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VORWORT 

»Die Ukraine in Europa« - das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn man geographische 
oder historische Kriterien anwendet. Wenn man wie die Europäische Union einen nor-
mativen Europabegriff zu Grunde legt, ist die Sache allerdings weniger klar. »Die 
Ukraine in Europa« in diesem engeren »westlichen« Sinn steht hier für eine Zukunfts-
vision, die in diesem Band von ganz unterschiedlichen Seiten beleuchtet wird. Er ist für 
einen über das wissenschaftliche Umfeld hinausreichenden Leserkreis gedacht, der sich 
aus wirtschaftlichen, politischen, juristischen, kulturellen oder einfach persönlichen Mo-
tiven für die moderne Ukraine interessiert. Die Autoren geben in unterschiedlichem 
Maße ihrer Uberzeugung Ausdruck, dass die Ukraine, die historisch seit dem Mittelalter 
Teil Europas war, auf dem Weg in das neue Europa ist. Allerdings sind dabei, wie in meh-
reren Beiträgen deutlich wird, noch zahlreiche Schwierigkeiten zu überwinden. Die 
heute übliche EU-zentrierte Sicht vergisst, dass dieser Kontinent geographisch und his-
torisch weit mehr umfasst als die derzeitigen 15 EU-Mitgliedsstaaten, auch mehr als die 
demnächst 25 Teilnehmer. Es zeugt nicht von politischer Weitsicht, Nichtmitglieder nur 
am Grad der Nichterfüllung der EU-Standards zu messen und sie beständig daraufhin-
zuweisen, dass die Mitgliedschaft noch in weiter Ferne liege; vielmehr gilt es, wesentli-
che, bereits existierende europäische Gemeinsamkeiten hervorzuheben und Möglichkei-
ten zur Uberwindung noch vorhandener Hindernisse aufzuzeigen. 

Was bedeutet »Europäizität«? Zum einen sind es historisch begründete Merkmale, 
die die Zugehörigkeit zu Europa ausmachen: das Fußen auf der griechischen und römi-
schen Antike, die Zugehörigkeit zum christlichen Kulturkreis, die Teilhaftigkeit an den 
geistesgeschichtlichen Strömungen Humanismus und Renaissance, später an der Auf-
klärung und am Erbe der Französischen Revolution, die Industrialisierung und das kapi-
talistische Wirtschaftssystem. All dies trifft auf die Ukraine zu, selbst Reformation und 
Gegenreformation erfassten das Land, und der Barock erlebte hier seine östlichste Aus-
prägung. Die Ukraine wurde sogar zum Vermittler solcher westlicher Einflüsse nach 
Russland. Obwohl die genannten Strömungen die Ukraine meist verspätet und in abge-
schwächter Intensität erreichten, kann kaum bezweifelt werden, dass die Ukraine aus his-
torischer Perspektive ein Teil Europas ist. 

Schwieriger ist es, die Zugehörigkeit der heutigen Ukraine zum normativ definierten 
Europa zu begründen, das sich auf »westliche« Werte beruft wie die Achtung der Men-
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ΙΟ Die Ukraine in Europa 

sehen- und Bürgerrechte, die Rechtsstaatlichkeit, eine die Gewaltenteilung einschlie-
ßende Verfassung, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Volkssouveränität 
und parlamentarische Demokratie, die offene und pluralistische Gesellschaft (häufig als 
Zivil- oder Bürgergesellschaft bezeichnet), die Marktwirtschaft, der (auf christlicher Tra-
dition gründende) Sozialstaat, die Trennung von Staat und Kirche, die Verpflichtung des 
Amtsträgers gegenüber dem Gemeinwohl (die Korruption ausschließen sollte, dies aber 
auch in Westeuropa nicht immer vermag). 

Die unabhängige Ukraine hat eine ganze Reihe von Dokumenten unterzeichnet, in de-
nen sie sich westlichen Normen anpasste. Mit ihrem Beitritt zum Europarat im Jahre 1995 
verpflichtete sie sich zur Einhaltung der Menschenrechte. Ihre Verfassung von 1996 ist 
dem kontinentaleuropäischen Rechtskreis zuzuordnen, nach dem Vorbild der französi-
schen (Präsidialsystem) gestaltet und räumt auch den Menschenrechten viel Platz ein. Die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau wurde bereits in sowjetischer Zeit fest verankert. 
Auch die übrigen genannten Elemente sind, wie die Beiträge dieses Bandes zeigen, zum 
großen Teil in irgendeiner Form gesetzlich geregelt, doch mangelt es an der Umsetzung 
in die Praxis. Schwach entwickelt sind bisher die Rechtsstaatlichkeit (Ubergewicht der 
Exekutive, mangelhafte Exekution von Gesetzen, fehlende Implementierung von Ge-
richtsurteilen, ständige Gesetzesnovellierungen, hohe Kriminalitätsrate), die parlamenta-
rische Demokratie (stetig wachsende Macht des Präsidenten und seiner Administration, 
politischer Einfluss auf Wahlen, Käuflichkeit der Abgeordneten), die Marktwirtschaft, der 
Sozialstaat (ungenügende Kranken- und Arbeitslosenversicherung sowie Altersvorsorge), 
die Orientierung auf das Gemeinwohl (unkontrollierte Korruption) und die Informati-
ons- und Medienfreiheit (Ausschluss der Opposition von den Medien, Bedrohung von 
Journalisten). Diese und viele in den Beiträgen ebenfalls thematisierte Detailaufgaben hat 
die Ukraine auf ihrem Weg in die europäischen Institutionen noch zu bewältigen, wobei 
die Implementierung von bereits formulierten Rechtsnormen in die politische und soziale 
Realität das Hauptproblem darstellen dürfte. Die im vorliegenden Band häufig erwähn-
ten engen und immer enger werdenden Beziehungen der Ukraine zu den Ländern Mit-
tel- und Westeuropas, auch zur NATO, sowie der parteienübergreifende Konsens über 
das Ziel einer EU-Mitgliedschaft werden dabei hilfreich sein. Auch der Europarat hat 
Fortschritte der Ukraine auf dem Weg zu einem demokratischen Rechtsstaat festgestellt. 

Ein zweiter Leitgedanke, der sich durch zahlreiche Beiträge zieht, ist die regionale 
Differenzierung der modernen Ukraine. Der nach der Russischen Föderation größte 
Staat Europas mit einer Fläche von etwa 603.700 km2 weist eine enorme geographische, 
ökonomische, politische, kulturelle und ethnische Vielfalt auf, die sich nicht auf die ge-
rade in Osterreich so beliebte West-Ost-Polarisierung der Ukraine reduzieren lässt. Die 
Gründe fur diese Vielfalt liegen zumeist in der Geschichte: Das Territorium der heuti-
gen Ukraine war bis zum Zweiten Weltkrieg immer auf mehrere Staaten aufgeteilt, die 
heutigen Grenzen entsprechen denen der Ukrainischen Sowjetrepublik seit 1954. Diese 
unterschiedlichen historischen Prägungen wirken bis heute nach. 
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Vorwort 

Außer in dem einleitenden historischen Überblick von Andreas Kappeler stehen in al-
len Beiträgen Gegenwart und Zukunft der Ukraine im Vordergrund. Historische Rück-
blicke auf die Zeit vor der Unabhängigkeit werden dort, wo sie zum Verständnis not-
wendig sind, an den Anfang gestellt. Dass dies bei den verschiedenen Themen in 
unterschiedlichem Maße der Fall ist, versteht sich von selbst. 

Es wurde Wert darauf gelegt, auch Gesichtspunkte anzusprechen, über die ein brei-
teres westliches Publikum bisher kaum Informationen erhalten konnte, etwa die Mas-
senmedien, die demographische Entwicklung, die Privatisierung von Grund und Boden, 
die Kunst der Ukraine. Andere Sachbereiche, die schon häufiger bearbeitet wurden, wie 
etwa die ukrainische Außenpolitik, wurden nur im Kontext benachbarter Fragestellun-
gen berücksichtigt (hier im Rahmen der Sicherheitspolitik und des Parteiensystems). 

Die Hälfte der Autoren dieses Bandes stammt aus der Ukraine, die andere aus Oster-
reich, wobei eine Reihe von Beiträgen gemeinsam von Wissenschaftlern beider Staaten 
erarbeitet wurden, um eine zu einseitige Sicht nur von außen oder innen zu vermeiden. 
Neben bekannten Ukraine-Spezialisten erhielten auch jüngere Kollegen, die bisher in-
ternational kaum in Erscheinung getreten sind, die Möglichkeit, an einem größeren Ge-
meinschaftswerk mitzuarbeiten. 

Das Projekt wurde vom Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (Wien) bean-
tragt und von der Osterreichischen Nationalbank, der hierfür unser aufrichtiger Dank 
ausgesprochen sei, finanziert. Frau Prof. Dr. Juliane Besters-Dilger (Wen) übernahm die 
wissenschaftliche Leitung, mit der Projektkoordination war Frau Mag. Irma Oswald be-
auftragt, die auch wesentlich an der Erstellung der Druckvorlage mitgearbeitet hat. Der 
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) ermöglichte durch einen 
Druckkostenzuschuss, für den sehr herzlich gedankt sei, das Erscheinen dieses Bandes in 
der Buchreihe des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa. 

Alle Personenbezeichnungen in der männlichen Form sind als geschlechtsneutral zu 
verstehen und umfassen auch die entsprechenden weiblichen Bezeichnungen. 

Erhard Busek Juliane Besters-Dilger 
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Z U R SCHREIBUNG UND A U S S P R A C H E UKRAINISCHER 

UND RUSSISCHER O R T S - UND PERSONENNAMEN 

Orts- und Personennamen, die sich im Deutschen bereits in der populären, in Zeitun-
gen verwendeten Duden-Umschrift oder mit ihren historischen Bezeichnungen einge-
bürgert haben (Kiew, Czernowitz, Tschernobyl, Tadschikistan; Jelzin, Gorbatschow ...), 
werden in den deutschsprachigen Beiträgen dieses Bandes in der bereits bekannten 
Schreibweise wiedergegeben. 

Orts- und Personennamen, von denen anzunehmen ist, dass sie einem Teil der Leser 
weniger bekannt sind, werden in der deutschen wissenschaftlichen Transliteration 
(Odesa, Kyiv [in der Bibliographie], Uzhorod, Cernihiv; Kucma, Kravcuk, Juscenko ...) 
wiedergegeben. Den administrativ-geographischen Begriff »Oblast'« (Plural: Oblasti) 
haben wir so bewahrt, teilweise auch durch »Gebiet« wiedergegeben; die nächstkleinere 
Einheit ist der Rayon (»Bezirk«). 

Im Englischen existiert eine solche Divergenz zwischen populärer und wissenschaft-
licher Umschrift nicht bzw. in weit geringerem Maße. Der englische Plural zu »oblast'« 
ist »oblasts«. 

Die unten stehende Tabelle zeigt die in diesem Band verwendete wissenschaftliche 
Umschrift: 

KYRILLISCH (UKR.) DEUTSCH ENGLISCH AUSSPRACHE 

Ά ζ zh wie j in Journal 
Μ c ch tsch (Kutsche) 
III s sh sch (Schaf) 
m sc shch schtsch oder längeres sch 
u c c, ts ζ (Zaun) 
X ch kh, χ ch (Nacht) 
Μ j jQod) 
Ϊ ϊ ϊ ji (Jiddisch) 
3 ζ ζ stimmhaftes s (Sahne) 
fl JA ia,ya ja (Jagd) 
10 j u iu,yu ju (Jugend) 
b 1 beeinflusst die Aussprache des voran-

gehenden Konsonanten 
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Andreas Kappeler 

V O M G R E N Z L A N D ZUR E I G E N S T A A T L I C H K E I T : 

H I S T O R I S C H E V O R A U S S E T Z U N G E N VON S T A A T U N D N A T I O N 

Ι . Die Ukraine als Grenzland 

I . I . G R E N Z L A N D ZUR S T E P P E 

Der Begriff ukraina, von dem die Ukrainer und der Staat Ukraine ihren Namen haben, 
bedeutet »Grenzland«. Er stand seit dem Mittelalter für das Gebiet an der Steppen-
grenze, die die Welt der sesshaften Ackerbauern von derjenigen der Hirtennomaden 
schied. Hier lag im 9. bis 12. Jahrhundert das Zentrum der Rus', des ersten ostslawischen 
Herrschaftsverbandes. Hier formierten sich im 16. Jahrhundert die ukrainischen Kosa-
ken, die später zum wichtigsten ukrainischen Nationalmythos werden sollten. Grenzland 
zur Steppe - das hieß einerseits Verteidigung gegen die Uberfälle der Reiternomaden, 
seit dem 15. Jahrhundert vor allem der Krimtataren, die Dörfer und Städte plünderten 
und zahlreiche Ostslawen in die Sklaverei verschleppten. Damit einher gingen Gegen-
stöße und Raubzüge der Kosaken, die auf ihren Booten bis nach Istanbul, ins Herz des 
Osmanischen Reiches, vordrangen. Grenzland zur Steppe - das hieß andererseits stän-
dige Interaktionen mit der Welt der Reitemomaden und des Islam, wie sie sich im (tata-
rischen) Namen der Kosaken, in ihrer Lebensweise und in ihren zeitweiligen Bündnis-
sen mit den Krimtataren widerspiegeln. 

Nachdem die militärische Überlegenheit der Reiternomaden seit dem 17. Jahrhun-
dert zurückgegangen und das Khanat der Krimtataren im Jahre 1783 von Russland an-
nektiert worden war, wurden das Grenzland und schließlich die gesamte Steppe nördlich 
des Schwarzen Meeres, die seit den Skythen und Hunnen die Domäne der Nomaden ge-
wesen waren, von ukrainischen, russischen, deutschen, südslawischen und anderen Ko-
lonisten besiedelt. Damit vergrößerte sich das Siedlungsgebiet der Ukrainer beträchtlich, 
und sie stellten am Ende des 19. Jahrhunderts auch im Osten und Süden der heutigen 
Ukraine (mit Ausnahme der Krim) die Bevölkerungsmehrheit. Das Kolonisationsgebiet 
wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts infolge seiner fruchtbaren Schwarzerdeböden und 
seiner reichen Steinkohle- und Eisenerzlager zur wichtigsten Ackerbau- und Schwerin-
dustrieregion nicht nur der Ukraine, sondern des gesamten Russländischen Imperiums. 
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ι6 Andreas Kappeler 

Mit der Begründung der Hafenstadt Odesa im Jahre 1794 gewann die Ukraine zudem 
einen Zugang zum Schwarzen Meer und zum Mittelmeer, der auch für den heutigen 
ukrainischen Staat wirtschaftlich und strategisch wichtig ist. 

1 . 2 . G R E N Z L A N D Z W I S C H E N ORTHODOXER U N D KATHOLISCHER W E L T 

Während im 18. Jahrhundert die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs (Grenzland zur 
Steppe) ihren Sinn verlor, war und blieb die Ukraine ein Grenzgebiet zwischen der or-
thodoxen und der römisch-katholischen Welt. Auch diese Grenz- und Vermittlungs-
funktion lässt sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Schon die alte Rus' stand in engen 
dynastischen und kommerziellen Wechselbeziehungen zu Mittel- und Westeuropa. Kiew, 
Halyc und später L'viv (Lemberg) waren wichtige Zentren des Ost-West-Handels. Die 
Kontakte nach Westen verstärkten sich im Fürstentum Galizien-Wolhynien des 13. und 
frühen 14. Jahrhunderts, dem südwesdichen Grenzland der Rus', das in engen Kontak-
ten zu Ungarn und Polen stand und sogar in die Auseinandersetzungen um das Erbe des 
letzten Babenbergers verwickelt war. Der bedeutendste Herrscher Galizien-Wolhyniens, 
Daniel (Danylo), wurde 1253 von einem päpstlichen Gesandten zum König der Rus' ge-
krönt, ohne dass dies weitere Folgen gezeitigt hätte. 

Erst die Eroberung Galiziens durch Polen in der Mitte des 14. Jahrhunderts und die 
Eingliederung der übrigen Ukraine, die gleichzeitig an das Großfurstentum Litauen ge-
fallen war, in das Königreich Polen im Jahre 1569 führten zu einer lang andauernden 
Einwirkung der katholisch-lateinischen Welt auf weite Teile der Ukraine. Für beinahe 
ein Jahrhundert gehörte fast das gesamte Siedlungsgebiet der Ukrainer zu Polen-Litauen. 
Die 1595/96 erfolgte Union der orthodoxen Kirche Polen-Litauens mit Rom, die sich 
allerdings erst allmählich und nie vollständig durchsetzte, wurde zu einem Attribut des 
Grenzlandes zwischen dem westlichen und dem östlichen Europa. Obwohl sich seit der 
Mitte des 17. Jahrhunderts Teile der Ukraine von Polen-Litauen abspalteten und unter 
die Herrschaft Russlands kamen, blieb der polnische Einfluss in ihren westlichen Gebie-
ten bis ins 20. Jahrhundert erhalten. Die durch Polen vermittelten Wirkungen der ka-
tholisch-lateinischen Welt hatten zur Folge, dass die ukrainische Hochkultur im Unter-
schied zur russischen von Renaissance, Humanismus, Reformation, katholischer Reform 
und Barock stark beeinflusst wurde. Ihren Höhepunkt erreichten diese Wirkungen im 
17. Jahrhundert, als das vom orthodoxen Metropoliten Petro Mohyla begründete Kie-
wer Kollegium, die erste ostslawische Hochschule, lateinisch-katholische Rationalität mit 
ostslawisch-orthodoxer Spiritualität verband. Die Ausstrahlungen der Kiewer Hoch-
schule, seit 1689 Akademie, waren für die erste Etappe der Verwestlichung Russlands von 
entscheidender Bedeutung, und man kann von einer Ukrainisierung der russischen Kul-
tur im späten 17. und im 18. Jahrhundert sprechen. 

Infolge der Zugehörigkeit der meisten Gebiete der Ukraine zu Russland seit dem 
Ende des 18. Jahrhunderts konzentrierte sich im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
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Vom Grenzland zur Eigenstaatlichkeit: Historische Voraussetzungen von Staat und Nation 1 7 

hunderte die Grenzland-Funktion zwischen Orthodoxie und Katholizismus auf ihre west-

lichen Gebiete, die zu Österreich und nach 1918 zu Polen kamen. Hier blieb die unierte, 

griechisch-katholische Kirche erhalten, während sie in Russland aufgelöst wurde. Im zen-

tralisierten verwestlichten Zarenreich waren nun die Hauptstädte St. Petersburg und 

Moskau sowie die neu erworbenen Randgebiete Finnland, Polen und Ostseeprovinzen 

die wichtigsten Transformatoren westlicher Einflüsse, die dann vom rassländischen Zen-

trum aus auf die Ukraine wirkten. Dies änderte sich zunächst auch in der Sowjetunion 

nicht. Als infolge des Zweiten Weltkriegs auch die westlichen Gebiete der Ukraine sow-

jetisch wurden, wurde auch die Westukraine vom westlichen Europa abgeschnitten. Die 

griechisch-katholische Kirche wurde verboten, lebte jedoch im Untergrund weiter und 

bildete in den 1980er Jahren einen Nukleus der antisowjetischen Opposition in Galizien. 

Die unabhängige Ukraine versucht heute, an ihre traditionelle Rolle des Grenzlandes 

zwischen orthodox-russischer und katholisch-westlicher Welt anzuknüpfen und direkte, 

nicht mehr über Moskau vermittelte Beziehungen zur Europäischen Union aufzuneh-

men. 

1 . 3 . G R E N Z L A N D V O N I M P E R I E N 

Grenzland in einem dritten Sinn war die Ukraine über weite Strecken ihrer Geschichte 

als periphere Region großräumiger Imperien. Das bis auf wenige kürzere Zwischenperi-

oden durchgehende Fehlen der Eigenstaatlichkeit hatte zur Folge, dass die wichtigsten 

Entscheidungen außerhalb der Ukraine, in Vilnius, Krakau, Warschau, St. Petersburg, 

Wien und Moskau, getroffen wurden. Weite Teile der Ukraine waren im 14. bis 16. Jahr-

hundert südliche Grenzgebiete des Großfürstentums Litauen, wobei die einzelnen Fürs-

tentümer eine gewisse Autonomie genossen. In derselben Epoche bildete Galizien als 

Rotreußen (Czerwona Rus') die südöstliche Peripherie des Königreichs Polen, die nörd-

liche Bukowina den äußersten Norden des Fürstentums Moldau (und später des Osma-

nischen Reiches), die Karpato-Ukraine eine abgelegene nördliche Provinz des König-

reichs Ungarn. Zwischen 1569 und 1772 gehörte der weitaus größte Teil der Ukraine 

zum polnischen Teil des Königreichs Polen-Litauen und bildete dessen vom neuen Zen-

trum Warschau weit entferntes südöstliches Grenzland. 

Seit 1667 war das so genannte Het'manat der Dnjepr-Kosaken oder Kleinrussland 

(Malorossija), wie es offiziell genannt wurde, am linken Ufer des Dnjepr (mit dem 

Brückenkopf Kiew) das südwestliche Grenzland Russlands, das während Jahrzehnten eine 

weitgehende Autonomie genoss. Ebenfalls unter russländischer Herrschaft stand das öst-

lich angrenzende, im 17. und 18. Jahrhundert vorwiegend von Ukrainern besiedelte Ge-

biet der so genannten Sloboda-Ukraine (mit Charkiv). Nach dem Sieg Russlands über 

das Osmanische Reich im Jahre 1774 und der folgenden Annexion des Krimkhanats 

wurde die Süd-Ukraine, das so genannte »Neurussland« (Novorossija) nördlich des 

Schwarzen Meeres, zur südwestlichen Peripherie des Zarenreiches. Zum neuen, nord-
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westlich anschließenden Grenzland Russlands wurde durch die zweite Teilung Polens das 
Gebiet rechts des Dnjepr. Infolge der ersten Teilung Polens wurde Galizien 1772 als öst-
licher Teil des Kronlandes Galizien und Lodomerien zum nordöstlichen Grenzland 
Österreichs. Drei Jahre später kam die zuvor osmanische Bukowina hinzu; seit 1849 war 
sie ein eigenes Kronland. Galizien und die Bukowina waren bis 1918 die exotische östli-
che Peripherie Cisleithaniens, »Halb-Asien«, wie der Schriftsteller Karl-Emil Franzos 
meinte. 

Auch nach dem Ersten Weltkrieg blieben die einzelnen Teile der Ukraine Grenzge-
biete fremder Staaten. Der größte Teil bildete als formal souveräne Ukrainische Sowjet-
republik die südwestliche Peripherie der Sowjetunion, Galizien und West-Wolhynien 
waren das südöstliche Grenzland der Republik Polen, die Karpato-Ukraine war nun die 
östliche Randprovinz der Tschechoslowakei, die Bukowina ein Grenzland im Norden 
Rumäniens. Seit 1945 umfasste die Ukrainische Sowjetrepublik als südwestliche Peri-
pherie der Sowjetunion praktisch alle von Ukrainern besiedelten Gebiete. Im Jahre 1954 
wurde zusätzlich die bisher zur Russländischen Sowjetrepublik gehörende Krim in die 
Ukrainische Republik eingegliedert. Dieses ganze Territorium übernahm die Republik 
Ukraine, die 1991 die Unabhängigkeit erreichte und seither kein Grenzland mehr ist, 
sondern ihr eigenes Zentrum in Kiew hat. 

2. Auswirkungen des Grenzland-Charakters und des Fehlens 
der Eigenstaatlichkeit 

Die Tatsache, dass die Ukraine vom 14. Jahrhundert bis zum Jahre 1991 mit wenigen 
Ausnahmen (siehe unten Abschnitt 3) Bestandteil fremder Reiche war, hatte tiefgreifende 
Auswirkungen auf ihre Geschichte. Die Entwicklung ihrer Herrschaftsordnung, ihrer 
Eliten und Kulturen, ihrer wirtschaftlichen und sozio-ethnischen Strukturen wurde da-
durch kompliziert, dass ihr Territorium meistens auf mehrere Länder aufgeteilt war. Die 
Imperien, die die Geschichte der Ukraine am stärksten prägten, waren das Königreich 
Polen-Litauen, das Russländische Reich, das Habsburger Reich und die Sowjetunion. 

2 . 1 . K R I E G S S C H A U P L A T Z 

Als Grenzregionen von Imperien wurden die Gebiete der Ukraine immer wieder zu 
Schauplätzen von Kriegen. Das beginnt mit den militärischen Auseinandersetzungen 
zwischen Reiternomaden und Sesshaften sowie den Kriegen zwischen Polen, Litauen, 
Ungarn und der Goldenen Horde. Eine lange Kriegszeit setzte mit dem großen Aufstand 
der Dnjepr-Kosaken unter Bohdan Chmel'nyc'kyj im Jahre 1648 ein, die erst im Jahre 
1667 mit der Teilung der Ukraine zwischen Polen-Litauen und dem Moskauer Reich en-
dete. Auch im Großen Nordischen Krieg (1700-1721) war die Ukraine ein wichtiger 
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Kriegsschauplatz. Bei Poltava fand die Entscheidungsschlacht zwischen Russland und 
Schweden statt, und die Parteinahme des ukrainischen Het'mans Mazepa für den schwe-
dischen Verlierer trug zum Niedergang der Autonomie des Het'manats wesentlich bei. 
In den zahlreichen militärischen Auseinandersetzungen Russlands mit dem Osmanischen 
Reich im 18. und 19. Jahrhundert bis hin zum Krimkrieg war die südliche Ukraine eben-
falls immer wieder Kriegsschauplatz oder Aufmarschgebiet. Alle diese Kriege brachten 
der Bevölkerung der Ukraine schwere Belastungen, Verwüstungen und wirtschafdiche 
Krisen. 

Viel schlimmer noch wirkten sich die Kriege des 20. Jahrhunderts aus. Die Ukraine 
war ein Hauptschauplatz des Ersten Weltkriegs, des russischen Bürgerkriegs und des 
Zweiten Weltkriegs. Die schrecklichen Folgen waren Millionen von Opfern unter den 
Soldaten und vor allem unter der zivilen Bevölkerung (mit dem absoluten Tiefpunkt des 
nationalsozialistischen Genozids an den ukrainischen Juden), massenhafte Deportatio-
nen und Zwangsumsiedlungen von Ukrainern und Nichtukrainern und wirtschafdiche 
Verwüstungen bisher ungeahnten Ausmaßes. Im Zusammenhang mit der Implosion der 
Sowjetunion am Ende des 20. Jahrhunderts blieben der Ukraine im Gegensatz zu ande-
ren postsowjetischen Staaten kriegerische Konflikte erspart. 

2 . 2 . H E R R S C H A F T S S Y S T E M E 

Als Bestandteile von Imperien erfuhren die Ukraine und ihre Bestandteile die Auswir-
kungen unterschiedlicher Herrschaftssysteme. Im 16. bis 18. Jahrhundert diente die pol-
nische Adelsrepublik mit ihren ständisch-repräsentativen Institutionen als Rahmen. Diese 
Ordnung war allerdings gepaart mit Unterdrückung der leibeigenen Bauern, zu denen 
die Mehrheit der Ukrainer gehörte; die Folge waren häufige Volkserhebungen in der 
Ukraine. Die Leibeigenschaft wurde erst 1848 (in Osterreich) bzw. 1861 (in Russland) 
aufgehoben. Der österreichische Verfassungsstaat diente zwischen den 1860er Jahren und 
dem Ersten Weltkrieg als politische Schule für die Bevölkerung Galiziens und der Buko-
wina, wobei in Galizien allerdings die Polen bevorzugt wurden. Dies setzte sich im Zwi-
schenkriegspolen fort, während die Karpato-Ukraine von der parlamentarischen Demo-
kratie der Tschechoslowakei beeinflusst wurde. 

Seit der Auflösung des Kosaken-Het'manats und den Teilungen Polens befand sich die 
Mehrheit der Bevölkerung der Ukraine im Rahmen des Russländischen Reiches, dessen 
Herrschaftsordnung durch eine Konzentration der Macht auf den Zaren, das Fehlen von 
ständisch-repräsentativen Organen, einer Verfassung und eines Parlamentes gekenn-
zeichnet war. Die politische Ordnung der Ukraine war deshalb stark auf das Zentrum St. 
Petersburg und die herrschende Bürokratie ausgerichtet. Die autokratische Ordnung des 
Imperiums und die seit 1863 repressive Ukrainerpolitik der Zaren behinderten die Na-
tionsbildung, die Entstehung einer Zivilgesellschaft: und die Demokratisierung der 
Ukraine im Allgemeinen und der Ukrainer im Besonderen. Erst die infolge der Revolu-
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tion von 1905 gewährten Zugeständnisse brachten auch in Russland die Garantie der 

bürgerlichen Freiheiten und die Einführung eines Parlaments. 

Der Fall des Ancien Regime in der Februarrevolution von 1917 bewirkte eine gewal-

tige politische, soziale und nationale Mobilisierung der ukrainischen Bevölkerung und 

eine Konkurrenz unterschiedlicher Herrschaftssysteme. Im Laufe des Bürgerkriegs setzte 

sich die sowjetische Ordnung in weiten Teilen der Ukraine durch und prägte dann bis 

zum Jahre 1991 deren politisches System. Ein Kennzeichen des Sowjetsystems war die 

Diskrepanz zwischen den formal gewährten Verfassungsrechten mit allen demokrati-

schen Attributen und der politischen Praxis, die fast die gesamte Macht in der von Mos-

kau gelenkten Kommunistischen Partei konzentrierte. Nachdem die 1920er Jahre eine 

vorübergehende Entspannung gebracht hatten, setzte sich in den 1930er Jahren der to-

talitaristische Stalinismus durch. Rechdosigkeit, administrative Willkür und Massenterror 

erlebten in der ganzen Sowjetunion bisher ungeahnte Ausmaße. Die so genannte »Aus-

rottung der Kulaken als Klasse«, die von der Regierung nicht verhinderte, möglicher-

weise sogar bewusst herbeigeführte Hungersnot von 1932/33, die »Säuberungen« der 

1930er Jahre und die Massendeportationen nach 1939 und 1945 trafen die Bevölkerung 

der Ukraine besonders schwer. Auch unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 

der Jahre 1941-1944 hatte die Bevölkerung der Ukraine, die den größten Teil der nach 

Deutschland verschickten Zwangsarbeiter stellte, zu leiden. Nach einer vorübergehen-

den Entspannung setzten in den 1970er Jahren neue »Säuberungen« ein, und die 

Ukraine wurde zu der wahrscheinlich am repressivsten regierten Region der späten Sow-

jetunion. Das sowjetische Erbe mit dem weitgehenden Fehlen zivilgesellschaftlicher, 

marktwirtschaftlicher und demokratischer Traditionen erschwert heute den Aufbau eines 

demokratischen Rechtsstaates Ukraine. 

2 . 3 . P O L Y E T H N I S C H E B E V Ö L K E R U N G 

Im Rahmen vormoderner Imperien spielten ethnisch-sprachliche und religiöse Kriterien 

keine vorrangige Rolle. Entscheidend waren die Loyalität zum Herrscher und die stän-

dische Zugehörigkeit. Alle Reiche und die meisten ihrer Regionen waren von mehreren 

ethno-religiösen Gruppen besiedelt, die in den jeweiligen Territorien unterschiedliche 

Funktionen ausübten. Die Mehrheit der Bevölkerung der Ukraine stellten definitions-

gemäß die Ukrainer, die als eigenes Ethnos im Spätmittelalter fassbar werden. Sie waren 

orthodox und sprachen eine ostslawische Sprache, während als Schriftsprache lange das 

Kirchenslawische diente. Die Ukrainer der Neuzeit waren in erster Linie Bauern, wäh-

rend sich der Adel und die Stadtbevölkerung der Ukraine mehrheitlich aus anderen 

ethno-religiösen Gruppen zusammensetzten. Allerdings gab es in einzelnen Perioden 

und Regionen einen ukrainischen Adel und eine ukrainische Stadtbevölkerung, so im 16. 

und frühen 17. Jahrhundert in weiten Teilen Polen-Litauens und im folgenden Jahrhun-

dert im Het'manat der Dnjepr-Kosaken. Die soziale Sondergruppe der ukrainischen Ko-

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/11/15 9:27 AM



Vom Grenzland zur Eigenstaatlichkeit: Historische Voraussetzungen von Staat und Nation 2 1 

saken erlebte im 17. Jahrhundert ihren Höhepunkt, verschwand aber um 1800 wieder. 
Im Laufe des 19. und frühen 20. Jahrhunderts bildete sich, vor allem in Galizien, eine 
schmale ukrainische intellektuelle Elite heraus, doch erst zwischen 1917 und 1934 eta-
blierte sich in der Sowjetukraine eine »vollständige« ukrainische Gesellschaft mit einer 
Elite, einer breiteren Stadtbevölkerung und Arbeiterklasse. Ihre Bedeutung ging aller-
dings seit den späten 1930er Jahren wieder zurück. 

Seit dem späten Mittelalter siedelten sich polnische Adlige und Stadtbürger, später 
auch polnische Bauern, in der Ukraine an. Gleichzeitig ließen sich in den Städten der 
Ukraine zahlreiche Juden nieder, die wie überall in Polen-Litauen Privilegien genossen 
und bald eine dominierende Rolle als Vermittler zwischen Stadt und Land, im Handel 
und in einzelnen Handwerkszweigen spielten. Kleinere Gruppen der Stadtbevölkerung 
stellten armenische, deutsche, griechische und italienische Kaufleute. Alle ethno-religiö-
sen Gruppen genossen Glaubensfreiheit, so dass etwa in L'viv (Lemberg) über Jahrhun-
derte katholische Polen, Juden, unierte und orthodoxe Ukrainer sowie unierte Armenier 
zusammenlebten. In der Bukowina war die adlige Oberschicht vorwiegend rumänisch, in 
der Karpato-Ukraine magyarisch. In der zentralen und östlichen Ukraine ließen sich seit 
dem 18. Jahrhundert in den Städten und auf dem Lande zahlreiche Russen nieder. Im 
Kolonisationsgebiet der südlichen Ukraine wurden neben Ukrainern, Russen und Juden 
deutsche, griechische und südslawische Kolonisten angesiedelt. 

Am Ende des 19. Jahrhunderts lebten auf dem Gebiet der Ukraine etwas über 20 Mil-
lionen Ukrainer (74 % der Bevölkerung), 2,8 Millionen Russen (10 %), 2,6 Millionen Ju-
den (9 %), je gut 400.000 (je 1,5 %) Deutsche und Polen und zahlreiche Vertreter klei-
nerer Gruppen. In der Zwischenkriegszeit vergrößerte sich der Anteil der Russen in der 
Sowjetukraine und derjenige der Polen in der Westukraine. So war die Ukraine bis 1941 
ein von zahlreichen ethnischen und religiösen Gruppen bewohntes Gebiet, und ihr Viel-
völkercharakter stellte ein wichtiges Kontinuum ihrer Geschichte dar. Zwar war das Zu-
sammenleben der einzelnen Gruppen keineswegs immer harmonisch. Besonders die 
großen Judenpogrome der Jahre 1648 und 1919 hinterließen blutige Spuren. Dennoch 
waren es erst die Massenmorde und Zwangsdeportationen des Zweiten Weltkriegs, wel-
che die Juden, Polen und Deutschen praktisch verschwinden ließen und aus der polyeth-
nischen Ukraine eine bi-ethnische Ukraine machten: Den (im Jahre 1989) 37,4 Millio-
nen (72,7 % der Bevölkerung) zählenden Ukrainern stehen nun als einzige nennenswerte 
andere Gruppe die 11,4Millionen Russen (22,1 %) gegenüber. 

2 . 4 . W E L L E N D E R D E E T H N I S I E R U N G U K R A I N I S C H E R E L I T E N 

Die jahrhundertelange Zugehörigkeit der Ukraine zu großen Imperien, die ihr Zentrum 
außerhalb der Ukraine hatten und deren Elite eine andere Sprache sprach, führte zu 
mehreren Wellen der Deethnisierung ukrainischer Eliten. Die herrschenden Eliten, Me-
tropolen und Hochkulturen der Imperien, zu denen die Ukraine gehörte, in erster Linie 
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Polen-Litauen, das Russländische Reich, das Habsburger Reich und die Sowjetunion, üb-

ten eine große Anziehungskraft auf Vertreter der ukrainischen Oberschicht und Stadt-

bevölkerung aus. Die erste Welle einer Polonisierung, die mit dem Ubergang von der 

Orthodoxie zum Katholizismus verbunden war, begann im 15. Jahrhundert in Galizien 

und setzte sich im 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in den meisten Ge-

bieten der Ukraine durch, so dass ukrainischer Adel und ukrainische Stadtbevölkerung 

weitgehend verschwanden. Eine zweite Welle der Polonisierung erfasste zahlreiche so-

zial aufsteigende »Ruthenen« in Galizien zwischen 1867 und 1939. 

Die neue ukrainische Elite, die sich im Het'manat aus den Offizieren der Dnjepr-Ko-

saken formierte, unterlag im Laufe des 18. und frühen 19. Jahrhunderts einer weitgehen-

den Russifizierung, so dass die Ukrainer im 19. und frühen 20. Jahrhundert in der Ober-

schicht und der Stadtbevölkerung des Zarenreiches nur eine kleine Minderheit darstellten. 

Die in der Ukrainischen Volksrepublik der Jahre 1917-1920 und der Ukrainischen Sow-

jetrepublik der 1920er und 1930er Jahre formierte neue ukrainische Elite und Stadtbevöl-

kerung unterlag in den Jahren 1945 bis 1991 erneut einer starken Russifizierung, so dass 

ihr relativer Anteil an der Gesamtbevölkerung von 80 (1926) auf 72,7 % (1989) zurück-

ging und sich 1989 immerhin 12 % der ethnischen Ukrainer zur russischen Mutterspra-

che bekannten. Dieser Trend der Russifizierung ist in der unabhängigen Ukraine gestoppt 

worden, auch wenn darüber noch keine verlässlichen Zahlen vorliegen. Einer raschen und 

wohl irreversiblen Russifizierung unterlagen dagegen die Millionen von Ukrainern, die 

im 19. und 20. Jahrhundert in andere Regionen Russlands bzw. der Sowjetunion, beson-

ders nach Sibirien und Kasachstan, auswanderten, während sich unter den Emigranten in 

Nordamerika eine ukrainische Identität besser behaupten konnte. 

Dieses Bild der Wellen von Polonisierung und Russifizierung von Eliten und Stadt-

bevölkerung muss allerdings insofern korrigiert werden, als die Vorstellung von einer ein-

zigen ethnischen oder nationalen Identität an den Realitäten der vormodernen Imperien 

und teilweise auch der Sowjetunion vorbeigeht. So bewahrten sich sprachlich deethni-

sierte Ukrainer oft einen Regionalpatriotismus, der in neuen Situationen aktiviert wer-

den und zu einer Rückkehr zum Ukrainertum fuhren konnte. Das gilt für polonisierte 

Adlige des 17. bis 19. Jahrhunderts ebenso wie für scheinbar russifizierte Ukrainer des 

frühen 20. Jahrhunderts, die unter den veränderten politischen Bedingungen nach 1917 

zum Ukrainertum zurückkehrten. Das gilt ebenso für weite Teile der weitgehend russi-

fizierten sowjetukrainischen Eliten, die wie Petro Seiest schon in den 1960er Jahren einen 

Nationalkommunismus vertraten und die seit 1989 in großer Zahl eine ukrainische Iden-

tität annahmen und die ukrainische Sprache lernten. 

Für die Entwicklung der ukrainischen Hochkultur hatte die wiederholte Deethnisie-

rung der Eliten allerdings schwerwiegende Folgen, da ihre potenziellen Träger immer 

wieder ausfielen und dadurch die Kontinuität von Hochsprache und Hochliteratur un-

terbrochen wurde. So übernahmen vorübergehend die »imperialen« Sprachen Polnisch 

und Russisch die Funktionen der Hochsprache in der Ukraine, derer sich auch die Juden, 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/11/15 9:27 AM



Vom Grenzland zur Eigenstaatlichkeit: Historische Voraussetzungen von Staat und Nation 2 3 

Deutschen und Armenier bedienten. Die ukrainische Hochkultur, die noch im 17. und 
frühen 18. Jahrhundert eine Blüte erlebt hatte, hatte es im 19. und 20. Jahrhundert 
schwer, sich gegen die polnische und russische Hochkultur zu behaupten. Dies gilt noch 
heute für die Stellung der ukrainischen Sprache, Literatur und Medien in der unabhän-
gigen Ukraine gegenüber der russischen Sprache und Kultur. 

3. Bausteine der ukrainischen Nation 

Gerade als die europäischen Völker seit dem späten 18. Jahrhundert zu Nationen umge-
formt wurden, befanden sich die Ukrainer in einer ungünstigen Ausgangslage. Ihre Eli-
ten waren in mehreren Wellen weitgehend polonisiert oder russifiziert und die Ukrainer 
waren ein Bauernvolk geworden. Ihre einst blühende Hochkultur wurde nun von der 
polnischen und russischen Hochkultur dominiert, die letzten Reste von Staatlichkeit wa-
ren mit der Auflösung des Het'manats und der Zaporiz'ka Sic verschwunden. Ukrainisch 
(dem damaligen Sprachgebrauch folgend kleinrussisch bzw. ruthenisch) blieben lediglich 
die Volkssprache, die Folklore und die Erinnerung an das Goldene Zeitalter der Kosa-
ken, in Galizien und der Karpato-Ukraine zusätzlich die Griechisch-katholische Kirche. 

Die ukrainische Nationalbewegung, die im Laufe des 19. Jahrhunderts eine ukraini-
sche Nation konstruierte, griff deshalb vorwiegend auf die genannten Elemente der 
Volkskultur, Volkssprache und der kosakischen Geschichte, in Galizien zusätzlich auf die 
Konfession zurück. Bis zum Ersten Weltkrieg wurde lediglich die Nationalbewegung in 
Galizien zu einer Massenbewegung, während sie im Zarenreich durch die repressive 
Herrschaftsordnung und Politik und die Aufstiegsassimilation zahlreicher Ukrainer ge-
bremst wurde. Wesentliche Impulse zur Nationsbildung gaben die beiden revolutionären 
Völkerfrühlinge von 1905/06 und 1917-19, doch waren sie zu kurz, um dauerhafte Re-
sultate zu zeitigen. Die sowjetische Politik trieb zunächst die Nationsbildung der Ukrai-
ner weiter voran. Wichtig dafür waren die Schaffang der Ukrainischen Sozialistischen 
Sowjetrepublik und die gezielte Förderung der ukrainischen Sprache und Kultur und 
einheimischer Führungskräfte in den 1920er Jahren. Infolge der rasanten Industrialisie-
rung und Urbanisierung entstand in der Folge erstmals eine breite Schicht ukrainischer 
Arbeiter und Gebildeter als potenzielle Träger einer Nation. 

Allerdings hatte der Stalin'sehe Terror gerade unter den neuen nationalen Eliten na-
tionszerstörerische Wirkungen. Dazu kam eine Wiederaufnahme der Russifizierungspo-
litik, die, mit einigen Unterbrechungen, bis zum Ende der Sowjetzeit anhielt. Dennoch 
konnten die Resultate des Nationsbildungsprozesses der Jahre 1917-1933 nicht vollstän-
dig rückgängig gemacht werden. Sie waren von großer Bedeutung für die Entstehung 
einer modernen ukrainischen Nation. 

In der offiziellen nationalen Ideologie beruft man sich heute verständlicherweise nicht 
auf die sowjetischen Wurzeln, sondern auf nationale Mythen der Vergangenheit, vor al-
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lern auf die Kosaken mit ihrer protodemokratischen Ordnung. Als Nationalhelden wer-
den in erster Linie Dichter und Historiker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts verehrt, 
allen voran Taras Sevcenko, dessen national-sozialrevolutionäre Werke und tragisches 
Schicksal ihn seit seinem Tod zur wichtigsten nationalen Integrationsfigur werden ließen, 
weiter Mychajlo Hrusevs'kyj, der bedeutende Historiker und erste Präsident der Ukrai-
nischen Volksrepublik, und Ivan Franko, der westukrainische Schriftsteller und nationale 
Aktivist. Es besteht also die Tendenz, an die Geschichte der ukrainischen Nation vor 
1917 anzuknüpfen und die sowjetische Periode gleichsam auszublenden. 

Ahnliche Anknüpfungen beziehen sich auf frühere ukrainische Staatsbildungen. So 
verkündete die Verchovna Rada im Jahre 1991 die Unabhängigkeit »in Fortsetzung der 
ein Jahrtausend alten Tradition der Staatlichkeit in der Ukraine«. Man versuchte also, 
ein historisches Defizit, das weitgehende Fehlen staatlicher Traditionen, notdürftig zu 
überbrücken. Gemeint sind zunächst das am Ende des 1. Jahrtausends entstandene Kie-
wer Reich, das teilweise exklusiv für die Ukrainer reklamiert wird, nachdem es schon zu-
vor von der russischen nationalen Mythologie in Anspruch genommen worden war. Es 
folgen das Fürstentum Galizien-Wolhynien im 13. und frühen 14. Jahrhundert und vor 
allem das Het'manat der Dnjepr-Kosaken im 17. Jahrhundert, das teilweise als früher 
ukrainischer Nationalstaat gedeutet wird. Im späten 18. und 19. Jahrhundert finden sich 
dann allerdings keine staatlich-ukrainischen Traditionen mehr bis zur Ukrainischen 
Volksrepublik (UNR) der Jahre 1917 bis 1920. Obwohl die UNR sich nur über kurze Pe-
rioden gegen die sowjetischen Kommunisten, die weißen gegenrevolutionären Kräfte, 
Deutschland und Polen zu behaupten vermochte und also kein Vorbild für eine erfolg-
reiche Staatsbildung sein kann, hatte sie nationsbildende Wirkungen, auf die auch die 
Sowjetmacht Rücksicht nehmen musste. 

Eine ihrer Konzessionen war die national-territoriale administrative Gliederung der 
Sowjetunion, zu deren vier Gründungsmitgliedern die Ukrainische Sozialistische Sow-
jetrepublik (USSR) gehörte. Zwar wurde schon bald deutlich, dass die theoretische Sou-
veränität eine Fiktion und die Ukraine wie die anderen Sowjetrepubliken einer zentralis-
tischen Parteiherrschaft unterworfen war. Dennoch ist von großer Bedeutung, dass acht 
Jahrzehnte lang, in der heutigen Form seit 1945, erstmals in der Geschichte der Ukraine 
ein nationales Territorium mit klaren, im Prinzip unbestrittenen Grenzen bestand. Inner-
halb der Ukrainischen Sowjetrepublik wurden eine Verwaltung, Ministerien, Parlamente 
und eine Verfassung geschaffen, die zwar in ihren Funktionen stark eingeschränkt waren, 
aber dennoch staatsbildend wirkten. 

Überspitzt könnte man behaupten, dass die heutige Staatlichkeit der Ukraine Lenin 
und Stalin zu verdanken ist: Lenin, der die Sowjetunion nicht nach territorialen, sondern 
nach ethnisch-nationalen Kriterien aufbaute und dabei den Ukrainern eine eigene Re-
publik zugestand; Stalin, der im Gefolge des Hitler-Stalin-Pakts und des Zweiten Welt-
kriegs den alten Traum ukrainischer Nationalisten erfüllte und der Ukrainischen Sow-
jetrepublik die bisher nicht zur Sowjetunion gehörenden westlichen Gebiete hinzufügte. 
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Dass die beiden bolschewistischen Führer diese Politik nicht aus Liebe zur Ukraine, son-
dern aus Machtkalkül verfolgten, steht auf einem anderen Blatt. Das Paradox wird noch 
größer, wenn man daran erinnert, dass gerade Lenin die Ukrainische Volksrepublik, den 
ersten kurzfristigen ukrainischen Nationalstaat, mit Waffengewalt zerstörte und dass Sta-
lin die staatsbildenden Prozesse wieder stoppte. Dennoch lässt sich der heutige ukraini-
sche Staat weniger im Rückgriff auf frühere Staatsbildungsversuche erklären denn als 
Nachfolger der Sowjetrepublik, ihres Territoriums, ihrer Eliten, ihrer Netzwerke und ih-
rer politischen Kultur. 

Der heute gesicherte staatliche Rahmen schafft erstmals die Möglichkeit, die ukraini-
sche Nation politisch-staatsbürgerlich zu definieren, nachdem sie bisher ethnisch-kultu-
rellen Kriterien folgte. Sind die ukrainische Sprache, Volkskultur und Geschichte die 
zentralen Elemente des Ukrainertums, oder ist es die Zugehörigkeit aller Staatsbürger, 
also auch der ethnischen Nicht-Ukrainer, zur ukrainischen Republik? Die ukrainische 
Sprache unterscheidet nicht wie die russische zwischen den ethnischen und staatlichen 
Ukrainern, und auch die offizielle Politik hat bislang keine eindeutigen Prioritäten ge-
setzt. In Wirklichkeit gibt es die reinen Typen der ethnischen und politischen Nation fast 
nirgendwo - eine Ausnahme ist die Schweiz - , doch geht es um die Akzentsetzung. Mit 
einer Uberbetonung der ethnischen Komponente hat Europa im vergangenen Jahrhun-
dert schlimme Erfahrungen gemacht. Die Ukraine mit ihren jahrhundertelangen Tradi-
tionen eines Zusammenlebens unterschiedlicher ethno-religiöser Gruppen könnte viel-
leicht in Zukunft einen anderen Weg einschlagen. 

4. Die einzelnen Regionen der Ukraine 

Ein wichtiges Kennzeichen des ukrainischen Staates ist seine regionale Heterogenität, 
die vor allem historisch zu erklären ist. Eine wesentliche Ursache dafür ist, dass sich erst 
seit 1945 fast alle Ukrainischsprachigen im Rahmen eines einzigen Staates befinden. 
Wenn man von dem lockeren Reich der mittelalterlichen Rus' absieht, war dies zuvor nur 
in der Frühen Neuzeit füir ein Jahrhundert im Königreich Polen-Litauen der Fall gewe-
sen. So unterscheiden sich die einzelnen Regionen der Ukraine vorwiegend auf Grund 
ihrer voneinander abweichenden historischen Traditionen, weniger in der Sprache und 
Kultur ihrer Bevölkerung. 

4 . 1 . W E S T U K R A I N E 

Die Westukraine ist in sich historisch und kulturell heterogen, so dass sie nicht als Ein-
heit behandelt werden kann. 

Galizien war weitaus am längsten unter polnischem Einfluss: Von der Mitte des 14. 
Jahrhunderts bis 1772 (und wieder in der Zwischenkriegszeit) stand Galizien unter pol-
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nischer Herrschaft, seit dreihundert Jahren gehören die meisten Ruthenen Galiziens zur 
unierten, heute ukrainisch-katholischen Kirche. Dazu kommen die Wirkungen von 150 
Jahren Osterreich, seiner Bürokratie und seiner Reformen, die Erfahrung von Verfas-
sungsstaat und Parlamentarismus. Diese Bedingungen erlaubten den Ukrainern Galizi-
ens, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine nationale Massenbewegung zu ent-
falten, die sich im polnischen Staat der Zwischenkriegszeit weiter entwickelte, in einem 
Zweig zum integralen aggressiven Nationalismus der Organisation ukrainischer Natio-
nalisten (OUN). Trotz Repressionen konnten die Ukrainer Galiziens auch in der sowje-
tischen Periode (1939/44-1991) die ukrainische Sprache und ein ukrainisches National-
bewusstsein in erheblich größerem Maß erhalten als die Ukrainer der anderen Regionen. 

Galizien vergleichbar ist die kleinere Karpato-Ukraine. Man muss lediglich die polni-
sche und österreichische Prägung durch die Dominanz Ungarns ersetzen. Ihre periphere 
Lage und die Vernachlässigung durch Budapest ließen hier allerdings erst später eine Na-
tionalbewegung aufkommen, die bis heute zwischen einer ukrainischen und einer eigen-
ständigen rusynischen Orientierung schwankt. 

In der Bukowina schließlich waren es die Rumänen und ihre orthodoxe Kultur, die, 
auch unter osmanischer Herrschaft, den Ton angaben. Zwischen 1775 und 1918 unter-
lag die Bukowina wie Galizien den Einflüssen Österreichs und wurde damals zu einem 
Mythos friedlicher Multikulturalität. 

Aus Wiener Optik erhalten die drei westukrainischen Regionen Galizien, Karpato-
Ukraine und Bukowina eine viel größere Bedeutung, als ihnen tatsächlich zukommt. 
Nach Territorium, Bevölkerungszahl und Wirtschaftsleistung macht die ganze West-
ukraine nämlich nur maximal 15 % der gesamten Ukraine aus. 

4 . 2 . N O R D U K R A I N E 

Das Territorium der nördlichen Ukraine wird durch den Dnjepr (Dnipro), den ukraini-
schen Nationalfluss, in zwei Hälften geteilt. Die rechtsufrige Ukraine weist historisch wie 
Galizien eine starke polnische Prägung auf. Der polnische Adel und die polnische Kul-
tur konnten sich (in reduziertem Ausmaß) bis ins 20. Jahrhundert behaupten. Das gilt be-
sonders für das westliche Wolhynien, das nicht nur bis 1793, sondern auch in der Zwi-
schenkriegszeit zu Polen gehörte. In Wolhynien blieb die ukrainische Sprache besser 
erhalten als weiter im Osten oder Süden. Die rechtsufrige Ukraine war ein traditionelles 
Agrargebiet, das sich auf den Anbau von Zuckerrüben spezialisierte. Sie hatte bis 1941 
eine starke jüdische Präsenz in den städtischen Siedlungen (das gilt auch für die West-
ukraine); hier hat der jüdische Chassidismus seinen Ursprung. 

Die Hauptstadt Kyiv/Kiew am rechten Ufer des Dnjepr gehört historisch zur linksuf-
rigen Ukraine, da sie mit dieser 1667 an Russland fiel. Kiew war Teil des Het'manats der 
Dnjepr-Kosaken, das im Rahmen Russlands bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts Auto-
nomie genoss. Die Stadt Kiew, die nach einer frühen Blüte im 11 . Jahrhundert einen Nie-
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dergang erlebt hatte, wurde im 17. Jahrhundert zum Zentrum eines politischen und kul-
turellen Aufschwungs, der vom Höhlenkloster, den orthodoxen Metropoliten, den Stadt-
bürgern und den Kosaken getragen wurde. Im 20. Jahrhundert wurde Kiew zur Haupt-
stadt zunächst der Ukrainischen Volksrepublik und später auch der Sowjetrepublik. Aus 
Kiew und der linksufirigen Ukraine stammten die meisten Aktivisten der ukrainischen 
Nationalbewegung des frühen 20. Jahrhunderts im Zarenreich. Im Laufe des 20. Jahr-
hunderts wurde die Bevölkerung Kiews und dieser Region allerdings stark russifiziert. 
Dennoch stand mit Ausnahme der Jahre 1917-1934, als Charkiv die Hauptstadt der 
Ukrainischen Sowjetrepublik war, der Hauptstadtcharakter Kiews nie in Frage. 

4 . 3 . O S T - UND SÜDUKRAINE 

Die östlichen und südlichen Regionen der heutigen Ukraine sind Kolonisationsgebiete, 
die erst seit dem 17. und 18. Jahrhundert von Ukrainern und anderen ethnischen Grup-
pen besiedelt wurden. Zuvor hatten sie zum von Innerasien bis zur Walachei reichenden 
Steppengürtel gehört, der seit jeher die Domäne der Reiternomaden gewesen war und 
seit dem 15. Jahrhundert vom Khanat der Krimtataren und den Osmanen kontrolliert 
wurde. Im Gegensatz zur West- und Nordukraine fehlen also hier eigenständige histo-
risch-ukrainische Traditionen weitgehend, wenn man vom alten Zentrum der Kosaken 
(Zaporiz'ka Sic) auf einer jetzt überfluteten Dnjeprinsel absieht. Die beiden Regionen 
sind erheblich stärker von russischen Einflüssen geprägt als die oben genannten. 

Schon seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde die zu Russland gehörende 
Sloboda-Ukraine mit Charkiv besiedelt, die Regionen weiter im Süden dagegen erst seit 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Ostukraine mit den Zentren Charkiv, dem 
Donez-Becken (Donbass) und Dnipropetrovs'k wurde im späten 19. Jahrhundert zum 
wichtigsten Bergbau- und Schwerindustriegebiet Russlands und später der frühen Sow-
jetunion. Dies führte zu einer Masseneinwanderung russischer Arbeiter, so dass hier noch 
heute Russen eine beträchdiche Minderheit von bis zu 40 % darstellen. Dazu nahm im 
Laufe der Zeit ein großer Teil der in die Industriestädte zugewanderten Ukrainer die rus-
sische Sprache an. Obwohl die Schwer- und Rüstungsindustrie unter großen Problemen 
leiden, ist die Ostukraine bis heute die Region mit dem größten wirtschaftlichen und de-
mographischen Gewicht und dem größten politischen Einfluss geblieben. 

Ein noch typischeres Kolonisationsgebiet ist die Südukraine. Neben Ukrainern wan-
derten seit dem Ende des 18. Jahrhunderts zahlreiche Russen, Juden, Deutsche, Grie-
chen, Südslawen und Rumänen in das so genannte »Neurussland« ein. Die Region war 
Ende des 19. Jahrhunderts über den kosmopolitischen Schwarzmeerhafen Odesa das 
wichtigste Getreideexportgebiet des Zarenreiches. Die Bevölkerung von Odesa und 
»Neurussland« ist seit langem kulturell stark russifiziert und zeigt heute ein deutliches 
regionales Eigenbewusstsein sowohl gegenüber der Zentral-Ukraine wie gegenüber 
Russland. 
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Ein Sonderfall ist die Krim, die erst 1954 aus dem Bestand der Russländischen Föderati-
ven Sowjetrepublik aus- und der Ukrainischen Republik eingegliedert wurde. Die Krim 
war bis zu ihrer Annexion durch Russland 1783 die Domäne der Krimtataren, doch wan-
derten in der Folge zahlreiche Russen, Ukrainer und Deutsche ein, so dass die Krim-
tataren zu einer Minderheit wurden. In der Zwischenkriegszeit bestand eine Autonome 
Krimrepublik, die den Tataren kulturelle Rechte gewährte. Im Zweiten Weltkrieg ließ 
Stalin alle Krimtataren nach Sowjetasien deportieren. Im Gegensatz zu den ebenfalls de-
portierten Kaukasusvölkern erhielten die Krimtataren bis heute ihre Republik nicht 
zurück. Erst seit Ende der 1980er Jahre kehrten etwa 250.000 von ihnen in ihre Heimat 
zurück, leben dort aber bis heute unter großen wirtschaftlichen und sozialen Problemen. 
Den islamischen Krimtataren steht auf der Krim eine russische Mehrheit gegenüber, die 
Russland zuneigt, während sich die Tataren an Kiew anlehnen. Die Krim ist die Region 
der Ukraine mit dem größten Konfliktpotenzial, doch gelang es bisher immer wieder, die 
Lage zu entschärfen. 

Die historische, kulturelle, ethnische, konfessionelle und wirtschaftliche Vielfalt der 
Ukraine stellt ein wichtiges Problem ihrer Staats- und Nationsbildung dar. Während die 
Ukrainer Galiziens und der Karpato-Ukraine traditionell nach Westen blicken, sind zahl-
reiche Bewohner der östlichen und südlichen Ukraine stärker auf Russland hin orientiert. 
Dies und die konfessionelle Spaltung in Ukrainisch-Katholische und Orthodoxe, die wie-
derum in drei rivalisierende Kirchen aufgesplittert sind, stellen zentrifugale Faktoren dar. 
Dennoch haben sich die von westlichen Medien zum Teil an die Wand gemalten Hor-
rorszenarien eines Bürgerkriegs oder einer Aufspaltung der Ukraine nicht erfüllt. Eine 
Möglichkeit der Integration der heterogenen Regionen wäre eine föderalistische Ord-
nung des ukrainischen Staates. Die Verfassung von 1996 folgt allerdings dem Modell des 
zentralistischen Einheitsstaates. 

5. Das Verhältnis zu Russland 

Das Verhältnis zu Russland beeinflusst alle Bereiche des politischen, wirtschaftlichen und 
sprachlich-kulturellen Lebens in der Ukraine stark. Der implizite Anspruch Russlands 
auf Hegemonie über den postsowjetischen Raum stellt die Souveränität der Ukraine in 
Frage. Ein Beispiel dafür war der Streit um die Schwarzmeerflotte und den Marinehafen 
Sevastopol' auf der Krim in der ersten Hälfte der 1990er Jahre, bei dem es eher um Sym-
bole des Imperiums als um militärische Objekte ging. Dazu kam die ökonomische Ab-
hängigkeit der Ukraine von den Energielieferungen Russlands, die für politischen Druck 
genutzt wurde. Das gleiche gilt für die fast ein Viertel der Bevölkerung der Ukraine um-
fassende russische Minderheit, deren angeblich gewaltsame Ukrainisierung von russi-
schen Medien ständig scharf kritisiert wird. Nach anfänglich großen Spannungen hat der 
1997 zwischen den beiden Staaten abgeschlossene »Grundlagenvertrag über Freund-
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schaft, Zusammenarbeit und Partnerschaft«, der die Gleichberechtigung und die gegen-

seitige Anerkennung der staatlichen Souveränität und territorialen Integrität festschreibt, 

die Lage etwas entschärft. 

Dennoch sind in der Realität die russisch-ukrainischen Beziehungen nicht die zweier 

gleichberechtigter Staaten. Das hat wiederum historische Gründe. Seit dem späten 18. 

Jahrhundert gelten die Ukrainer in Russland nicht als eigenständige Nation, sondern als 

»Kleinrussen«, als Teil des großen russischen Volkes, ihre Kultur als Teil der russischen, 

ihre Sprache als durch einige Polonismen verdorbener russischer Dialekt. Tatsächlich 

waren russische und ukrainische Kultur immer eng verflochten; ein Beispiel ist der 

Schriftsteller GogoF/Hohol', den heute beide Literaturen für sich reklamieren. Mit der 

Ausnahme Galiziens gibt es bis heute kaum interethnische Antagonismen zwischen Rus-

sen und Ukrainern, wozu neben der kulturellen Nähe die gemeinsame orthodoxe Tradi-

tion beiträgt. Nur waren es eben die russische Sprache und Kultur, die russische Gesell-

schaft und die russisch geprägten Imperien, die in der Ukraine dominierten. Die 

Ukrainer wurden und werden dagegen in Russland höchstens als Träger einer Bauern-

kultur, einer pittoresken provinziellen Variante der großen russischen Kultur, wahrge-

nommen. Diese Sicht ihrer eigenen Kultur hatten seit dem späten 18. Jahrhundert auch 

zahlreiche Ukrainer. 

Das russisch-ukrainische Wechselverhältnis war und ist ein zentrales Problem der Na-

tionsbildung der Ukrainer und Russen. Während die ukrainische Nation sich weitgehend 

über die Abgrenzung von den Russen definiert und deshalb die eigene Sprache, die west-

lich geprägte Kultur und Geschichte hervorhebt, hat sich die russische Nation noch nicht 

endgültig als großrussische oder russländische definiert, sondern bis heute auch die im-

periale wie die allrussische, ostslawisch-orthodoxe, Option nicht aufgegeben. Von ent-

scheidender Bedeutung ist, dass weite Teile der russischen Gesellschaft die Ukrainer 

nicht als gleichberechtigte Nation anerkennen und sich nicht mit der Existenz eines 

selbstständigen ukrainischen Staates abgefunden haben. Solange Russland und die Rus-

sen die Ukraine und die Ukrainer nicht als eigenständige und gleichberechtigte Partner 

anerkennen, wird sich das russisch-ukrainische Verhältnis nicht wirklich entspannen. 

6. Das historische Erbe und die heutige Ukraine 

Am 24. August 1991 verkündete die Verchovna Rada »feierlich die Unabhängigkeit der 

Ukraine und die Schaffung eines unabhängigen Staates Ukraine«. Damit reihte sich die 

bevölkerungsmäßig größte Sowjetrepublik in den Reigen der Unabhängigkeitserklärun-

gen ein, die dem Scheitern des Moskauer Putsches folgten. Sie stand dabei nicht an vor-

derster Front: Die drei baltischen Republiken und Georgien hatten diesen Schritt schon 

früher vollzogen. Zwar hatten in den späten 1980er Jahren die Katastrophe von Tscher-

nobyl (CornobyP), die Kampagne zur Wiederzulassung der Unierten Kirche in Galizien 
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und die 1989 begründete »Volksbewegung der Ukraine für die Perestrojka« (abgekürzt 
Ruch) allmählich eine breitere Oppositionsbewegung initiiert, doch gelang es nicht, die 
Massen der Bevölkerung zu mobilisieren. Wichtiger war, dass sich im Sommer 1990 
Gruppen der Partei-Elite unter Führung des für Ideologie und Propaganda zuständigen 
Funktionärs Leonid Kravcuk an die Spitze dieser Bewegung stellten und sich von der 
Sowjetfuhrung unter Präsident Gorbatschow zu distanzieren begannen. Dennoch haben 
sich die Ukrainer die Unabhängigkeit nicht wie die Litauer oder Esten erkämpft, son-
dern sie fiel ihnen im Sommer 1991 gewissermaßen in den Schoß. 

In den folgenden Monaten wurde dagegen die Ukraine auf einen Schlag zu einer 
wichtigen Akteurin der Weltpolitik. Die in einer Volksabstimmung vom 1. Dezember 
1991 mit großer Mehrheit legitimierte Unabhängigkeitserklärung gab der Sowjetunion 
den Todesstoß. Der zum Präsidenten gewählte Kravcuk und der Präsident Russlands, Bo-
ris Jelzin, waren die treibenden Kräfte, die noch vor Jahresende 1991 der Existenz des 
Staates Sowjetunion ein Ende setzten. 

Die großen Hoffhungen, die sich damals mit der Begründung des ukrainischen Staates 
verbanden, haben sich im ersten Jahrzehnt nicht erfüllt. Die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung war mindestens bis zum Ende des 20. Jahrhunderts katastrophal; Armut, 
Elend und soziale Ungleichheit nahmen zu. Der geplante Ubergang zur Marktwirtschaft 
ging nur mühsam vonstatten, Reformen wurden verschleppt. Gleichermaßen haben 
Rechtsstaat, Zivilgesellschaft und parlamentarische Demokratie bis heute nicht wirklich 
Fuß gefasst. Die meist aus der kommunistischen Nomenklatura rekrutierten Eliten üb-
ten mit teilweise zweifelhaften Methoden die Macht aus, und manche von ihnen berei-
cherten sich auf Kosten der Bevölkerungsmehrheit. Ob das seit der Jahrtausendwende zu 
beobachtende wirtschaftliche Wachstum anhalten und das relativ erfolgreiche Abschnei-
den der Reformer in den Parlamentswahlen vom März 2002 Früchte tragen werden, 
bleibt abzuwarten. 

Auf der positiven Seite des Saldos kann verbucht werden, dass die Ukraine ihren Platz 
im internationalen System gefunden hat. Das historisch belastete Verhältnis zu den 
Nachbarstaaten wurde in Grenz- und Freundschaftsverträgen geregelt und eine Annähe-
rung an die europäischen Institutionen in die Wege geleitet. Auch im Inneren gelang es, 
Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten, und im Gegensatz zu zahlreichen anderen post-
sowjetischen Staaten kam es bisher in der Ukraine nicht zu Blutvergießen. 

Inwiefern ist das historische Erbe für diese nicht eben positive Bilanz verantwortlich? 
Die Voraussetzungen der Staats- und Nationsbildung waren in der Ukraine seit dem spä-
ten 18. Jahrhundert nicht gut, und sie verschlechterten sich nach 1863 und wiederum seit 
1945 noch. Die Situation der ukrainischen Nation am Ende der 1980er Jahre war de-
plorabel: schwaches nationales Bewusstsein, starke sprachliche Russifizierung besonders 
der nun zahlenmäßig klar dominierenden Stadtbevölkerung, Fremdbestimmimg von 
Wirtschaft, Politik und Kultur durch die Moskauer Zentrale, weitgehender kultureller 
Provinzialismus. 
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Die Wurzeln dafür liegen tief in der Geschichte. Die jahrhundertelange Herrschaft 

fremder Imperien mit ihrer repressiven politischen und sozialen Ordnung hemmte die 

Entwicklung des ukrainischen Volkes. Die Ukraine war, wie manche Forscher meinen, 

eine Kolonie des Zarenreiches und der Sowjetunion. Ihre Geschichte wird als Leidens-

geschichte, die in den Weltkriegen und im Stalin'schen Terror gipfelte, interpretiert. Eine 

solche martyrologische Sicht der Geschichte, die den Fremden alle Schuld am eigenen 

Unglück gibt, ist gewiss nicht ohne Berechtigung. Sie vergisst jedoch den eigenen Bei-

trag der Ukrainer, die nicht immer nur Opfer, sondern gelegentlich auch Täter waren. 

Nur aus einer offenen Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte können vielleicht 

Schlüsse gezogen werden, die helfen, den schwierigen Weg in eine bessere Zukunft zu 

finden. Die Chancen dafür stehen im unabhängigen ukrainischen Staat nicht schlecht. 
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G R U N D Z Ü G E DES R E G I E R U N G S - U N D P A R T E I E N S Y S T E M S 

Ι . Einleitung 

Die Ende 1991 erreichte Unabhängigkeit der Ukraine sowie die Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Reformen wecken Interesse an der 
Entstehungsgeschichte, dem gegenwärtigen Stand und den Besonderheiten des »ukrai-
nischen Weges« in der Politik. Der vorliegende Beitrag analysiert nicht nur die im Um-
feld der letzten Parlamentswahlen am 31. März 2002 entstandene Lage, sondern unter-
nimmt auch den Versuch, eine grundsätzliche Bilanz der Entwicklung des Regierungs-
und Parteiensystems der Ukraine zu ziehen und eine aktuelle Übersicht über die ukrai-
nischen Bestrebungen zu geben, einen eigenen Platz in der europäischen Staatenwelt zu 
finden. Die in den demokratischen Ländern Westeuropas unverzichtbaren Bestandteile 
des politischen Systems wie Sozialpartnerschaft, politische Kultur, Regionalpolitik, in-
ternationale Beziehungen etc. können nur sehr begrenzt behandelt werden bzw. müssen 
fast völlig außer Acht bleiben, um den traditionellen und zugleich einflussreichsten Säu-
len des politischen Systems der Ukraine wie etwa dem Staatspräsidenten, dem Parlament 
(Verchovna Rada), der Regierung sowie den wichtigsten politischen Parteien bzw. Inter-
essengruppen, welche die bestehende politische Ordnung der Ukraine umfassend mitge-
staltet haben bzw. mitgestalten, mehr Raum widmen zu können. 

2. Das Regierungssystem 

2 . 1 . G R U N D R I S S D E R E N T W I C K L U N G D E S P O L I T I S C H E N S Y S T E M S 

Das gegenwärtige politische System der Ukraine etablierte sich von Anfang an unter dem 
Einfluss zweier wichtiger Faktoren: zum einen der prägenden Rolle, die das Erbe des 
vormaligen sowjetischen politischen Systems, der politischen Traditionen der UdSSR so-
wie des in Zeiten des kommunistischen Regimes ausgeübten Leitungsstils spielte; zum 
anderen der national-demokratischen Revolution, welche die weitere Entwicklung des 
Landes v. a. im Anfangsstadium der Staatsbildung mitgeprägt hat. 

Der Ubergang vom kommunistischen System der späten »Perestrojka« zur Unabhän-
gigkeit erfolgte allmählich, doch im August 1991 überschlugen sich die Ereignisse: Nach 
dem Scheitern eines Putschversuches in Moskau wurden die Kommunistische Partei der 
Sowjetunion (KPdSU) und auch ihr Ableger in der Ukrainischen Sowjetrepublik verbo-
ten. Am 24. August 1991 rief die Verchovna Rada die Unabhängigkeit der Ukraine aus. 
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Die kommunistische Nomenklatura in Kiew schätzte die ungewisse Lage in Moskau 
als eventuelle Gefahr für die eigene Machtposition in der Ukraine ein und vollzog daher 
einen radikalen Schritt: Austritt aus der Union. Zum zweiten Mal in der Geschichte der 
UdSSR (der erste Fall war die Volksbefragung über die Erhaltung der Sowjetunion im 
März 1991) wurde die frei geäußerte Meinung des ukrainischen Volkes berücksichtigt, um 
in einem Referendum über die staatliche Unabhängigkeit der Ukraine zu entscheiden. 
Zum wichtigsten Träger dieser Bewegung nach dem Putschversuch in Moskau wurde 
merkwürdigerweise Leonid Kravcuk, der damalige Vorsitzende der Verchovna Rada, der 
noch kurz zuvor die Ideologieabteilung der Kommunistischen Partei geleitet hatte. Im ge-
meinsamen Bestreben nach Unabhängigkeit verschmolzen dann die Interessen der Ex-
Kommunisten sowie der nationaldemokratischen Bewegung. Diese war ursprünglich mit 
dem Ziel der Reformierung des bestehenden kommunistischen Systems angetreten, plä-
dierte aber ab 1989 für den Austritt der Ukraine aus der Sowjetunion. Bereits im Novem-
ber 1989 setzten sich die Ukrainische Helsinki-Gruppe und die »Vereinigung der unab-
hängigen ukrainischen Jugend« die Erlangung der Unabhängigkeit zum Ziel, und im 
März 1990 schloss sich diesem Ziel auch die damals größte oppositionelle Massenorgani-
sation der Ukraine - die Volksbewegung »Ruch« - an. Die Unabhängigkeit wurde zu ei-
nem der wichtigsten Programmpunkte vieler Kandidaten bei den Wahlen zur Verchovna 
Rada im März 1990. Die kommunistische Alleinherrschaft büßte langsam ihre Positionen 
gegenüber der zunehmend selbstbewussteren Opposition ein, und am 17. Juli 1990 wurde 
die Souveränität der Republik ausgerufen. Der Austritt aus der UdSSR war auch eine der 
Forderungen, die während des Hungerstreiks von mehr als 300 ukrainischen Studenten 
auf dem Platz der Oktoberrevolution in Kiew im Oktober 1990 erhoben wurden. 

Die allumfassende wirtschaftliche Krise, die Untauglichkeit der Kommunistischen 
Partei zu tiefgreifenden Reformen in einem so riesigen Land wie der Sowjetunion, die 
nationalen Konflikte, die zu einem Flächenbrand zu werden drohten, und viele andere 
Faktoren veranlassten die Mehrheit der Ukrainer, sich rasch an die Idee der Unabhängig-
keit ihrer Republik als Ausweg aus der Krise zu gewöhnen. Ein entsprechendes Referen-
dum am 1. Dezember 1991 erbrachte ein Ja von über 90 % der Teilnehmer für die Unab-
hängigkeit der Ukraine. Am selben Tag fanden die ersten Wahlen für das Amt des 
Staatspräsidenten statt, die Kravcuk überlegen gewann. Sein Hauptrivale, der National-
demokrat Vjaceslav Cornovil, konnte nur etwas mehr als ein Viertel der Stimmen auf sich 
vereinen. Schon damals zeichnete sich ab, dass sich der neue Staat eher nach den Plänen 
der Ex-Kommunisten als der nationaldemokratischen Opposition entwickeln würde. 

In der unabhängigen Ukraine existierten weiterhin alle Institutionen der vormaligen 
Ukrainischen Sowjetrepublik - teilweise mit geänderten Namen, praktisch aber ohne 
größere personelle Veränderungen. So blieb der sowjetische Bürokrat Vitol'd Fokin 
zunächst Ministerpräsident. Das politische System der Ukraine etablierte sich seit dem 
Beginn der Unabhängigkeit als Konsens zwischen den (früheren) Kommunisten und den 
so genannten Nationaldemokraten. 
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1991-1994 entwickelte sich die Ukraine als präsidial-parlamentarische Republik. Die 

während des politischen Umbruchs wieder zum Leben erweckte alte kommunistische 

Losung »Alle Macht den Räten!« wurde stufenweise ad acta gelegt. Der Staatspräsident 

schuf die neue Institution der »Vertreter des Staatspräsidenten vor Ort«. Die Präsidial-

administration galt während der Amtszeit Kravcuks nur als Verbindungsstelle zwischen 

dem Staatspräsidenten und seinen Vertretern in den Lokalverwaltungen. Insbesondere 

1992-1994 gab es immer wieder Streitigkeiten über die vorher nicht abgegrenzten 

Machtbefugnisse zwischen den Vertretern des Staatspräsidenten bei den Lokalverwal-

tungen und den lokalen Parlamenten. 

Der politische Entwicklungsprozess wurde längst durch mehrere Störfaktoren ge-

bremst. Zwei waren besonders wichtig: die Ukraine richtete ihre außenpolitische Dok-

trin nicht eindeutig aus; und der neue Staat funktionierte noch fünf Jahre lang nach der 

alten Verfassung der Ukrainischen Sowjetrepublik von 1978, die im Zuge der Demokra-

tisierung lediglich modifiziert worden war. In der ersten Frage hat sich die Ukraine bis 

heute nicht entschieden. Sie deklarierte von Anfang an eine »multivektorale Außenpoli-

tik«, hielt aber nicht immer ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen West und Ost. 

Einerseits wird der Wunsch nach engster Zusammenarbeit mit transatlantischen Struk-

turen und einem möglichst raschen Beitritt zur E U geäußert, andererseits treten maß-

gebliche politische Kräfte für ein Naheverhältnis zu Russland und den anderen GUS-

Staaten ein. Zudem stellte sich die Frage, ob sich die Ukraine zu einem Staat mit 

stärkerer präsidialer Macht weiterentwickeln oder weiterhin über ein einflussreicheres 

Parlament verfügen sollte. Präsident wie Parlament wollten ihre jeweiligen Vorrechte in 

der neuen Verfassung verankern. Im Gegensatz zu Russland, wo ein Verfassungskonflikt 

Anfang Oktober 1993 in einen zweitägigen Bürgerkrieg auf den Straßen Moskaus ge-

mündet hatte, versuchte man in der Ukraine, alle Streitigkeiten auf friedlichem Wege zu 

lösen. Am 7. Juni 1995 wurde der so genannte »Verfassungsvertrag« zwischen der Ver-

chovna Rada und dem seit 1994 amtierenden Staatspräsidenten Leonid Kucma verab-

schiedet. Diese eigenartige Vereinbarung über einen »Waffenstillstand« zwischen den 

beiden Machtzentren machte den Weg zur Ausarbeitung des Entwurfs einer neuen Ver-

fassung frei. Sie wurde ein Jahr später vom Parlament beschlossen. Sie beinhaltete aber 

viele Elemente, die der Präsidialmacht im Hinblick auf ihr Ziel, die eigenen Befugnisse 

zu vergrößern, inakzeptabel erschienen. 

Nach seiner Wiederwahl im November 1999 ergriff Kucma eine Initiative zur Ände-

rung der Verfassung. Er ließ am 16. April 2000 ein »Referendum auf Initiative des Vol-

kes« abhalten, das den Stimmbürgern vier Fragen vorlegte: Schaffung einer zweiten Par-

lamentskammer; Aufhebung der Immunität der Parlamentsabgeordneten; Reduzierung 

der Zahl der Abgeordneten der Verchovna Rada von 450 auf 300; und (die aus der Sicht 

Kucmas wichtigste Fragestellung) Einführung des Rechts des Staatspräsidenten, in Fällen 

einer nicht erreichten Parlamentsmehrheit, der verspäteten Verabschiedung des Staats-

haushalts sowie »in anderen Fällen, die in der Verfassung der Ukraine vorgesehen sind«, 
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die Verchovna Rada vorzeitig aufzulösen. Obwohl ca. 80 % der Teilnehmer alle vier Fra-
gen bejahten, wurden die Ergebnisse des Referendums nicht umgesetzt. Die aus der Er-
mordung des kritischen Journalisten Georgij Gongadze resultierende schwere Krise 
(»Kassettenskandal«) um Kucma ab Herbst 2 0 0 0 und die zeitweise Lähmung der Arbeit 
des Parlaments machten die Implementierung bisher unmöglich. 

2 . 2 . D I E W I C H T I G S T E N P O L I T I S C H E N E N T S C H E I D U N G S T R Ä G E R 

2 . 2 . 1 . Oer Staatspräsident und die Präsidialadministratim 

Laut der Verfassung ist die Ukraine eine Republik mit einem gemischten präsidial-par-
lamentarischen System. Staatsoberhaupt ist der Präsident, der gemäß dem Präsidenten-
wahlgesetz vom 5. Juli 1991 durch direkte und geheime Wahlen vom Volk gewählt wird. 
Das Amt des Staatspräsidenten war mit dem »Gesetz über den Präsidenten der Ukraini-
schen Sowjetrepublik« sowie dem »Gesetz über die Wahl des Präsidenten der Ukraine« 
1991 eingerichtet worden. Am 5. März 1999 beschloss die Verchovna Rada ein neues 
Präsidentenwahlgesetz, demzufolge die Nominierung der Kandidaten durch die staatlich 
registrierten Parteien bzw. Wahlblöcke erfolgt. Der Kandidat für das Präsidentenamt 
muss dabei aber kein Mitglied der ihn nominierenden Partei bzw. des Wahlblocks sein 
(Wydra 2 0 0 0 , 7 9 0 ff.). Bei allen drei bisher abgehaltenen Volkswahlen war dies der Fall: 
Der Staatspräsident der Ukraine war und ist parteilos. 

Für die Wahl zum Staatspräsidenten ist mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen er-
forderlich. Erhält im ersten Wahlgang kein Kandidat eine solche Mehrheit, wird ein 
zweiter Wahlgang durchgeführt, an dem nur die beiden stimmenstärksten Kandidaten 
teilnehmen. Die Amtszeit des Staatspräsidenten beträgt fünf Jahre. Eine einmalige Wie-
derwahl für die unmittelbar folgende Amtsperiode ist zulässig, was eine Gesamtamtszeit 
von zehn Jahren ermöglicht. Der Staatspräsident kann nur durch ein kompliziertes Ver-
fahren seines Amtes enthoben werden. So scheiterte denn auch der Versuch der Oppo-
sition, Kucma wegen des »Kassettenskandals« abzusetzen. 

Die ukrainische Verfassung von 1996 überträgt dem Staatspräsidenten wichtige Auf-
gaben und Machtbefugnisse. Er ernennt das Ministerkabinett (Regierung), braucht 
aber vorher die Zustimmung der Verchovna Rada für die Ernennving des Premiermi-
nisters. Die Minister und die Leiter der Gebietsverwaltungen werden vom Premiermi-
nister vorgeschlagen und erst dann vom Staatspräsidenten ernannt. Der Staatspräsident 
vertritt die Ukraine nach außen, hat den Oberbefehl über die Streitkräfte inne und lei-
tet den Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine. Er nominiert und 
entlässt auch so wichtige (wirtschafts-)politische Akteure wie die Vorsitzenden des 
Fonds für Staatsvermögen, des Fernseh- und Radiokomitees und des Antimonopol-
komitees. Der Generalstaatsanwalt der Ukraine wird vom Staatspräsidenten mit Zu-
stimmung des Parlaments ernannt, tritt aber nur nach einem Misstrauensvotum des 
Parlaments zurück. 
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Die Präsidialadministration war bereits zu Beginn der Amtszeit von Präsident Krav-
cuk gegründet worden. Seit der Amtsübernahme Kucmas entwickelte sie sich allmählich 
zu einer Institution, die parallel zur Regierung eine reale Exekutivmacht besitzt. Sie 
nimmt organisatorische, rechtliche, konsultative und analytische Aufgaben wahr und lie-
fert dem Staatspräsidenten Informationen. Sie bereitet seine Erlässe sowie Gesetzesent-
würfe vor, die er ins Parlament einbringt. Außerdem erstellt die Präsidialadministration 
Expertisen zu Gesetzen, die von der Verchovna Rada verabschiedet und dem Staatsprä-
sidenten zur Unterzeichnung vorgelegt werden (Tomenko 1998,40 ff.). 

Mit einem Erlass vom 14. Dezember 1996 verpflichtete Kucma alle Exekutivorgane 
und Amtspersonen, die Anordnungen des Vorsitzenden der Präsidialadministration so-
wie seiner Stellvertreter auszuführen (Ott 1997, 8 ff.). Diese Institution beeinflusst nicht 
wie früher nur die tägliche Arbeit regionaler Vertretungen des Staatspräsidenten vor Ort 
und damit die Gebiets- und Bezirksverwaltungen, sondern die gesamte Zentralexekutive, 
d. h. das Ministerkabinett sowie andere Exekutivorgane. Die Präsidialadministration ist 
in Dutzende Abteilungen und Dienste gegliedert. Die früher zur Präsidialadministration 
gehörende Gruppe von Beratern (radnyk), Referenten (referent) und Helfern (pomicnyk) 
des Staatspräsidenten der Ukraine wurde Anfang 2000 im Rahmen der Verwaltungsre-
form durch den »Präsidentendienst« (sluzba prezydenta) ersetzt (Ott 2000c, 24 ff.). Zu-
sätzlich zur Kontrolle, die der ständige Vertreter des Staatspräsidenten beim Ministerka-
binett ausübt, wurde 2001 noch die Institution der (nur vom Staatspräsidenten zu 
endassenden) Staatssekretäre in den Ministerien und Staatskomitees ins Leben gerufen. 
Das stellt den einzelnen Minister und das gesamte Kabinett mehr und mehr unter die 
Kontrolle und den Druck des Staatspräsidenten. Einen großen Einfluss auf den Gesetz-
gebungsprozess in der Verchovna Rada übt der dortige ständige Vertreter des Staatsprä-
sidenten aus. Außerdem gelten als wichtige Interessenvertreter des Staatspräsidenten 
noch seine ständigen Vertreter beim Obersten Gericht, dem Obersten Schiedsgericht 
sowie dem Verfassungsgericht der Ukraine. Das Amt des Vorsitzenden der Präsidialad-
ministration hatten bisher inne: Dmytro Tabacnyk (1994-1996), Jevhen Kusnarev 
(1996-1998), Mykola Bilobloc'kyj (1998-1999), Volodymyr Lytvyn (1999-2002). 

2.2.2. Das Ministerkabinett 

Der Staatspräsident schlägt der Verchovna Rada den Premierminister und die so ge-
nannten »Machtminister« (Innenminister, Außenminister, Verteidigungsminister und 
Vorsitzender des Sicherheitsdienstes der Ukraine [SBU]) vor. Sie können ihre Ämter an-
treten, sobald ihnen das Parlament seine Zustimmung erteilt hat. Dann bildet der Pre-
mierminister das Ministerkabinett, nachdem er dem Staatspräsidenten alle Kandidaten 
vorgestellt und dessen Zustimmung eingeholt hat. Der Staatspräsident empfiehlt das Mi-
nisterkabinett, ist aber faktisch für dessen Tätigkeit nicht verantwortlich (Ott 2000c, 7). 
Das ukrainische Ministerkabinett wird nicht nach dem Koalitionsprinzip gebildet, wo-
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mit die in vielen anderen Staaten bestehende Notwendigkeit der Bildung einer parla-
mentarischen Mehrheit zu seiner Unterstützung entfallt. 

Auf Grund des Präsidentenerlasses »Uber anstehende Maßnahmen zur weiteren 
Durchführung der Verwaltungsreform in der Ukraine« (Mai 2001) wurde bei jedem Mi-
nisterium das Amt eines Staatssekretärs geschaffen, der als weisungsgebundenes Hilfsor-
gan des ihm vorgesetzten Ministers gelten sollte. Die Kandidaturen der Staatssekretäre 
werden dem Premierminister von der Präsidialadministration empfohlen. Der Staatsse-
kretär ist im Unterschied zum Minister ein Staatsbeamter, der fur die Amtszeit des 
Staatspräsidenten ernannt und nur von diesem entlassen wird. Im Zusammenhang mit 
der Einführung dieses Amtes wurden die Posten der ersten stellvertretenden Minister 
und der stellvertretenden Minister abgeschafft. Bisher ist aber noch unklar, wie die Zu-
sammenarbeit zwischen der Präsidialadministration, dem Sekretariat des Ministerkabi-
netts und den Staatssekretären der einzelnen Ministerien aussehen wird. 

Die ständigen Umbildungen der Regierung (in knapp elf Jahren der Unabhängigkeit 
gab es elf Regierungen) ließen diese zu einem Sündenbock werden, der für alle bisheri-
gen Verzögerungen von Reformen die Verantwortung tragen musste. Das derzeitige Mi-
nisterkabinett unter Anatolij Kinach spielt in der ukrainischen Politik praktisch keine 
selbstständige Rolle; es ist de facto der Präsidialadministration unterstellt, und die im 
Parlament vertretenen Parteien haben kaum noch Einfluss auf die Regierung. Sie war 
vom Staatspräsidenten im Jahr 2001 ohne breitere Diskussionen und Konsultationen -
faktisch hinter den Kulissen - gebildet worden. Die Ukraine bewegt sich klar auf eine 
präsidiale Regierungsform zu. 

2.2.J. Das Parlament 

Das Einkammern-Parlament, die Verchovna Rada, ist das gesetzgebende Organ der 
Ukraine. Es besteht aus 450 Abgeordneten, deren Wahl ursprünglich auf Grund eines 
allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Mehrheitswahlrechts für vier Jahre er-
folgte. Das Wahlrecht wurde durch das »Gesetz über die Wahl der Abgeordneten« 1997 
geändert, welches ein gemischtes System aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht ein-
führte (Wydra 2000, 789). Je 225 Parlamentarier werden direkt in Einerwahlkreisen und 
auf landesweiten Parteilisten gewählt. Jeder ukrainische Staatsangehörige, der das 21. Le-
bensjahr vollendet hat, darf für die Verchovna Rada selbstständig oder auf einer Partei-
liste kandidieren. Ebenso gelten die politischen Parteien und die Parteienblöcke als Sub-
jekte des Wahlrechts. Politische Parteien dürfen bei Wahlen kandidieren, wenn sie beim 
Justizministerium bereits mindestens ein Jahr lang registriert sind. Diese Zeitklausel er-
streckt sich aber nicht auf Blöcke, die von einander nahe stehenden Parteien in der Re-
gel erst kurz vor Beginn des Wahlkampfes gebildet werden. Das ukrainische Wahlrecht 
sieht für die Parteilisten eine 4 %-Sperrklausel vor, welche von den Parteien zwecks Ein-
zug ins Parlament überwunden werden muss. 
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Laut der Geschäftsordnung des Parlaments genießen die nach beiden Wahlsystemen 
gewählten Volksabgeordneten gleiche Rechte und Pflichten. Für die Ausübung ihrer 
Tätigkeit können die Abgeordneten Fraktionen, Gruppen und Vereinigungen bilden. Die 
Fraktionen gelten als Hauptstrukturen der Politikvertretung in der Verchovna Rada und 
sollten mindestens 14 Abgeordnete umfassen. Im Parlament der dritten postsowjetischen 
Legislaturperiode (1998-2002) waren zuletzt folgende Fraktionen vertreten: die Kom-
munistische Partei der Ukraine/KPU (113 Abgeordnete), Werktätige Ukraine (38), die 
Vereinigte Sozialdemokratische Partei der Ukraine (32), die Sozialistische Partei der 
Ukraine/SPU (17), Demokratische Union (15), »Solidarität« (21), »Einigkeit« (19), »Va-
terland« (24), Volksbewegung der Ukraine (14), Ukrainische Volksbewegung (22), Regio-
nen der Ukraine (23), Volksdemokratische Partei (14), Grüne (15), »Reformen-Kongress« 
(15), »Jabluko« (14). 48 Abgeordnete gehörten zu Beginn des Jahres 2002 keiner Fraktion 
an. Obwohl die KPU über die stärkste Fraktion verfügte, war ihr Einfluss beschränkt; so 
war sie seit Anfang 2000 nicht einmal mehr im Parlamentspräsidium vertreten (Haran' 
2000, 3 ff.). Die Bildung der Fraktionen in der Verchovna Rada nach den Wahlen im 
März 2002 dürfte auf der Grundlage der ins Parlament gelangten großen Wahlblöcke 
stattfinden, was einen weiteren Schritt zur Abkehr vom »Kleinparteienwesen« bedeutet. 

Die Arbeit des Parlaments leitet dessen Vorsitzender (»Speaker«), Nach der Verab-
schiedung der neuen Verfassung wurde der »Gordische Knoten« des ukrainischen Du-
umvirats (der vormalige mehrjährige Streit um die Macht zwischen dem Staatspräsiden-
ten und dem Vorsitzenden der Verchovna Rada) endgültig durchschlagen, da die 
Befugnisse des »Speakers« auf die Leitung der Arbeit des Parlaments begrenzt blieben. 
Der letzte »Speaker« der Verchovna Rada in der letzten Legislaturperiode war Ivan 
Pljusc, der über zwei Stellvertreter verfügte. Im Dezember 2001 sah sich der stellvertre-
tende Rada-Vorsitzende Viktor Medvedcuk auf Grund eines Misstrauensvotums abge-
setzt, was als Versuch der Schwächung dessen Vereinigter Sozialdemokratischer Partei 
vor den Parlamentswahlen im März 2002 interpretiert wurde. 

Ein von der Verchovna Rada angenommenes Gesetz wird zur Unterzeichnung an den 
Staatspräsidenten weitergeleitet. Er darf sein Veto einlegen, wenn er darin Lücken bzw. 
Unvereinbarkeiten mit anderen Gesetzen wahrnimmt. Wenn aber in einem solchen Fall 
die Abgeordneten ihren Gesetzentwurf dann mit Zwei-Drittel-Mehrheit bestätigen, ist 
der Staatspräsident verpflichtet, das Gesetz zu unterzeichnen. Es gab aber auch Fälle, in 
denen er dreimal sein Veto einlegte. Das war ζ. B. bei dem Gesetz über die Wahl der Ab-
geordneten in der Fassung von 2001 der Fall, das bereits das reine Verhältniswahlrecht 
vorsah. Kucma wies das Gesetz mit der Begründung ab, dass ein neues Wahlsystem vor 
dem Beschluss eines neuen Parteiengesetzes nicht akzeptabel sei. Erst am 18. Oktober 
2001 wurde das neue Gesetz »Über die Wahlen der Abgeordneten der Ukraine« von der 
Verchovna Rada verabschiedet. Es trat am 2. November 2001 in Kraft und beinhaltet im-
mer noch das gemischte Wahlsystem, sieht aber klarere Spielregeln bei Parlamentswah-
len vor. So wird die bei den Parlamentswahlen 1998 heftig umstrittene Unterschriften-
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Sammlung fiir den jeweiligen Kandidaten durch eine Geldkaution ersetzt, die zur 
Verchovna Rada der vorhergehenden Legislaturperiode gehörenden Fraktionen sollen 
ihre Vertreter in die Wahlkommissionen entsenden etc. Obwohl das erwähnte Gesetz 
einen wichtigen Schritt zur Wahltransparenz bedeutet, haben sich bereits vor den Parla-
mentswahlen 2002 viele Lücken gezeigt. Das betrifft ζ. B. die nicht klar definierten 
Bestimmungen über die Beurlaubung kandidierender Staatsbeamter (was Vorwürfe der 
Opposition wegen des Einsatzes der so genannten »Adminressource«, d. h. von adminis-
trativen »Hebeln« der Kucma-Führung, zugunsten des Wahlblocks »Für eine geeinte 
Ukraine« auslöste), die nicht festgelegten Mittel zur Kontrolle der Wahlkampffinanzie-
rung, die fehlende Sicherung eines gleichberechtigten Zugangs aller Wahlkampfteilneh-
mer auch zu den privaten Funk- und Fernsehsendern etc. 

Die Ergebnisse der Parlamentswahlen vom 31. März 2002 stellen die neue Verchovna 
Rada vor drei wichtige Aufgaben: 
• Herausbildung einer neuen, nichtkommunistischen und stabilen Mehrheit, welche die 

seit langem deklarierte »europäische Wahl« der Ukraine durch eine reformfreudige und 
an die europäischen Demokratiestandards angepasste Gesetzgebung bekräftigen sollte; 

• Steigerung des Einflusses des Parlaments bzw. Beteiligung der Parlamentsmehrheit 
an der Regierungsbildung, was in diesem Fall den Beschluss eines existierenden Ge-
setzesentwurfes über eine Koalitionsregierung voraussetzt (dadurch könnte der ukrai-
nische Parlamentarismus wieder mehr Bedeutung gewinnen); 

• Anerkennung einer nichtkommunistischen Opposition im Parlament durch den 
Staatspräsidenten, was zugleich den Beweis für seine Orientierung an den Prinzipien 
des demokratischen europäischen Parlamentarismus liefern sollte (Batenko 2001). 

Die Parlamentsmehrheit, die für die Unterstützung der reformorientierten Regierung 
von Viktor Juscenko (1999-2001) erstmals jenseits des linken Lagers gebildet wurde, exis-
tierte de facto nur vom Moment dessen Regierungsbildung an bis zu seinem Rücktritt, 
was ihre rein situationsabhängige Natur bestätigte. Es gab auch später einige Beispiele 
der temporären Aktivierung einer solchen Mehrheit, wie ζ. B. der Beschluss des Grund-
gesetzbuches oder das erwähnte Misstrauensvotum gegen Medvedcuk. 

Das Ergebnis der Parlamentswahlen im März 2002 präjudizierte wieder den Konflikt 
um die Herausbildung einer stabilen und deutlich proeuropäischen Parlamentsmehrheit: 
Obwohl sich die Einflusszone der KPU von früher 18 auf jetzt zehn Regionen (der so ge-
nannte rote Gürtel) reduzierte und die Partei nun nur noch 66 Abgeordnete stellt, wird 
weder der Regierungsblock »Für eine geeinte Ukraine« von Volodymyr Lytvyn noch 
Juscenkos rechtszentristisches und gemäßigt oppositionelles Parteienbündnis »Unsere 
Ukraine« ein Ubergewicht haben: »Für eine geeinte Ukraine« konnte 101 Abgeordne-
tenmandate gewinnen, »Unsere Ukraine« 112. Die Vereinigte Sozialdemokratische Par-
tei erreichte 24 Mandate, die in entschiedener Opposition zum Staatspräsidenten ste-
henden Kräfte - die SPU und der »Block Julija Tymosenkos« - kamen auf 23 bzw. 22 
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Mandate. Vier Direktmandate erzielte das Wahlbündnis aus Demokratischer Partei und 
Demokratischer Union, drei Mandate die Partei »Einheit« des Kiewer Bürgermeisters 
Oleksandr Omel'cenko. Die »Partei der nationalwirtschaftlichen Entwicklung« sowie die 
»Maritime Partei« erhielten jeweils ein Mandat. Da alle in der neuen Verchovna Rada 
vertretenen politischen Kräfte nach Verbündeten suchen, können sich ukrainische Poli-
tiker und Politikwissenschaftler verschiedene Szenarien zur Bildung einer Parlaments-
mehrheit vorstellen: erstens eine enge Zusammenarbeit von »Für eine geeinte Ukraine« 
und »Unsere Ukraine« v. a. in der Wirtschaftspolitik, was aber heftigen Streit in Fragen 
der Innen- und Außenpolitik nicht ausschließt. Denkbar sind auch eine Zusammenarbeit 
von »Für eine geeinte Ukraine« mit der kommunistischen Fraktion oder eine Mehrheit 
aus »Unsere Ukraine«, der SPU und dem »Block Julija Tymosenkos«. In jedem Fall gilt: 
Eine zentrale Rolle spielen die parteiunabhängigen Inhaber von etwa 90 Direktmanda-
ten. Ein deutliches Ubergewicht eines Lagers zeichnet sich nicht ab, und daher ist eine 
stabile Parlamentsmehrheit auch künftig eher unwahrscheinlich. Nach allgemeiner Ein-
schätzung wird die Arbeit des neuen Parlaments ohnehin im Zeichen der Präsidenten-
wahl in zwei Jahren stehen. Wie einige westliche Massenmedien nach den Wahlen be-
merkten, wird das neue zersplitterte Parlament eine Enttäuschung für den Westen 
bedeuten und kaum eine kräftige reformfreudige Mehrheit herausbilden, die in der Lage 
wäre, den konservativen Führungsstil Kucmas zu konterkarieren. 

2.2.4. Das Verfassungsgericht 

Die Erfahrung demokratischer Staaten beweist, dass ein Sondergremium für Verfas-
sungsgerichtsbarkeit, welches über die Befugnisse der Verfassungsauslegung und der 
Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Rechtsakten der obersten Organe der Staats-
macht verfugt, ein wichtiger Faktor zur Abwendung der überproportionalen Verstärkung 
eines der Zentren des politischen Systems ist. 

Mit der Erklärung ihrer Unabhängigkeit, Verfassungsänderungen sowie dem Gesetz 
»Über das Verfassungsgericht der Ukraine« (1992) hat die Ukraine eine allgemeine ge-
setzliche Grundlage für die Gründung des Verfassungsgerichts geschaffen. Die Ver-
chovna Rada der 12. Legislaturperiode war jedoch nicht imstande, das Verfassungsge-
richt einzusetzen. Das wurde erst nach der Verabschiedung der Verfassung von 1996 
möglich, und seitdem hat es eine wesentliche Aufgabe zu erfüllen: Gewährleistung der 
Einhaltung der Verfassung als Grundgesetz des Staates im gesamten ukrainischen Ho-
heitsgebiet (Artikel 2 des Gesetzes über das Verfassungsgericht von 1996). Das Verfas-
sungsgericht ist das einzige Organ der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Ukraine und zu-
gleich ein Gerichtsorgan mit Sonderbefugnissen und -merkmalen. Es ist eine Institution, 
die über die Befugnisse der Verfassungskontrolle verfügt und auf gerichtlichem Wege 
entscheidet, wie in konkreten Streitfällen der konstitutionelle Rahmen beschaffen ist, an 
den sich die staatlichen Organe zu halten haben. 
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Die Verfassungsgerichtsbarkeit ergibt sich aus den Artikeln 150 und 151 der Verfas-
sung der Ukraine sowie Artikel 13 des Gesetzes über das Verfassungsgericht. Sie umfasst 
drei Bereiche (Tkacuk 1998): 
1. Die Gesetze der Ukraine und übrigen Rechtsakte der Verchovna Rada der Ukraine, 

die Rechtsakte des Staatspräsidenten der Ukraine, die Akte des Ministerkabinetts der 
Ukraine und die Rechtsakte des Parlaments der Autonomen Republik Krim, die nach 
dem Inkrafttreten der derzeit gültigen Verfassung der Ukraine verabschiedet wurden; 

2. die Gesetze der Ukraine und sonstigen Rechtsakte der Verchovna Rada, die Verord-
nungen und Richtlinien des Präsidiums der Verchovna Rada, die Rechtsakte des 
Staatspräsidenten der Ukraine, die Akte des Ministerkabinetts der Ukraine sowie die 
Rechtsakte der Verchovna Rada der Krim, die vor dem Inkrafttreten der derzeit gülti-
gen Verfassung der Ukraine verabschiedet wurden; 

3. alle geltenden völkerrechtlichen Verträge der Ukraine oder jene völkerrechtlichen 
Verträge, die der Verchovna Rada fur die Vereinbarung von Verbindlichkeiten vorge-
legt wurden. 

Dem Verfassungsgericht der Ukraine gehören 18 Richter an. Der Staatspräsident der 
Ukraine, die Verchovna Rada und der Richterkongress ernennen je sechs von ihnen (Ar-
tikel 141 der Verfassung der Ukraine). Die Verfassungsrichter werden für neun Jahre 
(ohne Möglichkeit auf Verlängerung) ernannt. Der Vorsitzende wird auf einer Sonder-
tagung des Verfassungsgerichts aus den amtierenden Richtern durch geheime Abstim-
mung fur eine dreijährige Amtsperiode gewählt (Andrijko/Tomenko 1997, 28 ff.). 

Da das Verfassungsgericht in keinem Land der Welt von der Politik völlig unabhän-
gig sein kann, wird auch in der Ukraine immer wieder über die politischen Neigungen 
einzelner Verfassungsrichter spekuliert (Ott 1997, 16). Dabei lässt man leicht die wich-
tige Rolle des Verfassungsgerichtes außer Acht, die es beim Ausgleich der Beziehungen 
zwischen den wichtigsten politischen Akteuren des Landes spielt - wie ζ. B. vor der Ab-
haltung des so genannten »Referendums auf Initiative des Volkes«, als das Verfassungs-
gericht der Ukraine entschied, die Fragen über die Auflösung der Verchovna Rada sowie 
die Annahme einer neuen Verfassung auf Grund der Volksbefragung zu streichen. Da-
mit verwehrte das Verfassungsgericht dem Staatspräsidenten die Möglichkeit, Verfas-
sungsänderungen unter Umgehung des Parlaments durchzufuhren (Ott 2000c, 13 ff.). 

3. Das Parteiensystem 

3 . 1 . H I S T O R I S C H E R Ü B E R B L I C K ÜBER DIE PA R T E I E N B I L D U N G UND DEREN 

B E S O N D E R H E I T E N 

Politische Parteien im modernen Sinne des Wortes - also dauerhafte Organisationen, die 
Anhänger mobilisieren, sich an Wahlen beteiligen und nach der Übernahme von Regie-
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rungsverantwortung streben - sind in der Ukraine erst relativ spät in Erscheinung getre-
ten. Uberblickt man seine historische Entwicklung, so war das ukrainische Parteiensys-
tem füir die funktionalen Erfordernisse der parlamentarischen Demokratie denkbar 
schlecht vorbereitet. Da die widersprüchliche Tradition der Parteienbildung aus den Jah-
ren 1917-1921 auf dem Gebiet der jetzigen Ukraine sowie aus der Zwischenkriegszeit in 
der Westukraine keinen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des Parteiensystems 
in der spätsowjetischen Ukraine haben konnte, ist sein Anfang aus den späten 1980er Jah-
ren herzuleiten, als die Perestrojka echte Demokratisierungsfrüchte trug. Obwohl die der 
Kommunistischen Partei widerstehenden Kräfte bereits seit einiger Zeit vorhanden wa-
ren, konnten sie die Aufgaben vollwertiger Parteien nicht übernehmen, da ihr Zugang 
zur Macht und zur aktiven Teilnahme am politischen Prozess ausgeschlossen war: In der 
UdSSR galt der Artikel 6 der Verfassung von 1977 über die fuhrende Rolle der Kommu-
nistischen Partei. In diesem Zusammenhang sprachen die kommunistischen Ideologen 
von einem Einparteienstaat, der »sich historisch bedingt herausgebildet« habe. Auch das 
Modell des scheinbaren Mehrparteienstaates, das andere Länder des sozialistischen La-
gers (DDR, Tschechoslowakei, Polen) de jure besaßen, blieb der Sowjetunion verwehrt. 
In kurzer Zeit sollte die Ukraine den Weg vom Einparteienstaat zum Mehrparteiensys-
tem zurücklegen. Zunächst kam es natürlich zu einer simplifizierenden Konfrontation 
der mit nationaler Wiedergeburt und Demokratie verbundenen Unabhängigkeitsvision 
und der moskauzentrierten kommunistischen Ideologie. Drehscheibe dieser Konfronta-
tion war zuerst nur die öffentliche Meinung, erst danach folgte der politische Bereich. 
Vor dem Zerfall der Sowjetunion waren für die politische Tätigkeit der Opposition die 
schwankenden Stimmungen der Bevölkerung wichtiger als die Berücksichtigung drin-
gend benötigter Reformen. Politische und nationale Parolen zogen fast die gesamte Auf-
merksamkeit auf sich, wirtschaftliche und soziale Fragen wurden vernachlässigt. 

1990 verlor die Kommunistische Partei auch offiziell ihre »führende und leitende 
Kraft« in der UdSSR und der Ukraine. Das gab einen gewaltigen Anstoß zum Aufbau 
von Parteien. Viele Politikwissenschaftler unterscheiden drei Phasen im gegenwärtigen 
Prozess der Parteienbildung in der Ukraine (Zdioruk/Bycek 2001). Die erste begann in 
den Jahren 1989-1990 mit der Gründung der »Volksbewegung der Ukraine für die Um-
gestaltung« (»Narodnyj Ruch Ukra'iny za Perebudovu« oder einfach »Ruch«) und der 
Ukrainischen Republikanischen Partei. Ursprünglich entwickelte sich v. a. »Ruch« als 
Plattform für die Vertretung lokaler ukrainischer Interessen in der Sowjetunion, plädierte 
fiir die Reformierung des Kommunismus und forderte die Neugestaltung der UdSSR auf 
einer mehr föderalistischen Grundlage. Diese Bewegung verfugte über eine starke ge-
sellschaftliche Unterstützung und duldete breiten ideologischen Pluralismus in ihren Rei-
hen. Damals entstanden mehrere Visionen der künftigen politischen Entwicklung. Eine 
der wichtigsten war der Aufbau eines Zweiparteiensystems nach dem Beispiel der USA 
oder Großbritanniens. Als Grundlagen für eine solche Entwicklung sollten die Republi-
kanische Partei und die geplante Ukrainische Demokratische Partei (die aus »Ruch« her-
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vorgehen sollte) dienen. Die Kommunisten kamen hier nicht mehr vor, da ihre Partei (in 
der UdSSR wie auch in der Ukraine) sofort nach dem gescheiterten Putsch 1991 verbo-
ten worden war und die kommunistische Ideologie von der Mehrheit der damals aktiven 
Oppositionellen als diskreditiert und daher ungefährlich angesehen wurde. Die politi-
sche Entwicklung bahnte aber in der Ukraine einen Weg zum Mehrparteiensystem, der 
sich von dem im Baltikum, in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn oder Rumänien un-
terschied. Die historische Erfahrung des größten Teils der heutigen Ukraine mit dem 
Kampf prowesdicher und panslawistischer politischer Traditionen des Zarenreiches und 
dann der Sowjetunion und ihrem Einparteiensystem zeichnete der Ukraine von Anfang 
an einen anderen Entwicklungsweg als ihren westlichen Nachbarn vor. Es kam zur Grün-
dung von Parteien mit einem breiten Spektrum, das von sozialdemokratischen, christ-
lich-demokratischen und nationaldemokratischen Parteien bis hin zu radikalen rechten 
und linken Parteien reichte, wobei auch scheinbar ideologisch gleich gesinnte Parteien 
von Anfang an in vielerlei Hinsicht (und v. a. in Abhängigkeit von ihrer regionalen Her-
kunft) stark differierten. Die weitere Entwicklung führte zur Entstehung eines instabilen 
Systems von Kleinparteien. Entscheidend füir die Bildung einer neuen Partei waren 
zunächst mehrheitlich der dominante Antikommunismus, Romantik, Bekenntnis zur De-
mokratie und zum »Wesdertum«; die Gründer verfügten aber kaum über konsensfahige 
und klare Vorstellungen über die von der Gesellschaft benötigten Reformen. 

Die zweite Phase der Parteienbildung begann mit dem Beschluss des »Gesetzes über 
die Vereinigungen der Bürger« am 16. Juni 1992, das in der postsowjetischen Ukraine 
zum ersten Mal den juristischen Begriff der politischen Partei einführte. Diese wurde de-
finiert als »Vereinigung von Bürgern, die Anhänger eines gewissen allgemeinnationalen 
Programms der Gesellschaftsentwicklung sind; ihr Zweck ist die Ausarbeitung der Staats-
politik, die Bildung sowie Beteiligung an Staatsorganen, lokalen und zentralen Selbst-
verwaltungen« (zitiert nach Tomenko 1998, 70 ff.). Unter dem Druck der schwierigen 
wirtschaftlichen Lage verschwand bald die Euphorie der ersten Phase, was auch durch 
die Umwandlung von »Ruch« von einer Bewegung zu einer Partei sowie die Wiederzu-
lassung der Kommunistischen Partei (1993) verursacht wurde. Die nationaldemokrati-
schen Kräfte konnten wegen ihrer unzureichenden Bereitschaft zum Dialog mit Gleich-
gesinnten keinen Ausweg aus der Gesellschafts- und Wirtschaftskrise aufzeigen, und 
daher überließen sie die Hauptinitiative den so genannten »Souverän-Kommunisten«. 
Diese machten sich bereits mit den aus der Unabhängigkeit resultierenden Vorrechten 
der Macht vertraut und versuchten, sich als »Partei der Macht« zu etablieren. Die 
Führungsrolle versuchte dabei die SPU von Oleksandr Moroz zu spielen, die aus der 
Parlamentsmehrheit - der so genannten »Gruppe 239« - am 26. Oktober 1991 gebildet 
wurde. Aus mehreren Gründen ist dieser Versuch gescheitert: Die Partei verfugte über 
keine klaren Vorstellungen hinsichtlich ihrer Rolle beim Aufbau der ukrainischen Staat-
lichkeit und vertrat ursprünglich auch das breite Spektrum der ehemaligen kommunisti-
schen Bewegung (von den so genannten »Souverän-Kommunisten« bis zu Revanchisten, 
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welche die Wiedergeburt der Sowjetunion anstrebten). Diese Situation entstand v. a. in-
folge der nicht definierten verfassungsrechtlichen Stellung der neuen Parteien, des feh-
lenden Verständnisses für die Rolle der Parteien in der ukrainischen Gesellschaft bei der 
Bevölkerung und selbst bei manchen Politikern. Die Parteien sollten Bevölkerungs-
schichten vertreten, die damals noch gar nicht existierten. Die besten Möglichkeiten zur 
Gewinnung einer eigenen Wählerschaft hatten jene Parteien, die ihre eigenen Aktivitä-
ten auf die Erreichung rein politischer Ziele wie nationale Entwicklung, Außenpolitik 
etc. konzentrierten. Das bedeutete jedoch, dass von Anfang an die Evolution der alten 
kommunistischen Ideologie zur Sozialdemokratie westeuropäischen Typs verhindert 
wurde. 

Die dritte Phase der Entwicklung des Parteiensystems der Ukraine nahm ihren An-
fang nach den Parlamentswahlen von 1998, als die Parteien erstmals gezielt um die 
Hälfte der für sie vorgesehenen Abgeordnetenplätze kämpften. Von insgesamt 30 Par-
teien schafften es nur sieben und ein aus zwei Parteien bestehender Wahlblock ins Par-
lament zu gelangen. Noch Mitte der 1990er Jahre zeichnete sich eine andere Besonder-
heit der Parteienentwicklung in der Ukraine ab: Die neuen Parteien vertreten weniger 
die Interessen bestimmter Bevölkerungsschichten oder Regionen, sondern eher regio-
nalbezogene Claninteressen. Die neuen Parteien werden oft nicht »von unten«, sondern 
eher »von oben« gebildet. Die Ideologie spielt dabei oft nur eine ganz marginale Rolle. 
Die Hemmung wirtschaftlicher Reformen und sozialer Transformationen, die Voraus-
setzungen zur Etablierung einer undemokratischen Macht und als Folge die Interesselo-
sigkeit der Bevölkerung für die weitere Entwicklung des Parteiensystems ermöglichen es 
den Machthabern, sich nicht von Parteien beeinflussen zu lassen, sondern ihrerseits die 
Parteienentwicklung zu bestimmen. Die Parlamentswahlen im März 2002 haben noch 
eine Besonderheit des politischen Systems der Ukraine gezeigt, nämlich so genannte vir-
tuelle Parteien. Solche Vereinigungen wie »Die Mannschaft der Winterfruchtgenera-
tion« sind kurz vor den Wahlen gebildet worden und waren daher der breiteren Öffent-
lichkeit kaum bekannt, wurden aber während der Wahlkampagne intensiv beworben. Das 
Scheitern solcher Versuche machte augenfällig, dass die ukrainische Bevölkerung insge-
samt dem traditionellen Rechts-Links-Schema treu bleibt. Die letzten Parlamentswah-
len bestätigten erneut die Dominanz rein pragmatischer, »technischer« Überlegungen 
bei der Parteienbildung. Die gegenständliche Einflussnahme der ukrainischen Parteien 
auf die politischen Prozesse ist nicht nur ausschließlich von der Wählerschaft abhängig, 
sondern sehr an die Nähe zur Führung (und v. a. zum Staatspräsidenten) gebunden. Die 
durch Macht und oligarchisches Kapital veränderten politischen Parteien sind zum Lob-
bying enger Gruppeninteressen bestens geeignet, nicht jedoch zur Vertretung der 
Wählerschaft. Der in der Ukraine sehr verbreitete Begriff »Partei der Macht« würde im 
Westen nur einen Ausschnitt aus der so genannten Netzwerkgesellschaft bezeichnen. 
Von Netzwerken ist im Falle der Ukraine die Rede, wenn sich eine bestimmte Anzahl 
von sozialen, politischen oder ökonomischen Akteuren innerhalb eines übergeordneten 
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institutionellen Rahmens über einen informellen Mechanismus selbst koordiniert (Ro-
bus 1998, 30 ff.). 

Die Funktion der Vertretung der ideologischen Vielfalt der ukrainischen Bevölkerung 
erfüllen zur Zeit einige klassische ideologische Parteien auf dem linken und rechten Flü-
gel; die neuen Mittelparteien dagegen repräsentieren die Denkweise der neuen wirt-
schaftlichen Elite. Während in der ersten bzw. zweiten Legislaturperiode der post-
sowjetischen Verchovna Rada ideologische Fragen bedeutend waren, stehen seit den 
Parlamentswahlen von 1998 Fragen der Machtumverteilung und der Vertretung be-
stimmter Interessen an der ersten Stelle. Das zeigte beispielsweise die Allukrainische Ver-
einigung »Hromada« des 1996-1997 amtierenden Premierministers Pavlo Lazarenko 
sehr deutlich, die als ideologisch Undefinierte Kraft plötzlich in der politischen Arena der 
Ukraine auftauchte und nach der Verhaftung Lazarenkos (wegen Korruptionsbeschuldi-
gungen) genauso schnell wieder verschwand. 

Innere Transformationen der Parteien sind an der Tagesordnung. Das war ζ. B. der 
Fall bei der rechtszentristischen Volksdemokratischen Partei, die früher die Rolle der 
»Partei der Macht« in Anspruch nahm, oder bei den Grünen, die sich unter neuer Füh-
rung nach den Parlamentswahlen von 1998 zur typischen Lobby-Partei von Industriel-
len entwickelte (siehe dazu Abschnitt 3.4.4.). Unter den Bedingungen einer fehlenden 
Mittelschicht in der ukrainischen Gesellschaft und einer unterentwickelten Marktwirt-
schaft kann sich eine Partei nur mit Hilfe der Staatsfuhrung bzw. mit dieser eng verbun-
dener wirtschaftlicher Interessengruppen durchsetzen. Darüber hinaus versuchen diese 
in der Ukraine als »oligarchisch« bezeichneten Strukturen, eigenes Kapital in die Partei-
enbildung zu investieren. In jedem Fall sind die Abgeordnetenplätze zum persönlichen 
Vorrecht und im Rahmen einer Fraktion zu einer guten Investition geworden. Laut Be-
schluss des Verfassungsgerichts der Ukraine aus dem Jahre 2000 sind die Funktionen 
eines Abgeordneten und eines Regierungsmitglieds vereinbar; es ist bisher jedoch nicht 
gelungen, einen Beschluss über die Unvereinbarkeit der Berufe eines Abgeordneten und 
eines Geschäftsmannes zu fassen. 

3 . 2 . D I E R O L L E VON P A R T E I E N IM R E G I E R U N G S S Y S T E M 

Inzwischen hat sich in der Ukraine ein Mechanismus der Machtausübung herausgebil-
det, der eine Wechselbeziehung zwischen den Parteien und der Staatsexekutive nur theo-
retisch vorsieht. In der Tat fehlt ein Mechanismus, der die rechtlichen Folgen der Par-
teibeschlüsse für die Staatsexekutive festlegen könnte. Die im Parlament vertretenen 
Parteien können den tatsächlichen Kurs des Staates sowohl in der Innen- als auch in der 
Außenpolitik kaum beeinflussen, da sie im Laufe des ständigen (und jetzt nicht mehr 
gleichgewichtigen) Kräftespiels zwischen dem Staatspräsidenten und dem Parlament in 
den letzten zehn Jahren von der Exekutive de facto ausgeschlossen wurden. Kucma 
mischt sich stets - insbesondere seit seiner Wiederwahl 1999 - in die Beziehungen zwi-
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sehen den Parteien ein, um das gesamte Parlament unter seine Kontrolle zu stellen. Das 
auf die Einschränkung der politischen Rechte der Verchovna Rada gerichtete Referen-
dum im April 2000 bedeutete eine neue Herausforderung und zugleich Gefahr für die 
Entwicklung des Parteiensystems im Lande. 

Im Gegensatz dazu sind die Parteien kaum in der Lage, auf die Aktivitäten des Staats-
präsidenten, dessen Administration sowie die Regierungsbildung einzuwirken. Obwohl 
die Parteien versuchten, auf den Präsidentenwahlkampf 1999 Einfluss zu nehmen, schei-
terten sie; die entscheidenden Machtpositionen besetzten nicht sie, sondern politisch-
wirtschaftliche Gruppierungen, so genannte Oligarchenclans. Diese entrissen damals den 
Parteien ihr Vorrecht, dem wichtigsten Kandidaten die ausschlaggebende finanzielle, or-
ganisatorische und propagandistische Unterstützung zukommen zu lassen. Darüber hin-
aus spielte noch eine weitere politische Kraft eine für das Parteiensystem negative Rolle, 
und zwar die Staatsbürokratie, die nur ungern Gegenstand öffentlicher Diskurse ist. Die 
Verwendung der erwähnten »Adminressource« als politisches Instrument führte in der 
Ukraine zu einem Ungleichgewicht zwischen Parteien und Staatsexekutive, was erstere 
v. a. gegenüber der Präsidialmacht in eine untergeordnete Position bringt; nicht die Exe-
kutive stützt sich auf die Parteien, sondern umgekehrt, und die Parteien bleiben vom 
Staatspräsidenten abhängig. Bei den letzten Parlamentswahlen hat sich der parteilose 
Kucma wieder zu keiner Ideologie bekannt, obwohl er als Schirmherr des ihm treuen 
Wahlblocks »Für eine geeinte Ukraine« auftrat. Die jüngste Geschichte der Volksdemo-
kratischen Partei und anderer, die Position der »Partei der Macht« beanspruchender Par-
teien sowie das faktisch gescheiterte Ringen des Blocks »Für eine geeinte Ukraine« um 
eine Vormachtstellung im Parlament lassen kaum erwarten, dass Kucma die Idee eines 
größeren Einflusses der Parteien im politischen Leben des Landes weiterhin unterstüt-
zen wird, da sie seine jetzige Position als de facto wichtigster politischer Akteur in Frage 
zu stellen droht. 

Unter dem Einfluss mancher innen- und außenpolitischer Faktoren besteht seit eini-
ger Zeit eine außerparlamentarische Zusammenarbeit zwischen den Parteien und ent-
sprechenden Organen der Staatsexekutive von der Lokalverwaltung bis in die Präsidial-
administration und das Ministerkabinett. Es werden gemeinsame Beiräte geschaffen, 
praxisorientierte Seminare durchgeführt etc., deren Beschlüsse fiir die Exekutive leider 
immer noch den Charakter einer bedingten und daher unverbindlichen Beratung haben. 
Eine solche Zusammenarbeit ist nach wie vor rechtlich nicht abgesichert. 

3 . 3 . A U S S E N P O L I T I S C H E P O S I T I O N E N DER PARTEIEN 

Obwohl die im Parlament vertretenen politischen Kräfte durch die Machtverteilung in 
der Ukraine von Anfang an von der Exekutive keine Möglichkeit bekamen, bei der Be-
stimmung der außenpolitischen Orientierung eine ausschlaggebende Rolle zu spielen, ist 
das Verstehen ihrer Positionen in diesem wichtigen Bereich der ukrainischen Politik von 
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großer Bedeutung, da die Parteien im Schnitt die Ansichten ihrer Wählerschaft vertre-
ten. Die bis zur »samtenen Revolution« in der Verchovna Rada Anfang 2000 andauernde 
Konfrontation zwischen manchen prorussischen Linken - v. a. der KPU, der Progressi-
ven Sozialistischen Partei sowie der Bauernpartei - und dem übrigen politischen Estab-
lishment wegen der vor den Parlamentswahlen 1998 eher demagogisch versuchten 
Revision der Grundlagen der ukrainischen Außenpolitik auf der Achse Legislative-Exe-
kutive (siehe dazu Ott 1999b) wurde schrittweise wieder unter die Kontrolle der Präsi-
dialadministration sowie des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine 
gebracht. 

Beim Parlamentswahlkampf im März 2002 tauchte erneut die Frage der außenpoliti-
schen Orientierung der ukrainischen Parteien und ihrer Rolle bei der künftigen Gestal-
tung der neuen außenpolitischen Doktrin des Staates auf. Dabei sollte man nicht außer 
Acht lassen, dass solche Fragen für die ukrainischen Wähler und dementsprechend auch 
für die Parteien noch nie von entscheidender Bedeutung waren. Einerseits lässt sich dies 
aus dem Vorrang der Innenpolitik vor der Außenpolitik in Zeiten der Wirtschaftskrise, 
andererseits aus der sekundären Rolle des Parlaments bei der Mitgestaltung der Außen-
politik ableiten, wobei die Institutionen der legalen Parteienvertretung, die Fraktionen, 
über eine sehr begrenzte Zahl von Druckmitteln in diesem Bereich verfügen. Den (prä-
sidententreuen wie oppositionellen) Parteieliten stehen im Rahmen der vorhandenen 
gemischten präsidial-parlamentarischen Regierungsform auch nur sehr begrenzte ge-
setzliche Möglichkeiten offen, wenn ihnen sogar im Falle der Erreichung einer Parla-
mentsmehrheit weder bei der Regierungsbildung noch bei der Verabschiedung be-
stimmter Beschlüsse Rechte eingeräumt werden. Als einziger Ausweg erscheint dabei die 
Pflege eigener Partikularinteressen, die nicht unbedingt ideologisch geprägt sind und da-
her der Partei bzw. dem Wahlblock eine gewisse Bewegungsfreiheit auf nichtöffentlicher 
Ebene gestatten. Es kommt oft vor, dass die Parteien Interessen vertreten, die ihren Pro-
grammen ganz oder teilweise widersprechen. Die deklarierte »europäische Ausrichtung« 
der Außenpolitik der präsidententreuen Parteien gerät öfters in einen Widerspruch zu 
dem praktischen Lobbying einer auf Russland ausgerichteten Außenpolitik. Dabei ver-
loren die ukrainischen Linken ihr Monopol auf die Forderung nach intensiveren Bezie-
hungen zu Russland (und zur GUS), weil dort zur Zeit die wirtschaftlichen Interessen 
vieler Funktionäre von zentristischen Parteien liegen. 

Für viele Parteien wandelten sich eher auf einer theoretischen Ebene angesiedelte Fra-
gen der Außenpolitik zu praktischen innenpolitischen Themen: Die Auswanderung v. a. 
aus dem Westen des Landes, die bevorstehende EU-Osterweiterung und die damit ver-
bundene (von Brüssel erzwungene) Einführung der Visumpflicht für ukrainische Staats-
angehörige durch die EU-Beitrittskandidaten, Fragen der Verschärfung der Grenzkon-
trollen an der ukrainischen Ostgrenze wegen illegaler Immigration, Waffen- und 
Drogenhandel über russisches Hoheitsgebiet etc. stellen die Ukraine und ihre Parteien 
vor die Aufgabe, ihre außenpolitische Doktrin zu ändern bzw. zu korrigieren. 
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Fast alle der wichtigsten politischen Parteien bzw. Wahlblöcke sind der Überzeugung, 
dass der Einfluss der neuen Verchovna Rada im außenpolitischen Bereich gesteigert wer-
den sollte. Als zentraler Bestandteil gilt dabei die Außenwirtschaftspolitik. Die wichtigs-
ten Prioritäten liegen dabei bei der E U und Russland, was aber nicht die Verschlechte-
rung der Beziehungen zu den USA und den anderen GUS-Staaten bedeuten sollte. Es 
ist von enormer Bedeutung, dass alle Parteien einen EU-Beitritt der Ukraine befürwor-
ten, darunter auch die einst total antiwestlich eingestellte KPU; dies hängt mit der Än-
derung der russischen Position gegenüber der EU-Osterweiterung zusammen, steht in 
krassem Widerspruch zu ihrer Befürwortung des Anschlusses der Ukraine an die 
»Union« Russland - Belarus. 

Im Großen und Ganzen kann man schon jetzt auf Grund der Programmdokumente 
der wichtigsten Parteien feststellen, dass das künftige Parlament die Revision der Grund-
lagen der ukrainischen Außenpolitik sowie die Verabschiedung neuer Dokumente ver-
anlassen wird. Es ist zu vermuten, dass der Ausrichtung der ukrainischen Außenpolitik 
auf die europäische Integration Vorrang gegeben wird. Mit Sicherheit wird noch eine ge-
wisse Konfrontation der prowestlichen Rechten und der prorussischen Linken bestehen 
bleiben, was aber keine radikalen Änderungen der Prioritäten wie ζ. B. den Austritt aus 
der GUS oder den Anschluss an die russisch-belarussische »Union« bedeuten dürfte 
(Paskov 2002; Calyj 2002). 

3 . 4 . D I E B E S O N D E R H E I T E N DES IDEOLOGISCHEN PARTEIENSPEKTRUMS IN DER U K R A I N E 

Das Parteiensystem der Ukraine befindet sich noch immer im Stadium der Herausbil-
dung. Dabei wird klar, dass die klassische westeuropäische Teilung in links und rechts, 
sozialistisch (sozialdemokratisch) und konservativ (nationaldemokratisch bis nationalis-
tisch) auf die ukrainischen Parteien nur bedingt zutrifft (Ott 2000b, 11). Die Ideologie 
der Kommunisten und mancher anderer ukrainischer Linker liegt weit entfernt von der 
europäischen Linken und hat mit Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und einem realitäts-
nahen Modell der Nationalstaatsentwicklung wenig zu tun. Die »nicht linken« Wähler 
stehen vor einer großen Auswahl an quasi rechten und zentristischen Parteien. Allerdings 
sind die Parteinamen mitunter missverständlich. So ist sehr fraglich, ob die Vereinigte 
Sozialdemokratische Partei der Ukraine als im westeuropäischen Sinne sozialdemokra-
tisch gelten kann (siehe dazu Abschnitt 3.4.3·)· Manche Gruppierungen wie die Rent-
nerpartei oder die Partei »Die Frauen für die Zukunft« stellen sich als Vertreter einzelner 
sozialer Schichten oder sogar eines Geschlechts dar. Viele der neuen Parteien gestalten 
ihre Programme äußerst einfach, indem sie aus ihnen alle ideologischen Fragen entfer-
nen bzw. diese faktisch nivellieren. Als Folge entsteht der so genannte Zentrismus, der 
alle möglichen ideologischen Manipulationen duldet. Hierzu zählen ζ. B. die Regionen-
partei, »Solidarität« oder »Einheit«, die de facto die Anhänger bestimmter führender 
Politiker versammeln. 
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Die Programme vieler Parteien beinhalten Standpunkte, die vom Liberalismus bis 

zum Sozialismus (v. a. in der Wirtschafts- und Sozialpolitik) alles unter einem Dach ver-

einen. Das betrifft teilweise auch die nationale Frage, humanitäre Fragen etc. (Dergacev 

2002). Daher kann man die meisten ukrainischen Parteien nur sehr bedingt nach ihrer 

deklarierten Ideologie klassifizieren. 

5.4./. Zentrumsparteien 

Präsidententreue und ideologisch eher liberal eingestellte Gruppierungen schlossen sich 

- nicht ohne Intervention der Präsidialadministration - im Dezember 2001 im Hinblick 

auf die bevorstehenden Parlamentswahlen zum Wahlblock »Für eine geeinte Ukraine« 

zusammen. Die meisten ihm angehörenden Parteien proklamieren zwar allgemein eine 

liberaldemokratische Gesellschaftsentwicklung sowie den Vorrang der Persönlichkeit vor 

Staat, Nation, Klasse und Partei (Tancjura 2001,451), doch vertreten sie in der Realität v. 

a. die Partikularinteressen einzelner wirtschaftspolitischer Clans. Daher spielt eine ge-

meinsame ideologische Plattform eine klar untergeordnete Rolle. 

Die älteste Partei dieses Wahlblocks ist die Volksdemokratische Partei (Narodno-de-

mokratycna partija - NDP), die auf Grundlage der Fusion der »Partei fur die demokra-

tische Wiedergeburt der Ukraine« von Volodymyr Filenko und dem »Arbeitskongress« 

Anatolij Matvienkos am 24. Februar 1996 gebildet wurde. Dieser neuen Partei schlossen 

sich bald auch die »Union für die Unterstützung der Republik Krim«, die »Bürgerver-

eine-Union der ukrainischen Hochschülerschaft«, die »Neue Welle« sowie die politi-

schen Clubs »Assoziation der jungen ukrainischen Politikwissenschaftler« und »Neue 

Ukraine« (Kusnarev) an. Die Partei, die den »Sozialliberalismus« zu ihrer Ideologie er-

kor (Batenko 1998, 5 ff.), richtete ihre Aktivitäten ab 1997 auf die Übernahme der Regie-

rung aus. So traten ihr der damalige Premierminister Valerij Pustovojtenko und einige 

andere Regierungsmitglieder, Vertreter des Präsidenten der Ukraine in zwölf Gebieten 

sowie viele Staatsbeamte bei. Die N D P konnte somit (ähnlich wie um die gleiche Zeit 

»Unser Haus - Russland« in Moskau) als ukrainische »Partei der Macht« gelten. Bei den 

Parlamentswahlen 1998 hatte sie 25 % der Wählerstimmen auf den Parteilisten ange-

strebt, doch wurden es nur knapp mehr als 5 %. Das war natürlich eine Niederlage 

Pustovojtenkos. Dennoch konnte die N D P in der Verchovna Rada zahlreiche »Unab-

hängige« gewinnen, so dass sie schließlich mit 89 Abgeordneten die (nach den Kommu-

nisten) zweitstärkste Fraktion stellte. Die Präsidentenwahlen 1999 führten jedoch uner-

wartet zu einer Spaltung der NDP, da die plötzliche Absage ihres Vorsitzenden 

Matvienko an eine neuerliche Kandidatur des amtierenden Präsidenten Kucma von der 

die Parteibasis dominierenden Beamtenschaft nicht mitgetragen wurde. Daraufhin ver-

ließen Matvienko und seine Anhänger die Partei. Neuer Chef wurde Pustovojtenko, doch 

machte die Krise den Konjunkturcharakter der N D P deutlich. Obwohl sie immer noch 

wichtige Positionen besetzte (so war Pljusc Vorsitzender der Verchovna Rada, Pustovoj-
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tenko Transportminister), war der Machtverlust gegenüber anderen Zentrumsparteien 
v. a. in den Regionen deutlich. 

Als ursprünglicher Rivale und jetziger Verbündete der NDP gilt die Partei »Werk-
tätige Ukraine« (Trudova Ukra'ina - TU), die am 19. Mai 2000 auf der Basis der gleich-
namigen Parlamentsiraktion gegründet wurde. Die Ideologie dieser Partei kann als so-
zialdemokratisch bezeichnet werden. Schon Anfang 2000 gelang es ihr, mit Hilfe ihres 
Anführers Serhij Tyhypko und der »Subventionen« der verbündeten Unternehmer And-
rij Derkac, Igor Sarov und Viktor Pincuk eine starke Fraktion von 46 Abgeordneten zu 
formieren. Während des »Kassettenskandals« verteidigte die T U Kucma sehr aktiv. 
Nicht zuletzt deshalb war ihr Einfluss vor den Parlamentswahlen 2002 auf die südöstli-
chen Regionen der Ukraine begrenzt. Grundzug der außenpolitischen Positionen der 
T U ist die Orientierung auf eine enge Zusammenarbeit mit Russland, was sich in dem 
Slogan »Zusammen mit Russland nach Europa« ausdrückt. 

Die »Partei der Regionen der Ukraine« (Partija rehioniv Ukra'iny - PRU) ist die zah-
lenmäßig stärkste und daher einflussreichste Vertretung der regionalbedingten wirt-
schaftlichen Interessen. Sie entstand im November 2000 aus dem Zusammenschluss der 
Parteien »Solidarität« (Petro Porosenko) und »Für eine schöne Ukraine« (Leonid Cer-
novec'kyj) sowie der »Partei der regionalen Wiedergeburt der Ukraine« (Volodymyr 
Rybak), der »Partei der Arbeit« (Valentyn Landyk) und der »Allukrainischen Partei für 
den Rentnerschutz« (Henadij Samochvalov). Basis der neuen Partei sind die regionalbe-
dingten Interessen der führenden wirtschaftlichen Clans (Mykola Azarov als Chef des 
Steuerdienstes, Viktor Janukovyc als Vertreter Kucmas in Donec'k etc.) v. a. aus dem Do-
nez-Becken. Formaler Anführer der Partei ist der ehemalige Bildungsminister und Vize-
premier Volodymyr Semynozenko, obwohl Azarov den Ruf hat, sowohl der tatsächliche 
Hintermann zu sein als auch die »Adminressource« missbraucht zu haben. Auch dieser 
Partei fehlt es aber an einem signifikanten ideologischen Fundament. Das war einer der 
Gründe für den Ubertritt von »Solidarität« zum Juscenko-Wahlblock kurz vor den letz-
ten Parlamentswahlen. 

Die Ende 1996 gegründete Agrarpartei der Ukraine (Agrarna partija Ukra'iny - APU) 
passte sich langsam den präsidialen bzw. (im ukrainischen Sinne) »zentristischen« An-
forderungen an. Sie war ursprünglich v. a. in westukrainischen Dörfern aktiv und be-
trachtete sich als linkszentristische Partei, deren Ideologie eher der Sozialdemokratie 
näher lag. Sie wollte sich im Gegensatz zur konservativ-kommunistischen Bauernpartei 
von Oleksandr Tkacenko als reformfreudige Kraft etablieren. Die APU konnte bei den 
Parlamentswahlen 1998 die 4 %-Hürde knapp nicht überspringen. Bei den folgenden 
Präsidentenwahlen unterstützte sie Kucma. Von dieser Annäherang an die »Partei der 
Macht« profitierte die APU insofern, als ihr Chef Mychajlo Hladij und andere Funk-
tionäre Vertreter des Staatspräsidenten in west- und südwestukrainischen Lokalverwal-
tungen (L'viv, Rivne, Ivano-Frankivs'k, Mykola'iv, Odesa) wurden. Die Partei spielte eine 
führende Rolle beim Beschluss des neuen Landgesetzbuches, der das Privateigentum an 
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Land einführte und seine Veräußerung ermöglicht. Wie die PRU verfugt auch die APU 
über ein dichtes Netz an Parteibasisorganisationen im ganzen Land, auch wenn der 
Schwerpunkt klar im Westen und Südwesten liegt. 

Eine weitere relativ neue zentristische Kraft, die ebenso dem Wahlblock »Für eine ge-
einte Ukraine« angehört, ist auf der Grundlage des Ukrainischen Industriellen- und Un-
ternehmerverbandes (USPP) am 9. Februar 2000 entstanden: Die von Kinach angeführte 
»Partei der Industriellen und Unternehmer der Ukraine« (Partija promyslovciv ta pid-
pryjemciv Ukrai'ny - PPPU) vertritt v. a. die Interessen der Großindustriellen aus dem 
Gebiet Dnipropetrovs'k. Bei der Präsidentenwahlkampagne 1999 hat ihr wirtschaftspo-
litischer Arm, die USPP, Kucma unterstützt, doch gab es sonst kaum bedeutende politi-
sche Aktivitäten. 

j.4.2. Rechtsparteien 

Zum rechten politischen Spektrum der ukrainischen Parteienlandschaft werden jene 
Gruppierungen gezählt, deren ideologische Grundlage der Neokonservatismus mit 
einigen nationalen Besonderheiten - »demokratischer« bzw. »wohldosierter« Nationa-
lismus - ist. In der Praxis bevorzugen fast alle wichtigen rechtszentrischen Parteien den 
Vorrang der Gesellschafts- bzw. Staatsinteressen vor dem Individuum (Tancjura 2001, 
450 ff.). Dieser Richtung sind die beiden bei den letzten Parlamentswahlen erfolgreichen 
Blöcke von Juscenko und Tymosenko zuzuordnen. Sie unterscheiden sich in erster Linie 
durch ihre Haltung zu Kucma. 

Juscenkos »Unsere Ukraine« wurde im Jänner 2001 von zehn rechtszentrischen Par-
teien gebildet, nämlich »Vorwärts Ukraine« (Viktor Musijaka), dem Kongress der ukrai-
nischen Nationalisten (Jaroslava Stec'ko), der Liberalen Partei der Ukraine (Volodymyr 
Scerban'), der Jugendpartei der Ukraine (Jurij Pavlenko), der Volksbewegung der 
Ukraine (NRU, Henadij Udovenko), der Ukrainischen Volksbewegung (Jurij Kostenko), 
der Republikanisch-christlichen Partei der Ukraine (Mykola Porovs'kyj), der Partei »Re-
formen und Ordnung« (Viktor Pynzenyk), »Solidarität« (Petro Porosenko) und der 
Christlichen Volksunion (Volodymyr Stretovyc). Als Partner des Wahlblocks gelten auch 
die »Partei für Sozialschutz« (Mykola Cecel'), die »Partei der Heimatschützer« (Jurij 
Karmazin), die Partei »Neue Politik« (Oleksandr Puchkai), die »Sozialdemokratische 
Partei der Jugendlichen« (Roman Cernenko), die Partei »Neue Generation« (Jurij 
Mirosnycenko), die Ukrainische Arbeitsunion »Orij« (Volodymyr Nehoda) sowie 1 18 
Bürgervereine. Vier Parteien gelten als Blockgründer (Volksbewegung der Ukraine, 
Ukrainische Volksbewegung, »Reformen und Ordnung« sowie »Solidarität«), weshalb 
sie Vorrechte bei der Zusammenstellung der Wahlliste in Anspruch nahmen. 

»Ruch« gewann bei den Parlamentswahlen 1998 9,4 % der Stimmen auf den Parteilis-
ten und bildete eine ursprünglich 47 Abgeordnete starke Fraktion. Im Februar 1999 spal-
tete sich die Partei wegen Kontroversen um Cornovils konservative Politik. Ein Teil der 
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»Ruch«-Abgeordneten mit Jurij Kostenko an der Spitze bildete unter dem Namen 
»Ukrainische Volksbewegung« (UNR) eine neue Fraktion und Partei. Cornovils früher 
Tod am 25. März 1999 bei einem Verkehrsunfall sowie die Niederlage der Präsident-
schaftskandidaten beider »Ruchs« im gleichen Jahr vertieften die Krise im ganzen rechts-
zentrischen Lager. Zwischen dem Rücktritt der reformorientierten Juscenko-Regierung 
und den Parlamentswahlen im März 2002 beschlossen die beiden »Ruchs« und »Refor-
men und Ordnimg« eine enge Kooperation. 

»Reformen und Ordnung« (»Reformy i porjadok« - PRP) wurde auf der Grundlage 
der Parlamentsfraktion »Reformen« im Oktober 1997 gegründet. Bei den Wahlen 1998 
konnte die PRP auf den Parteilisten zwar nicht in die Verchovna Rada einziehen, doch 
erreichte sie mit 3,13 % einen damals für neue Parteien überraschend hohen Wähler Zu-
spruch. Vier ihrer Spitzenfunktionäre - Ex-Vizepremier Pynzenyk, Serhij Terjochin, Igor 
Ostas und Oleksandr Zyr - konnten in den Einerwahlkreisen Mandate gewinnen und 
dann mit anderen Gleichgesinnten in der Verchovna Rada sogar eine eigene Fraktion 
bilden. PRP und N R U sind verbündet, auch wenn es mitunter zu Unstimmigkeiten (wie 
dem Ubertritt einiger NRU-Mitglieder zur PRP-Fraktion 2001) kommt. Auslösendes 
Moment der Versöhnung der beiden »Ruchs« und der PRP war die Absetzung Juscen-
kos. Die PRP war einer der Hauptinitiatoren der Vereinigung rechtszentrischer Kräfte 
zum Block »Unsere Ukraine«. Sie kritisiert heftig die oligarchische Struktur der ukrai-
nischen Führung. 

»Unsere Ukraine« und das »Wahlbündnis Julia Tymosenkos« stehen sich ideologisch 
nahe. Letzteres sieht sich als Vereinigung rechter und gegen Kucma gerichteter Kräfte 
und wurde auf Basis der Partei »Vaterland« (Bat'kivscyna) und des vorher gebildeten 
»Forums fur nationale Rettung« (Forum nacional'noho porjatunku - FNP) am 22. De-
zember 2001 ins Leben gerufen. Der leitende Gedanke dieser Vereinigung ist aus den 
Krisen um die Absetzung Juscenkos und den »Kassettenskandal« entstanden. Sie fordert 
einen vorzeitigen Rücktritt Kucmas und eine Beschneidung der mit dem Präsidentenamt 
verbundenen Vollmachten, möchte sich aber dem Bestreben anderer oppositioneller 
Kräfte (darunter etwa der SPU) nach Einrichtung einer parlamentarischen Regierungs-
form nicht anschließen. Ex-Vizeprerrrierministerin Tymosenko, die zeitweise im Gefäng-
nis war, verfügte über genug Charisma, um wichtige rechtsgerichtete Kucma-Kritiker 
um sich zu versammeln, so die Ukrainische Republikanische Partei (Levko Luk'janenko), 
die Partei »Sobor« (Matvienko) und die Sozialdemokratische Partei (VasyP Onopenko). 
Zudem wurde im Laufe der Blockbildung noch die Ukrainische konservativ-republika-
nische Partei (Stepan Chmara) zum Bestandteil von »Vaterland«, und die Ukrainische 
Christdemokratische Partei (Oles' Serhijenko) fusionierte mit der Ukrainischen Repu-
blikanischen Partei. 
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5.4.3. Linksparteien 

Die größten und einflussreichsten Parteien des linken Lagers sind die KPU, die SPU und 

die Progressive Sozialistische Partei der Ukraine. Es gibt noch eine Reihe kleinerer Par-

teien mit ähnlichen Namen, aber deren Einfluss ist gering. Ideologische Grundlage ist 

meist ein modifizierter Marxismus-Leninismus. Der Sozialismus sollte eine Gesellschaft 

der sozialen Gerechtigkeit und des Wohlstandes mit vorrangiger Machtvertretung der 

Werktätigen bedeuten. Wirtschaftliches Fundament einer derartigen Gesellschaft soll 

der Vorrang der gesellschaftlichen bzw. kollektiven Eigentumsform sein (Tancjura 2001, 

452)· 
Die wichtigste Rolle im linken Spektrum spielen die Kommunisten (Komunistycna 

partija Ukrai'ny - KPU), welche die Parlamentswahlen 1994 (d. h. im Jahr nach ihrer 

Wiederzulassung) überlegen gewannen - sie stellten die größte Fraktion mit 84 Abge-

ordneten. Die Wahlen 1998 brachten sogar 119 Abgeordnete, was vermutlich der Höhe-

punkt der kommunistischen Revanche in der Ukraine war. Bei den Präsidentschaftswah-

len 1999 kam KPU-Chef Petro Symonenko mit 37,77 % der Stimmen in die Stichwahl. 

Das wurde aber von vielen Beobachtern nur auf ein vorab geplantes Szenario der 

Präsidialadministration zurückgeführt: Gegen Symonenko schien ein Sieg von Amtsin-

haber Kucma eher garantiert als ζ. B. gegen Moroz. Das Ergebnis Symonenkos spiegelte 

nicht die real vorhandene Anhängerschaft der Kommunisten wider, sondern eher die 

Stärke der Gegner Kucmas. Mit der von der Präsidialadministration initiierten »samte-

nen Revolution« in der Verchovna Rada wurden die Kommunisten dort von Schlüssel-

posten verdrängt, doch nahmen sie dann im »Kassettenskandal« einige Monate später 

eine ausgewogene Position ein. Die K P U hat nicht nur die Machtstellung des Präsiden-

ten kritisiert, sondern allgemein alle nichtkommunistischen Kräfte im Land. Daher un-

terstützte sie auch voll und ganz die Absetzung Juscenkos. 

Der zur Zeit ca. 146.000 Mitglieder zählenden K P U ist es vor den letzten Parla-

mentswahlen gelungen, im Verfassungsgericht der Ukraine ein Urteil zu erreichen, wo-

nach das Verbot der KPdSU 1991 verfassungswidrig war. Das war natürlich ein morali-

scher Erfolg für die KPU. Die Parlamentswahlen vom März 2002 bestätigten wiederum, 

dass die Wählerschaft der Kommunisten bevorzugt aus dem Osten und Süden der 

Ukraine kommt. Allerdings ist die Zahl ihrer Anhänger auf Grund der Stabilisierung der 

wirtschaftlichen Lage sowie auf Grund des Einsatzes der »Adminressource« der Präsidi-

aladministration zurückgegangen. 

Die zweitwichtigste Partei im linken Lager ist die Sozialistische Partei der Ukraine 

(Socialistycna partija Ukrai'ny - SPU). In ihrem Gründungsprogramm verlangte sie den 

Aufbau des Sozialismus zwecks Bildung einer Volksdemokratie nach leninistischem Mus-

ter. Die Partei konnte die Sympathien aller linken Kräfte anziehen, da sie ursprünglich 

die einzige de facto kommunistische Partei im Land war. Mit der wiedergegründeten 

K P U verband sie die Opposition gegen das »volksfeindliche Regime«. Die Parlaments-
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wählen 1994 brachten der SPU 15 Abgeordnete, und ihr Chef Moroz wurde dann - mit 
Hilfe der K P U - sogar »Speaker«. Seine Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen 
1994 sowie der steigende Einfluss der K P U bewogen die SPU-Führung, weniger linke 
als linkszentrische Positionen zu beziehen. Die neue Verfassung wurde 1996 von fast al-
len Angehörigen der SPU-Fraktion unterstützt. Dem linken Flügel um Natalija Vitrenko 
und Volodymyr Marcenko ging die »Sozialdemokratisierung« der SPU zu weit: Er spal-
tete sich ab und gründete 1996 die Progressive Sozialistische Partei der Ukraine (Pro-
hresyvna socialistycna partija Ukrai'ny - PSPU). 

Vor den Parlamentswahlen 1998 formierte die SPU mit der Bauernpartei (Seljans'ka 
partija Ukraüny - SelPU) von Oleksandr Tkacenko das Wahlbündnis »Für die Wahrheit, 
für das Volk, für die Ukraine!«, das 8,55 % der Wählerstimmen gewann. Tkacenko 
wurde unerwartet zum »Speaker« gewählt. Die Niederlage Moroz' bei den Präsidenten-
wahlen 1998 führte zu einer weiteren Abspaltung von der SPU: Eine Gruppe mit Ivan 
Cyz an der Spitze gründete ihre eigene Partei »Gerechtigkeit«. Die SPU versuchte sich 
dann während des »Kassettenskandals« auf Kosten Kucmas zu profilieren. Zur Zeit zählt 
die Partei beachtliche 60.000 Mitglieder. 

Die ukrainische Sozialdemokratie ist durch ständige Parteispaltungen, -neugründun-
gen und -umbildungen gekennzeichnet. Am bedeutendsten ist die Vereinigte Sozialde-
mokratische Partei (Socialdemokratycna partija Ukrai'ny [objednana] - SDPU[o]), der 
u.a. Ex-Präsident Kravcuk angehört. Allerdings zweifeln viele Beobachter daran, dass 
diese Partei (im westlichen Sinne) tatsächlich sozialdemokratisch ist. Sie hat nämlich den 
Ruf, lediglich eine Art »Holding« für die Geschäftsinteressen ihres jetzigen Vorsitzen-
den Medvedcuk sowie des bekannten Großunternehmers Hryhorij Surkis zu sein. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei die bekannte Nähe der SDPU(o) zu Kucma, fiir die viele pro-
minente Parteimitglieder mit Bevorzugung bei Privatisierungen in Energiewirtschaft, 
Schwer- und Chemieindustrie belohnt wurden. Einen Rückschlag erlitten die wirt-
schafdichen Aktivitäten von Exponenten der SDPU(o) durch die klare Politik der Re-
gierung Juscenkos auf dem Energiemarkt, so dass die Partei seine Absetzung forcierte. 
Zudem mochte Kucma einer weiteren Stärkung des so genannten »Kiewer Medvedcuk-
Surkis-Geschäftstandems« nicht mehr zustimmen. 

Die SDPU(o) hat über 345.000 Mitglieder, obwohl diese Stärke Ausdruck von kon-
junkturellem Interesse sein dürfte. Bei den Parlamentswahlen im März 2002 gelang es 
der Partei nicht, trotz ihrer erheblichen finanziellen Ressourcen, frühere Ergebnisse 
deutlich zu verbessern: Sie erreichte lediglich 6,27 % und 24 Abgeordnetenmandate. 

S-4-4· Die Grünen 

Die Vorgängerin der heutigen Grünen Partei der Ukraine war die bereits 1987 ins Le-
ben gerufene Umweltschutzorganisation »Grüne Welt«. Sie entstand aus dem Grund-
gedanken des so genannten »Ökosozialismus«. Nach der Unabhängigkeitserklärung der 
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Ukraine verloren die Grünen an Einfluss, was auch mit einem Generationenkonflikt zu-
sammenhing. 1993 wurde Vitalij Kononov neuer Parteichef; er leitete auch den erfolg-
reichen Wahlkampf 1998. Uberraschend erhielten die Grünen damals 5,4 % der Stim-
men. Der Parteiführung gehörten viele prominente Geschäftsleute an, welche die 
»grüne« Fraktion in der Verchovna Rada zur Förderung eigener Interessen verwende-
ten; die Partei war faktisch eine stille präsidententreue Vereinigung. Einer der führenden 
Grünen wurde Umweltminister. Vor den Parlamentswahlen 2002 zählte die Partei 
52.000 Mitglieder. Das hängt auch damit zusammen, dass die Mitgliedschaft leicht über 
Internet zugänglich ist. 

Die jüngsten Parlamentswahlen haben der Partei eine Enttäuschung bereitet: Sie 
konnte die 4 %-Hürde nicht überspringen. Andere grüne Parteien, so genannte Klone, 
haben die Aufmerksamkeit der Wählerschaft von ihr abgezogen. Die Hauptursache für 
die Niederlage war aber offensichtlich die bloße Wiederholung der Kampagne von 1998, 
die für die Wähler keinen Ersatz für reale Parteiaktivitäten mehr darstellen konnte. 

5.4.5. Radikalismus 

In der Ukraine gibt es keine Parteien, die offen die existierende Gesellschaftsordnung be-
drohen oder Terrorakte im In- und Ausland verüben. Als politisch »Radikale« gelten in 
der Regel Rechts- und Linksradikale. 

Die bedeutendsten Rechtsradikalen sind »Staatliche Selbstständigkeit der Ukraine«, 
die »Ukrainische Nationale Versammlung« (bekannt als UNA-UNSO), die Organisation 
der ukrainischen Nationalisten, die Sozialnationalistische Partei der Ukraine (SNPU) so-
wie andere kleinere Formationen. Alle diese Parteien stützen sich auf die ideologische 
Grundlage des integralen ukrainischen Nationalismus von Dmytro Doncov aus den 
1930er Jahren, nach dem der einheitliche Nationalstaat Vorrang hat. In den 1990er Jah-
ren schickte die UNA-UNSO Kämpfer in die Konfliktgebiete Abchasien (Georgien) und 
Transnistrien (Moldova). 1998 und 2002 kandidierte die Partei für das Parlament, war 
aber stets weit von einem Einzug entfernt. Am 9. März 2001 nahmen Mitglieder der Par-
tei an Krawallen vor dem Gebäude der Präsidialadministration in Kiew teil, wofür sie in 
eine lange Untersuchungshaft genommen wurden. Nach der Wahl ihres Anführers And-
rij Skil' zum Abgeordneten der Verchovna Rada und seiner Freilassung im April 2002 
spaltete sich die Partei. 

Nicht uninteressant ist auch die SNPU, die ζ. B. den Vorrang des Menschen vor dem 
Staat nicht anerkennt, die Linken als »fünfte Kolonne« bezeichnet und gegen die Redu-
zierung der Streitkräfte auftritt. Ihr engster Verbündeter in Westeuropa ist Jean-Marie 
LePen, der bekannte Anführer des rechtsradikalen Front National in Frankreich. 

Zum linksradikalen Flügel der ukrainischen Parteienlandschaft gehören ζ. B. die 
»Kommunistische Partei der Bolschewiki der Sowjetunion«, die »Partei der Kommunis-
ten (Bolschewiki) der Ukraine«, die Vereinigung der anarchistischen Gewerkschafter, die 
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Union der sowjetischen Offiziere etc., die v. a. die Wiederherstellung der Sowjetunion 
anstreben. Weiters existieren noch winzige Gruppen wie Ableger von Vladimir Zirinov-
skijs ultranationalistischer »Liberal-demokratischer Partei Russlands« (LDPR), Anhän-
ger des albanischen Diktators Enver Hoxha oder der Dschusche-Ideologie des verstor-
benen nordkoreanischen Parteiführers Kim II Sung. Dazu kommen noch kleine Gruppen 
von Monarchisten und Separatisten auf der Krim, im Donez-Becken sowie in der West-
ukraine, die jedoch die politische Situation in der Ukraine praktisch nicht beeinflussen 
können. 

3.4.6. Besonderheiten des Parteienspektrums der Autonomen Republik Krim 

Die Geschichte der Herausbildung des politischen Systems der Halbinsel Krim (siehe dazu 
den Beitrag von Doris Wydra) hat dazu beigetragen, dass das dortige politische Spektrum 
einige Besonderheiten gegenüber der gesamtukrainischen Lage aufweist. Die Wählerschaft 
der Krim orientiert sich mehrheitlich auf prorussische linke Parteien (und v. a. die KPU). 
Den zweiten Platz nehmen die präsidententreuen Parteien wie die NDP, die Agrarpartei, 
die SDPU(o) etc. ein. Weniger bedeutende prorussische Kräfte (Partei »Union«, Partei 
der slawischen Einheit, Slawische Partei, Vereinigung »Russische Gemeinde auf der 
Krim«) haben insbesondere nach den Wahlen zum Parlament der Krim 1998 und 2002 
deutlich an Bedeutung verloren, sind aber immer noch auf der politischen Bühne vertre-
ten. Jede dieser Parteien zählt momentan nicht mehr als einige Hundert Mitglieder. 

Bedeutenden Einfluss auf die politische Situation auf der Krim üben die politischen 
Organisationen der Krimtataren aus, die ihre Forderungen durch ein eigenes Organ 
(Medzlis) koordinieren, um sie dann im Parlament der Krim wahrzunehmen. Ihre politi-
schen Interessen in der Verchovna Rada der Ukraine lässt die Medzlis von der UNR ver-
treten. Auf der Krim bestehen noch einige gesellschaftspolitische Vereinigungen wie die 
»Organisation der krimtatarischen politischen Bewegung«, die »Radikalen - Nationale 
Bewegung der Krimtataren«, die Krimtatarische Nationale Partei »Adalet« sowie die li-
berale gesellschaftspolitische Bewegung »Millet«, die zeitweise wenig bedeutende Akti-
vitäten durchführen und bisher vom Justizministerium der Ukraine nicht registriert wur-
den. 
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S I C H E R H E I T UND V E R T E I D I G U N G 

i. Die innere Inhomogenität der Ukraine als sicherheitspolitische 

Herausforderung 

Zu den Kennzeichen einer eigenen Nation gehören vor allem gemeinsame Geschichte, 
Kultur, Sprache und Herkunft, historisch gewachsene gesellschaftliche Eliten und eine 
einheitliche Konfession. Die meisten dieser Faktoren sind in der Ukraine nur in Ansät-
zen vorhanden bzw. relativ schwach ausgeprägt, so dass man auch an der Wende vom 20. 
zum 21. Jahrhundert - wenn überhaupt - nur mit großen Vorbehalten von »der« ukrai-
nischen Nation sprechen kann. Man hat diesem Phänomen begrifflich verschieden ge-
recht zu werden versucht. So war von einer »quasi-Nation« in der Ukraine (Kuzio 1998a, 
19), »zwei Nationen« (Pavlenko/Malek 2001, 209 ff.), »two Ukraines« (Smith/Law/Wil-
son 1998, 1 3 1 - 1 3 5) oder einer »doppelten ukrainisch-russischen kulturellen Identität« 
die Rede; für viele der Bürger vor allem im Süden und Osten des Landes hat die Eman-
zipation von Russland keine Priorität (Kappeler 1994, 256). 

Die Bevölkerungsteile im Westen einerseits und im (erheblich dichter bevölkerten) 
Osten und Süden der Ukraine andererseits unterscheiden sich hinsichtlich des geschicht-
lichen Hintergrundes, der Mentalität, des »kollektiven Gedächtnisses«, der bevorzugten 
Sprache sowie der kulturellen und religiösen Traditionen erheblich, was natürlich poli-
tische und ideologische Auswirkungen zeitigt. (Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass 
sich die dominierenden Haltungen im Osten und Süden - ohne die Krim - doch etwas 
voneinander unterscheiden: Die prorussischen Sympathien des Südens sind »pragmati-
scher« und maßgeblich ökonomisch bestimmt, während im Osten das Verhalten Russ-
lands - ob es arm ist oder nicht, ob es Krieg führt oder nicht usw. - kaum eine Rolle 
spielt: Man fühlt sich in jedem Fall zu ihm hingezogen.) 

Im ethnisch russischen bzw. stark russifizierten Osten und Süden der Ukraine sind An-
lehnung an Russland (und Belarus), Kollektivismus sowie autoritäre Regierungs- und 
Verwaltungsmethoden populärer als im landesweiten Durchschnitt, während sich - kom-
plementär dazu - Privateigentum, Marktwirtschaft und Demokratie signifikant geringe-
rer Beliebtheit erfreuen. Im nationaldemokratisch bis nationalistisch geprägten Westen 
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sind die Prioritäten genau umgekehrt. Entsprechend differieren auch die Reaktionen auf 
sprachpolitische Streitpunkte sowie politische und wirtschaftliche Reformen und die 
Festlegung der außen- und sicherheitspolitischen Prioritäten durch die Führung in Kiew 
in Abhängigkeit von der Region. Daraus ergeben sich bereits gewisse Spannungen zwi-
schen den verschiedenen Landesteilen. 

Weitere Probleme resultierten aus den Bedingungen, unter denen sich das Land Ende 
1991 von der UdSSR gelöst hatte. Damals war nämlich ein »historischer Kompromiss« 
zwischen sehr heterogenen Gruppen - der von der Intelligenz geführten ukrainischen 
Nationalbewegung, der keineswegs nationalistischen Bergarbeiterbewegung und einer 
(vom langjährigen KPdSU-Funktionär Leonid Kravcuk angeführten) zu »Nationalkom-
munisten« mutierten Gruppe der alten Sowjetelite - zustande gekommen, der die Unab-
hängigkeit erst ermöglichte. Die überwältigende Unterstützung der Unabhängigkeit 
beim Referendum am 1. Dezember 1991 (90 % Ja-Stimmen) ist ohne die ökonomischen 
Interessen und Erwartungen auch mehr oder weniger antinationalistischer Interessen-
gruppen nicht zu verstehen: Meinungsumfragen wie auch Analysen der innenpolitischen 
und sozioökonomischen Entwicklung der Ukraine lassen keinen Zweifel daran, dass 
breite Bevölkerungsschichten mit der Unabhängigkeit die Erwartung bzw. Hoffnung ver-
banden, materiell sehr rasch besser zu leben als in der UdSSR. Faktoren wie eine natio-
nale Wiedergeburt der Ukrainer, ihrer Kultur und Sprache sowie eine demonstrative, na-
tionalistisch motivierte Abgrenzung von Russland usw. spielten dagegen nur eine 
untergeordnete Rolle. Als sich dann die wirtschaftliche Situation drastisch verschlech-
terte, zerbrach der Konsens von Ende 1991. Vor allem, aber nicht nur in den russifizier-
ten Landesteilen im Süden und Osten verbreiteten sich Sowjetnostalgie und Skepsis ge-
genüber dem »Projekt Unabhängigkeit« (Wittkowski 1998, 1-55). Das führte dann zu 
den überzeugenden Siegen der Linken - und vor allem der Kommunistischen Partei der 
Ukraine (KPU) - bei den Parlamentswahlen 1994 und 1998. Bei Umfragen erfreuen sich 
die kommunistische Ideologie und das Sowjetsystem im landesweiten Durchschnitt an-
haltend großer Beliebtheit; national-demokratische oder gar nationalistische Strömun-
gen sind demgegenüber weit abgeschlagen. 

Die Linksparteien, d. h. die KPU und ihre potenziellen Verbündeten (Sozialisten, 
Progressive Sozialisten, Bauernpartei), haben eine mehr oder weniger weit gehende 
Annäherung an Russland bzw. die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) auf ihre 
Fahnen geschrieben. So tritt die KPU, die am besten organisierte (und bis zu den letz-
ten Parlamentswahlen am 31. März 2002 auch mit Abstand stärkste) politische Kraft des 
Landes, in ihrem gültigen Programm vom 12. März 1995 für den Eintritt der Ukraine 
in eine künftige »Union gleichberechtigter brüderlicher Völker als einer freiwilligen Ver-
einigung souveräner sozialistischer Staaten« (zitiert nach Andruscak/Marcenko/Telemko 
1998, 85) ein; das kommt offenkundig einer Absage an die Unabhängigkeit gleich. Aller-
dings verbietet die Verfassung der Ukraine von 1996 (deren Verabschiedung die KPU im 
Parlament, der Verchovna Rada, zu verhindern versucht hatte) »Gründung und Tätig-
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keit von politischen Parteien und gesellschaftlichen Organisationen, deren programma-
tische Ziele oder Tätigkeiten auf die Liquidierung der Unabhängigkeit der Ukraine ... 
gerichtet« sind (Artikel 37), und auch das Wahlgesetz vom 5. April 2001 untersagt die 
Tätigkeit von politischen Parteien, welche sich die Liquidierung der Unabhängigkeit der 
Ukraine, eine Verletzung ihrer Souveränität und territorialen Integrität oder eine Un-
tergrabung der Staatssicherheit zum Ziel setzen (Artikel 5, Absätze 1, 3 und 4). 

In westlichen Staaten misst man Sprachpolitik und Kirchenpolitik üblicherweise keine 
sicherheitspolitische Bedeutung zu. In der Ukraine sind diese beiden Bereiche jedoch nicht 
nur stark emotionalisiert, sondern besitzen auch faktisch erhebliche Relevanz füir den in-
neren Zusammenhalt des Landes. Während in den wesdichen Teilen der Ukraine die 
ukrainische Sprache klar dominiert, ist die Hauptstadt Kiew (nicht aber die umliegende 
Kiewer Oblast') mehrheidich russischsprachig. In den östlichen und südlichen Landestei-
len wird weitgehend bis ausschließlich Russisch gesprochen, und hier erheben sich immer 
wieder Forderungen, Russisch auch offiziell zur zweiten Staatssprache zu erheben. Auf der 
Halbinsel Krim ist das Ukrainische im öffentlichen Leben wie auch in Medien, Bildungs-
und Kultureinrichtungen praktisch überhaupt nicht anzutreffen (vgl. Abschnitt 8.2.). 

Von Westen nach Osten verringert sich die religiöse Aktivität der Bevölkerung, wäh-
rend gleichzeitig der Einfluss der Ukrainischen Orthodoxen Kirche (Moskauer Patriar-
chat) von fast Null bis zum Maximum ansteigt. Die Beziehungen zwischen ihr und den 
anderen vier wichtigen Kirchen - Ukrainische Orthodoxe Kirche (Kiewer Patriarchat), 
Ukrainische Autokephale Kirche, Griechisch-katholische Kirche und Katholische Kir-
che - sind nicht immer von Toleranz geprägt, und die Widersprüche zwischen ihnen wir-
ken sich auch (außen)politisch, d. h. in den Beziehungen zu Russland, aus (Haran' 1999, 
19-22). Die Staatsfuhrung der Ukraine tritt fur die Schaffung einer einheitlichen und 
vom Moskauer Patriarchat unabhängigen Orthodoxen Kirche in der Ukraine ein, doch 
das hat wegen des aktiven Widerstandes der Ukrainischen Orthodoxen Kirche (Mos-
kauer Patriarchat) in der überschaubaren Zukunft kaum Aussichten auf Realisierung. Es 
handelt sich hier offenkundig um eine Frage mit starken machtpolitischen Akzenten: Die 
in Moskau beheimatete Russisch-orthodoxe Kirche unter ihrem Patriarchen Aleksij Π. 
trägt den außenpolitischen Kurs der Kremlführung voll mit, und in dessen Kontext gilt 
ein Ende (oder auch nur eine Relativierung) des Einflusses des Moskauer Patriarchats in 
der Ukraine als untragbar. Daher hat das Patriarchat der Russisch-orthodoxen Kirche 
auch vehement gegen den Besuch von Papst Johannes Paul Π. Mitte 2001 in der Ukraine 
protestiert (vgl. den Beitrag von Oleh Turij). 

Die frühere UdSSR kennt zahlreiche Krisengebiete und war bzw. ist Austragungsort 
von Konflikten, die Zehntausende Tote gefordert haben. An der Spitze dieser blutigen 
Statistik stehen die zu Russland gehörende nordkaukasische Republik Tschetschenien 
(Kriege 1994-96 und seit 1999) und das mittelasiatische Tadschikistan (Krieg 1992-97). 
In Moldova, Georgien und Aserbaidschan konnten sich Separatisten (auch und gerade 
dank russischer Unterstützung) zu Beginn der 1990er Jahre mit Waffengewalt de facto 
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von »ihren« Zentralregierungen losreißen. Begleiterscheinungen waren »ethnische Säu-
berungen«, Flüchtlingsströme und gewaltige wirtschaftliche Schäden. In Russland kul-
minierte ein Verfassungskonflikt zwischen Präsident und Parlament 1993 in einem 
zweitägigen Bürgerkrieg auf den Straßen Moskaus. 

Von derartigen Exzessen war und ist die Ukraine trotz aller Probleme weit entfernt. 
Sie erwies sich sogar - ungeachtet der wirtschaftlichen Talfahrt der 1990er Jahre - als 
eine der relativ stabilsten ehemaligen Sowjetrepubliken. Trotz aller Krisenerscheinungen 
wurden der Ukraine immer wieder vorhergesagte Katastrophenszenarien - Zerfall, Bür-
gerkrieg zwischen den westlichen und östlichen Landesteilen, Hungersnot, Krieg mit 
Russland usw. - bisher nicht ansatzweise Wirklichkeit. Die aktuellen Einschätzungen der 
Wahrscheinlichkeit eines künftigen Zerfalls der Ukraine gehen auch unter ukrainischen 
Experten und Beobachtern weit auseinander. Eine unmittelbare Gefahr dürfte nicht exis-
tieren, doch sollte man sich vergegenwärtigen, dass auch Mitte 1991 kaum jemand ver-
mutet hat, dass die Sowjetunion - trotz aller längst offenkundigen Krisensymptome - in 
einem halben Jahr zu bestehen aufgehört haben wird. 

2. Die Gründung der Streitkräfte der Ukraine auf den Trümmern 
der Sowjetarmee (1991/92) 

Bereits die Souveränitätserklärung der Ukrainischen Sowjetrepublik (USSR) vom 16. Juli 
1990 hatte (in Abschnitt IX) ein Recht auf eigene Streitkräfte, Innere Truppen und 
Staatssicherheitsorgane postuliert; die Bürger der USSR sollten »in der Regel« ihren 
Wehrdienst nur auf dem Territorium der Republik (und nicht in anderen Teilen der Sow-
jetunion) ableisten. Mit dem Scheitern des Putschversuches nationalkommunistischer 
Kräfte im August 1991 in Moskau schwand die Macht des sowjetischen Zentrums in den 
Unionsrepubliken, darunter der Ukraine, völlig. Am 24. August 1991 verabschiedete die 
Verchovna Rada eine Unabhängigkeitsdeklaration, welche die Schaffung einer Natio-
nalarmee vorsah (Punkt 5), unterstellte sich alle Truppen auf ukrainischem Territorium 
und beschloss die Gründung eines Verteidigungsministeriums. Am 3. September wurde 
Generalmajor (kurz darauf Generaloberst) der Luftwaffe Konstantin Morozov zum ers-
ten Verteidigungsminister der Ukraine ernannt. 

Im September 1991 wurden die Inneren Truppen des Innenministeriums und die 
Grenztruppen sowie deren Ausrüstung und administratives Personal der UdSSR entzo-
gen und unter ukrainische Jurisdiktion gestellt. Ab dem Spätsommer 1991 wurde in Ge-
stalt von mehreren Gesetzen und anderen Rechtsakten auch die juristische Basis für die 
Etablierung der ukrainischen Streitkräfte geschaffen (vgl. Abschnitt 3). Am 1 1 . Oktober 
billigte die Verchovna Rada eine erste Konzeption für Verteidigung und Aufbau von 
Streitkräften, mit der die Ukraine die Absicht bekräftigte, ein kernwaffenfreier und neu-
traler Staat zu werden. 
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Am 6. Dezember wurden die bis heute wichtigen Gesetze »Uber die Streitkräfte der 
Ukraine« und »Über die Verteidigung der Ukraine« sowie der Text des Eides beschlos-
sen, mit dem die auf dem Territorium der Ukraine stationierten Militärangehörigen der 
zerfallenden Sowjetarmee dem neuen Staat die Treue schwören sollten. Am 12. Dezem-
ber 1991 unterzeichnete der am 1. Dezember zum Präsidenten gewählte Kravcuk das 
Dekret »Uber die Streitkräfte der Ukraine«, das ihn zum Oberbefehlshaber der darin 
umschriebenen in der Ukraine stationierten Einheiten der ehemaligen Sowjetarmee pro-
klamierte (so war alles, was »zum Bestand der Strategischen Abschreckungskräfte 
gehört«, d. h. die Kernwaffen, nach Absatz 1 des Erlasses nicht erfasst). Ende Dezember 
1991 billigte ein Gipfeltreffen der neuen GUS, der die meisten früheren Sowjetrepubli-
ken beigetreten waren, deren Recht, eigene Streitkräfte aufzustellen. 

Die sowjetischen Truppen in der USSR hatten als zweite strategische Staffel gegen-
über der NATO fungiert und waren hinsichtlich ihrer Modernität nur hinter den Ein-
heiten in den früheren Warschauer-Pakt-Staaten zurückgestanden. Die unabhängige 
Ukraine »erbte« nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Kiew von der UdSSR 
im konventionellen Bereich u. a. 780.000 Soldaten, 6.500 Panzer, ca. 7.000 Panzerfahr-
zeuge und ca. 1.500 Kampfflugzeuge. Das war eine überreiche materielle Basis für den 
Aufbau der ukrainischen Armee. 

Die Ukraine ging in Umsetzung des Gesetzes »Uber die Streitkräfte« unverzüglich 
an die Vereidigung der auf ihrem Territorium stationierten Einheiten, was vor allem we-
gen des hohen Anteils an russischen Kadern stellenweise auf nicht unerhebliche Pro-
bleme stieß. Zwar hatten nach Angaben Morozovs bis Mitte Februar 1992 fast 80 % des 
Gesamtpersonals den Eid abgelegt, doch musste er bereits im Sommer des gleichen Jah-
res einräumen, dass nicht alle Offiziere, die den Treueeid auf die Ukraine geleistet hat-
ten, ihn auch wirklich erfüllten. Jene, die den Eid ablehnten, wurden ihrer Posten ent-
hoben. Allerdings verließen nur etwa 20.000 Offiziere die Ukraine in Richtung Russland 
oder anderer GUS-Republiken. Gleichzeitig kehrten zahlreiche ethnisch ukrainische Of-
fiziere aus anderen früheren Sowjetrepubliken in die historische Heimat zurück, um sich 
den neuen Streitkräften zur Verfügung zu stellen. 

3. Wehrrecht 

Am 4. November 1991 wurden die Gesetze »Uber die Grenztruppen der Ukraine« und 
»Uber die Nationalgarde der Ukraine« beschlossen. Bis heute zentral sind die Gesetze 
»Uber die Streitkräfte der Ukraine« und »Uber die Verteidigung der Ukraine«, die beide 
am 6. Dezember 1991 erlassen und zuletzt am 5. Oktober 2000 geändert wurden. Erste-
res Dokument bestimmt vor allem die Grundlagen der Struktur der Streitkräfte, ihrer 
Tätigkeit sowie ihrer Finanzierung und wirtschaftlichen Aktivitäten, Einberufung und 
Bemannung, Dislozierung, Führungsorgane, den sozialen und rechtlichen Schutz der 
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Militärangehörigen und ihrer Familien sowie der Mitarbeiter der Streitkräfte. Als ein-
zige Kommandosprache ist Ukrainisch vorgesehen, was jedoch in der Realität auch über 
ein Jahrzehnt nach der Unabhängigkeit auf erhebliche Hindernisse stößt. 

Das Gesetz »Uber die Verteidigung ...« enthält eine Bestimmung der wichtigsten 
Termini (»Verteidigung der Ukraine«, »bewaffnete Aggression«, »Kriegszustand« usw.), 
regelt die Grundlagen der Verteidigung und die Vorbereitung des Staates auf sie, die Ab-
wehr einer Aggression sowie die Funktionen bestimmter Institutionen (Regierung, Ver-
teidigungsministerium, Generalstab, Organe der örtlichen Selbstverwaltung usw.) und 
beinhaltet prinzipielle Regelungen zu Territorialverteidigung und Zivilverteidigung. 
Letzterer gilt auch ein eigenes, am 3. Februar 1993 beschlossenes Gesetz. Zu den weite-
ren grundlegenden Gesetzen in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung gehören: 
»Uber den sozialen und rechtlichen Schutz der Militärangehörigen und ihrer Familien-
mitglieder« (20. Dezember 1991), »Uber die allgemeine Wehrpflicht und den Wehr-
dienst« (25. März 1992), »Uber die Inneren Truppen des Innenministeriums der 
Ukraine« (26. März 1992), »Über die Vorbereitungen zur Mobilisierung und die Mobi-
lisierung« (21. Oktober 1993), »Uber den Status der Kriegsveteranen und Garantien ih-
res sozialen Schutzes« (22. Oktober 1993) und »Uber das rechtliche Regime des Kriegs-
zustandes« (6. April 2000). Dazu kommen natürlich zahlreiche Erlässe des Präsidenten, 
Verordnungen der Regierung, Anordnungen diverser Ministerien und Behörden usw. Zu 
den wichtigsten juristischen Dokumenten im Sicherheits- und Militärbereich ist auch die 
Militärdoktrin der Ukraine zu zählen (siehe Abschnitt 4). 

Seit 1996 ist die erste postsowjetische Verfassung der Ukraine das juristische Funda-
ment der gesamten Sicherheits-, Verteidigungs- und Militärpolitik. Ihr zufolge ist der 
Präsident der Ukraine Oberkommandierender der Streitkräfte; er ernennt und entlässt 
das Oberkommando der Streitkräfte und anderer militärischer Formationen und nimmt 
auch die oberste Führung in den Bereichen nationale Sicherheit und Verteidigung des 
Staates wahr. Der Präsident trifft außerdem Entscheidungen über den Einsatz der Streit-
kräfte im Falle einer Aggression gegen die Ukraine, schlägt der Verchovna Rada Kriegs-
erklärungen vor und verfugt die teilweise oder allgemeine Mobilmachung sowie den 
Kriegszustand im ganzen Land oder in einzelnen Regionen (Artikel 106, Absätze 17-25). 

Zudem leitet der Präsident den von Artikel 107 der Verfassung vorgeschriebenen Rat 
für nationale Sicherheit und Verteidigung der Ukraine. Ihm gehörten mit Stand Juni 
2002 folgende Amtsträger an: Leonid Kucma (Präsident), Jevhen Marcuk (Sekretär des 
Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung), Anatolij Kinach (Ministerpräsident), 
Armeegeneral Volodymyr Skidcenko (Verteidigungsminister), General Petro Suljak (Ge-
neralstabschef), Anatolij Zlenko (Außenminister), Vasyl' Durdynec' (Minister für außer-
ordentliche Situationen und Angelegenheiten des Schutzes der Bevölkerung vor den Fol-
gen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl), Oleksandr Slapak (Wirtschaftsminister), 
Ihor Jusko (Finanzminister), Generaloberst der Miliz Jurij Smyrnov (Innenminister), Sju-
zanna Stanik (Justizministerin), General Mykola Lytvyn (Vorsitzender des Staatskomi-
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tees für Fragen des Schutzes der Staatsgrenze), Volodymyr Lytvyn (Vorsitzender der Ver-
chovna Rada), Viktor Medvedcuk (Leiter der Präsidialadministration), Prof. Borys Paton 
(Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine) sowie Armeege-
neral Volodymyr Radcenko (Chef des Sicherheitsdienstes der Ukraine [Sluzba bezpeky 
Ukrainy - SBU]). 

Artikel 17 der Verfassung überträgt Verteidigung sowie Schutz von Souveränität, ter-
ritorialer Integrität und Unantastbarkeit den Streitkräften der Ukraine und hält fest, dass 
die Streitkräfte und andere Truppenformationen nicht dazu benützt werden dürfen, 
Rechte und Freiheiten der Bürger einzuschränken, die herrschende Verfassungsordnung 
zu stürzen, die bestehenden Machtorgane zu beseitigen oder in ihrer Tätigkeit zu behin-
dern. Nicht von einfachen Gesetzen vorgesehene militärische Formationen sind aus-
nahmslos verboten. 

Zu beachten ist auch der aus dem sowjetischen Komitee für Staatssicherheit (KGB) in 
der Ukraine hervorgegangene SBU, der die Staatssicherheit der Ukraine schützen soll. 
Er ist dem Präsidenten der Ukraine unterstellt und wird vom Ausschuss für Verteidigung 
und Staatssicherheit der Verchovna Rada kontrolliert. Seine Organisation und Tätigkeit 
werden von der Verfassung (Artikel 85, Absatz 22) und vor allem von folgenden Geset-
zen reglementiert: »Uber den Sicherheitsdienst der Ukraine« (erstmals 1992 beschlos-
sen, 2000 geändert); »Uber die operative Fahndungstätigkeit« (erstmals 1992 beschlos-
sen, 2000 geändert); »Uber die organisatorischen und rechtlichen Grundlagen des 
Kampfes gegen das organisierte Verbrechen« (erstmals 1993 beschlossen, 2000 geändert); 
»Uber den Kampf gegen die Korruption« (erstmals 1995 beschlossen, 2000 geändert); 
»Uber das Staatsgeheimnis« (erstmals 1994 beschlossen, 1999 geändert) und »Uber die 
Geheimdienste der Ukraine« (2001). 

4. Militärdoktrin 

Am 19. Oktober 1993 beschloss die Verchovna Rada nach einigen Diskussionen die erste 
Militärdoktrin, die - wie gleich in der Einleitung festgehalten wird - als Teil der »Kon-
zeption (Grundlagen der Staatspolitik) fur nationale Sicherheit« der Ukraine gedacht ist. 
Die Doktrin enthält eine Absage an die von der UdSSR übernommenen Kernwaffen auf 
ukrainischem Territorium (vgl. Abschnitt 5), nimmt eine Einteilung in militärpolitische, 
militärtechnische und militärwirtschafdiche Aspekte von Sicherheit vor und fasst die 
grundsätzlichen offiziellen Prinzipien bezüglich der Organisation und Garantie der 
Sicherheit der Person, des Volkes und des Staates durch politische, diplomatische, 
wirtschaftliche und militärische Mittel zusammen. Wörtlich heißt es in der Doktrin: 
»Die Ukraine wird jeden Staat als potenziellen Feind betrachten, dessen Politik ihre mi-
litärische Sicherheit bedroht, der sich in ihre inneren Angelegenheiten einmischt und 
ihre territoriale Integrität und nationalen Interessen verletzt« (The Ukrainian Quarterly, 
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4/1993,417)· Russland wird mit keinem Wort erwähnt, doch kann kaum ein Zweifel be-
stehen, dass das Dokument auch und gerade im Hinblick auf die Beziehungen zu ihm 
ausgearbeitet wurde. Generell ist allerdings festzuhalten, dass die praktische Relevanz der 
Doktrin beschränkt ist; es handelt sich eher um eine Zusammenfassung von Deklaratio-
nen. 

Praktisch seit dem Beschluss dieser Doktrin wird ihre Überarbeitung diskutiert, um 
das sich wandelnde sicherheitspolitische Umfeld der Ukraine zu berücksichtigen. Am 12. 
September 2001 bestätigte die Regierung den Entwurf einer neuen Militärdoktrin, der 
das Dokument von 1993 weiterentwickeln und seine Grundprinzipien konkretisieren 
sollte. Dieser Doktrinentwurf umfasste 55 Artikel in drei Abschnitten. Im ersten werden 
der Zustand und die Tendenzen der Entwicklung der militärpolitischen Entwicklung, die 
bedeutendsten potenziellen militärischen Bedrohungen der Ukraine (Gefahren für die 
Souveränität und territoriale Integrität, Einmischung in die inneren Angelegenheiten, 
Terror, Konzentration von militärischen Kräften an der Grenze), die wichtigsten Ziele, 
Prinzipien und Richtungen der Garantie der militärischen Sicherheit des Landes darge-
legt. Im zweiten Abschnitt werden die charakteristischen Züge militärischer Konflikte 
beschrieben und die offizielle Einstellung der Ukraine zu ihnen festgelegt. Zudem be-
stimmt der Doktrinentwurf die Funktionen der Streitkräfte und anderer bewaffneter 
Kräfte der Ukraine in verschiedenen Situationen - Frieden, Spannungszeiten, innere be-
waffnete Konflikte, Naturkatastrophen, Teilnahme an internationalen Peacekeeping-
Operationen, Leistung militärischer Hilfe an andere Staaten. 

Dieser Doktrinentwurf wurde zur Verabschiedung an die Verchovna Rada geschickt. 
Er dürfte angesichts der Terroranschläge in den USA am 1 1 . September 2001 und der 
nachfolgenden Ereignisse (vgl. Abschnitt 13) noch überarbeitet werden. So ist davon aus-
zugehen, dass Fragen der Terrorbekämpfung verstärkte Berücksichtigung finden. 

5. Atomare Abrüstung 

Die USSR hatte sich bereits in ihrer erwähnten Souveränitätserklärung von 1990 dazu 
bekannt, in Zukunft Atomwaffen weder erhalten noch produzieren oder erwerben zu 
wollen. Das bekräftigte die Verchovna Rada auch in ihrer Erklärung »Uber den atom-
waffenfreien Status der Ukraine« vom 24. Oktober 1991. Daran hielt die Staatsführung -
trotz einiger Kritik nationalistischer Kreise - auch nach der Unabhängigkeit fest. Einen 
wirklich spürbaren öffentlichen Druck auf die Führung in Kiew, die Atomwaffen zu er-
halten, gab es aber nicht - zweifellos auch angesichts der atomkritischen Stimmung im 
Gefolge der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl (1986), welche das benachbarte Belarus 
freilich weit mehr als die Ukraine selbst betroffen hatte. 

Der Großteil der früheren militärischen Nuklearindustrie der UdSSR liegt in Russ-
land, und der Aufbau einer Infrastruktur, welche es ermöglicht hätte, eine unabhängige 
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Atommacht zu etablieren, wäre der Ukraine (mit einem Zeitaufwand von mehreren Jah-
ren) vermutlich technisch, aber kaum wirtschaftlich und politisch möglich gewesen. Russ-
land hatte beim Zerfall der UdSSR unverzüglich Anspruch auf die Übernahme sämtli-
cher sowjetischer Atomwaffen erhoben und war dabei massiv vom Westen unterstützt 
worden, wobei dessen Vertreter gegenüber der niemanden bedrohenden Ukraine teil-
weise die russische Sprache der Ultimaten übernahmen. Der Westen machte klar, dass 
es ohne Verpflichtung der Ukraine zur völligen nuklearen Abrüstung keine wirtschafüi-
che und politische Unterstützung geben wird. Dahinter stand zweifellos auch die Furcht, 
dass die Ukraine zerfallen (vgl. Abschnitt 1) und ihr Nukleararsenal außer Kontrolle ge-
raten könnte. 

Auf dem Territorium der Ukraine war Ende 1991 das drittgrößte (und nur von den 
USA und Russland übertroffene) Kernwaffenpotenzial der Welt konzentriert. Es han-
delte sich dabei v. a. um die 43. Raketenarmee der Sowjetstreitkräfte in Gestalt von 176 
Interkontinentalraketen (ICBM) mit 130 SS-19 (90 in Chmel'nyc'kyj und 40 in Pervo-
majs'k) und 46 modernen SS-24, die alle auf die USA gerichtet waren. Die bereits 1991 
weitgehend veraltete SS-19 trug sechs Atomsprengköpfe, die moderne SS-24 zehn; ins-
gesamt handelte es sich somit um 1.240 Sprengköpfe. Dazu kamen noch (nach verschie-
denen Angaben) zwischen 40 und 44 Langstreckenbomber der Typen TU-95MS »Bear 
H« und Tu-160 »Blackjack« mit Cruise missiles, die atomar bestückt werden konnten. 
Die Angaben über die Zahl der taktischen Kernwaffen in der Ukraine Ende 1991 
schwanken in einer großen Bandbreite - von 2.500 (diese Zahl nennt das Verteidigungs-
ministerium der Ukraine) bis über 5.500 (Fischer/Nassauer 1992,14, 290, 295); sie wur-
den jedenfalls bis Anfing Mai 1992 nach Russland abtransportiert. 

Die Unterstellung der strategischen Atomwaffen wurde in der GUS rasch zum Zank-
apfel. Russland argwöhnte, dass die Ukraine versuche, die Verfügungsgewalt über die auf 
ihrem Territorium stationierten Kernwaffen zu erlangen. Präsident Kravcuk und Minis-
terpräsident Kucma betonten jedoch, dass die Ukraine lediglich Anspruch auf eine »ne-
gative Kontrolle« der auf ihrem Gebiet befindlichen strategischen Atomwaffen erhebe, 
d. h. verhindern wolle, dass diese ohne ihre Zustimmung von Moskau aus eingesetzt wür-
den. Eine »positive Kontrolle«, d. h. die Möglichkeit, selbst einen Nuklearschlag auszu-
führen, wurde von Kiew nie angestrebt. 

Am 23. Mai 1992 erwarben die Ukraine, Belarus und Kasachstan (d. h. jene - von 
Russland abgesehen - früheren Sowjetrepubliken, auf deren Territorien sich sowjetische 
strategische Kernwaffen befanden) durch die Unterzeichnung des Lissaboner Zusatz-
protokolls zum (am 31. Juli 1991 von den Präsidenten der USA und der UdSSR, George 
Bush sen. und Michail Gorbatschow, in Moskau abgeschlossenen) START-I-Vertrag den 
Status von Vertragspartnern. Damit verpflichteten sie sich, ihre strategischen Kernwaf-
fen innerhalb von sieben Jahren abzurüsten. Am 3. Februar 1994 ratifizierte die Ver-
chovna Rada (mit 260 gegen drei Stimmen) den START-I-Vertrag endgültig und ohne 
noch im November 1993 gemachte Vorbehalte. Am 16. November 1994 beschloss die 
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Verchovna Rada auch ein Gesetz über den Beitritt der Ukraine zum Non Proliferation 
Treaty (NPT) von 1968. 

Eines der Hauptprobleme bei der atomaren Abrüstung der Ukraine war ihre finanzi-
elle Absicherung. Kiew war außerstande, dafür aufzukommen, und verlangte vor allem 
von den USA adäquate Kompensationen. Ein ukrainisch-russisch-amerikanischer Ver-
trag vom 14. Jänner 1994 garantierte Kiew u. a. 100 Tonnen niedrig angereichertes Uran 
aus Russland für ukrainische Kernkraftwerke sowie 175 Millionen Dollar amerikanischer 
Hilfe im Rahmen des 1991 initiierten Nunn-Lugar-Programms, mit dem früheren Sow-
jetrepubliken geholfen werden sollte, ihre von der UdSSR übernommenen Massenver-
nichtungswaffen abzurüsten. 

Moskau verpflichtete sich zur Demontage sämtlicher strategischer Atomsprengköpfe, 
die sich in der Ukraine befunden hatten. Anfang März 1994 begann ihr Abtransport, und 
mit i .Juni 1996 gab es auf dem Gebiet der Ukraine keine Atomsprengköpfe mehr. Ge-
sondert zu bestimmen waren das Schicksal der Langstreckenbomber sowie die Zer-
störung der ihrer Sprengköpfe beraubten ICBM und der dazugehörigen Startsilos. 1999 
wurden die letzten SS-19 in Dnipropetrovs'k verschrottet und die Vernichtung ihrer 
Startsilos abgeschlossen. Im Jahr 2000 übergab die Ukraine acht Einheiten Tu-160 und 
drei TU-95MS mit 581 Cruise missiles an Russland; dafür wurden ihr 285 Millionen 
Dollar auf ihre Schulden für Erdgas bei Russland angerechnet. Anfang Februar 2001 
wurden die letzten Langstreckenbomber, die sich in der Ukraine befunden hatten, abge-
wrackt. Am 30. Oktober 2001 erfüllte die Ukraine mit der Zerstörung des letzten SS-24-
Silos endgültig ihre Verpflichtungen aus dem START-I-Vertrag. Die SS-24-Raketen 
selbst sollen bis Ende 2004 entsorgt werden. 

6. Letzte Entwicklungen der Streitkräftereform 

Seit Ende 1991 geht die Mannschaftsstärke der Streitkräfte der Ukraine permanent 
zurück, und auch konventionelle Waffen und andere Rüstungsgüter werden abgebaut. 
Zu berücksichtigen waren dabei nicht nur politische Vorgaben und wirtschaftliche 
Zwänge, sondern auch internationale Rahmenbedingungen, so ein Vertrag von 1992, der 
die Quoten der früheren UdSSR aus dem Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Eu-
ropa (VKSE) von 1990 auf die europäischen Nachfolgestaaten der UdSSR, darunter auch 
die Ukraine, aufgeteilt hatte. 

Die Reformen erstreckten sich auf sämtliche Bereiche der Militärorganisation. Eine 
der wichtigsten Maßnahmen war die Auflösung der drei sowjetischen Militärbezirke auf 
ukrainischem Territorium (Kiew, Odesa, Vorkarpaten) und ihre Umwandlung in drei 
operative Kommandobereiche. 

Ende 1996 war die erste Phase des Aufbaus der Streitkräfte der Ukraine beendet. Die 
zweite Etappe, die dann bis zum Jahr 2000 dauerte, wurde durch einen Erlass von Präsi-

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 7:05 AM



Sicherheit und Verteidigung 73 

Die Streitkräfte der Ukraine (Zahlenangaben beziehen sich auf den Jahresbeginn) 

Personal-
stärke 

Kampf-
panzer 

Panzer-
fahrzeuge Artillerie 

Kampf-
hubschrauber 

Kampf-
flugzeuge 

Maximum 
nach VKSE 450.000 4.080 5.050 4.040 330 1.090 

1994 495.156 5.394 5.803 3.725 270 1.460 

1995 475.822 4.768 5.187 3.407 270 1.276 

1996 400.686 4.026 4.919 3.727 270 1.008 

1997 370.847 4.063 4.847 3.764 294 940 

1998 335.231 4.014 4.902 3.749 290 966 

1999 320.000 4.014 4.902 3.739 265 964 

2000 310.000 3.939 4.860 3.720 247 911 

2001 310.000 3.928 4.670 3.726 240 874 

Quelle: The Military Balance 

dent Kucma vom 20. Jänner 1997 eingeleitet, der das »Staatliche Programm fiir Aufbau 
und Entwicklung der Streitkräfte der Ukraine« verfugte. Es sollte der allmählichen Rea-
lisierung der Hauptgrundsätze der »Konzeption des Aufbaus und der Entwicklung der 
Streitkräfte der Ukraine« dienen, konnte aber nicht zur Gänze implementiert werden. 
Gegen Ende 1999 wurde das »Staatliche Programm« angesichts von Änderungen in der 
militärpolitischen und sozioökonomischen Lage der Ukraine konkretisiert. Es wurde als 
»Staatliches Programm fiir Reformierung und Entwicklung der Streitkräfte der Ukraine 
bis zum Jahr 2005« von Kucma am 28. Juli 2000 per Erlass bestätigt. Damit konnte An-
fang 2001 die dritte Etappe der Entwicklung der ukrainischen Streitkräfte beginnen. 

Ziel des neuen »Staatlichen Programms für Reformierung ...«ist der Aufbau von mo-
dernen Streitkräften, die hinsichtlich zahlenmäßiger Stärke, Mobilität, Bewaffnung und 
Ausbildungsstand fiir die Zwecke der Ukraine ausreichend und dabei wirtschaftlich trag-
bar sind. Das Dokument enthält eine genauere Prognose der militärpolitischen und mi-

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 7:05 AM



7 4 Martin Malek/Anatolij Pavlenko 

BELARUS 

Cernihiv 

• Charkiv 

SLOWA-
KEI J 

XMpropeirovsV UNGARN 

RUMÄNIEN ILDOWA 

ASOWSCHES 
MEER 

n u t . ^ l ! 
Simferopol SCHWARZES 

MEER 

POLEN 

Legende: 

Γ71 - Kommandobereich "Westen" 
ΙΓΓΠΤ1 - Kommandobereich "Norden" 

j - Kommandobereich "Süden" 
ρ - Verteidigungsministerium 

f > - territoriale Kommanden 

MILITÄRISCHE TERRITORIAL-
GLIEDERUNG DER UKRAINE 

RUSSLAND 

litärstrategischen Lage an den Grenzen und in der Welt, auf deren Basis der Schluss ge-
zogen wurde, dass eine großmaßstäbliche Gewaltanwendung gegen die Ukraine in der 
nächsten Zukunft wenig wahrscheinlich ist. Allerdings wollte man nicht ausschließen, 
dass an einigen Abschnitten der Grenze lokale Konflikte entstehen (hier käme etwa das 
separatistische Dnjestr-Gebiet in Moldova in Frage) oder dass die Ukraine in regionale 
Konflikte hineingezogen wird. Daher erfolgte im »Staatlichen Programm« eine Absage 
an die ursprünglich offiziell postulierte »Verteidigung nach allen Seiten« und eine Kon-
zentration der Kräfte zur Abwehr einer möglichen Aggression nur in bestimmten ope-
rativen Richtungen. 

Die Streitkräfte der Ukraine besitzen derzeit mit Landheer, Luftwaffe, Luftabwehr 
und Marine vier Waffengattungen; es besteht allerdings die Absicht, Luftwaffe und Luft-
abwehr zusammenzulegen. Das »Staatliche Programm« sieht zudem die Einrichtung fol-
gender neuer Strukturen vor: 
• »Vorgeschobene Verteidigungskräfte« zur raschen Reaktion auf eine Änderung der 

militärstrategischen Situation und zum Einsatz in einem bewaffneten Konflikt mit 
dem Ziel seiner Beendigung in einem möglichst frühen Stadium, um eine Eskalation 
zu einem lokalen oder regionalen Krieg nicht zuzulassen. Sie sollen aus »nichtatoma-
ren Abhaltungskräften«, »Schnellen Eingreifkräften« (die als Hauptelement der künf-
tigen ukrainischen Streitkräfte gedacht sind) sowie »Deckungskräften« zur Sicher-
stellung des Aufmarsches der »Hauptkräfte« bestehen. 
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• »Hauptkräfte« zum Einsatz in einem lokalen/regionalen Krieg und 
• »Strategische Reserven« zur Verstärkung der »Hauptkräfte« vor oder während eines 

bewaffneten Konflikts. 

Die zweite Reformphase nach dem neuen »Staatlichen Programm« (2006 - 2 0 1 0 ) soll u. 
a. der Modernisierung der Ausrüstung der Streitkräfte gewidmet sein. Ab 2006 will man 
auch die Dauer des Wehrdienstes von derzeit 18 auf 12 Monate verkürzen. Die Perso-
nalstärke soll bis Ende 2005 2 9 5 . 0 0 0 Soldaten plus 80 .000 zivile Mitarbeiter betragen; 
für 2 0 1 5 sind 240.000 Soldaten und 60 .000 Zivilisten vorgesehen. Der Umstieg auf eine 
Berufsarmee soll sich allmählich vollziehen und bis 2015 finalisiert sein. Weiters enthält 
das »Staatliche Programm«: Verbesserung der wirtschaftlichen Tätigkeit der Streitkräfte, 
Entwicklung der Militärwissenschaft, Schaffung einer Militärpolizei, Reform des mi-
litärischen Ausbildungswesens, Verbesserung der Erziehungs- und Kulturarbeit, Stär-
kung der zivilen und demokratischen Kontrolle über die Streitkräfte usw. - Die Realisie-
rung der Vorgaben des Programms wird aber wesentlich von den finanziellen Mitteln 
abhängen, die der ukrainische Staat mobilisieren kann. 

7. Ökonomische Sicherheit 

7 . 1 . ALLGEMEINES 

Die von der Verchovna Rada am 16. Jänner 1997 beschlossene »Konzeption (Grundla-
gen der Staatspolitik) der nationalen Sicherheit der Ukraine« nennt folgende »Haupt-
richtungen der staatlichen Politik der nationalen Sicherheit der Ukraine«: Politik, Wirt-
schaft, Soziales, Militär, Ökologie, Wissenschaft/Technik und Information (Ekonomicna 
Bezpeka Derzavy, 9-11). Die Militärdoktrin der Ukraine von 1993 sah ebenfalls zahlrei-
che nichtmilitärische Vorkehrungen zur Garantie der Sicherheit der Person, der Bevöl-
kerung und des Staates vor. Auch politikwissenschaftliche Arbeiten zur Sicherheitspoli-
tik befassen sich mit politischer, sozialer, regionaler und ökologischer Sicherheit, der 
Rüstungsindustrie, demographischen Faktoren, Informationssicherheit und ökonomi-
scher Sicherheit (Nyznyk/Sytnyk/Bilous 2000, 2 1 7 - 2 5 6 ) . Letztere soll hier wegen ihrer 
besonderen Tragweite herausgegriffen werden. 

7 . 2 . WIRTSCHAFTLICHE ERHOLUNG 

Seit dem Jahr 2000 hat sich die Ukraine wirtschaftlich spürbar erholt; damals nahm das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 5,8 % zu. 2001 stieg es sogar um 9,1 % an, und für 2002 
und 2003 werden 3,8 bzw. 3,3 % Erhöhung prognostiziert. Die Industrieproduktion 
legte bereits 1999 (damals um 4,3 %) zu; 2000 betrug die Steigerungsrate 12,9 % und 
2001 sogar 14,2 %. Die Brutto-Auslandsverschuldung in Prozent des BIP erreichte 1999 
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mit 61,5 % (= 16,92 Milliarden Euro) einen Höhepunkt. Seitdem sinkt dieser Anteil 
(2002 und 2003 vermutlich auf 40,7 bzw. 38,5 %). Die Realeinkommen sind - wenigstens 
nach Angaben des Staatskomitees für Statistik - 2001 um 20 % gestiegen ( C E E Report, 
2/2002, 27). Die Ukraine hat - auch wenn im Herbst 2001 immer noch etwa ein Drittel 
ihrer Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebte - die Talsohle der 1990er Jahre über-
wunden, was ihrer wirtschafts-, außen- und sicherheitspolitischen »Manövrierfähigkeit« 
nur zuträglich sein kann. 

7 . 3 . E R D G A S - P O L I T I K 

Russland ist nach wie vor der mit Abstand größte Außenhandelspartner der Ukraine und 
Lieferant von 90 % ihrer Energieträger. Für diese hat Kiew immer wieder große Schul-
den aufgestaut, was es Moskau natürlich ermöglichte, mit politischen, ökonomischen und 
militärpolitischen Forderungen verbundenen Druck auszuüben. Die Lage wurde regel-
mäßig noch dadurch verkompliziert, dass sich die beiden Länder kaum jemals über die 
Höhe der ukrainischen Schulden vor allem fur Erdgas einig waren, weil sie verschiedene 
Berechnungsmethoden anwandten. Immerhin unterzeichneten die Ministerpräsidenten 
der Ukraine und Russlands am 4. Oktober 2001 einen Vertrag über die Regelung von 1,4 
Milliarden Dollar ukrainischer Gasschulden. Er sieht eine Rückzahlung innerhalb von 
zwölf Jahren nach einer »Gnadenperiode« von drei Jahren vor. 

7 . 4 . D I E G E O P O L I T I K D E R G A S P I P E L I N E S 

Moskau beschuldigte die Ukraine jahrelang, illegal russisches Gas aus den über ihr Ter-
ritorium verlaufenden Pipelines zu entnehmen, und versuchte gleichzeitig mit einer 
Kombination aus Druck und Versprechungen, Polen zum Bau eines Verbindungsstückes 
zwischen der bestehenden Gaspipeline »Jamal-Westeuropa« und dem slowakischen Lei-
tungssystem zu bewegen, womit Russland Erdgas nach Süd- und Westeuropa unter Um-
gehung der Ukraine exportieren könnte. Diese würde damit Transitgebühren verlieren 
und als Transportkorridor zwischen Ost und West an Bedeutung einbüßen. Moskau hatte 
somit die Absicht, auf Kiew Druck auszuüben, um es politisch und ökonomisch »gefugi-
ger« zu machen. 

Die Ukraine wollte trotz russischen Drängens ihre Gaspipelines (die bisher praktisch 
die einzige Möglichkeit für Russland sind, sein Gas nach Mittel- und Westeuropa zu lie-
fern) lange nicht an Moskau abtreten. Sollte es dieses Ziel allerdings doch noch errei-
chen, so würden sich daraus zweifellos erhebliche Herausforderungen für die ökonomi-
sche Sicherheit der Ukraine mit potenziell weitreichenden politischen Folgen ergeben. 
Ein Schritt in diese Richtung war zweifellos die Vereinbarung über die Schaffung eines 
»Gas-Konsortiums«, welche die Ministerpräsidenten der Ukraine und Russlands am 7. 
Oktober 2002 unterzeichneten und von dem sich Moskau ein gewichtiges Mitsprache-
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recht bei der Verwaltung des ukrainischen Gaspipelinenetzes erwartet. Die Ukraine 
konnte sich mit ihrer ursprünglichen Forderung, in dem Konsortium eine knappe An-
teilsmehrheit zu erhalten, nicht durchsetzen und akzeptierte die russischen Bedingun-
gen. Daher kann man zweifellos vom »wichtigsten ökonomischen Sieg Russlands über 
die Ukraine« im Jahr 2002 sprechen (Vremja MN, 10.12.2002, 5). 

7 . 5 . V O R D R I N G E N R U S S I S C H E N K A P I T A L S 

Moskau strebt offenbar zielgerichtet die Kontrolle über die »Filetstücke« der ukraini-
schen Wirtschaft in Gestalt von Metallurgiebetrieben, Energieversorgungsunternehmen, 
chemischer Industrie, Massenmedien und Telekommunikation an. Russisches Kapital be-
herrscht in der Ukraine bereits u. a. die gesamte Aluminiumindustrie und den eminent 
wichtigen Spezialstahlerzeuger »Dniprospecstal'« (beides ist für die russische Rüstung 
wichtig), chemische Fabriken, die wichtigsten Erdölraffinerien, mehrere Banken und 
TV-Stationen usw. Ankäufe der Aktienmehrheit an ukrainischen Betrieben durch russi-
sche Firmen erfolgen oft unter mehr als klärungsbedürftigen Umständen. Dazu kommt, 
dass nur ein Teil der russischen Investitionen in der Ukraine in den offiziellen Statistiken 
aufscheint, da russisches Kapital sehr oft auch hinter in anderen Ländern gemeldeten Fir-
men und Gesellschaften steht. So gehören Zypern und die British Virgin Islands formal 
zu den größten Investoren in der Ukraine, obwohl kaum zu bezweifeln ist, dass es sich 
hier in erster Linie um russische Gelder handelt. 

Wenn es russischen Konzernen gelingt, die Kontrolle über Schlüsselbereiche der 
ukrainischen Volkswirtschaft - und vor allem die Energieversorgung - zu gewinnen, wä-
ren die Möglichkeiten Kiews, auch außen- und sicherheitspolitisch einigermaßen eigen-
ständig zu agieren, erheblich eingeschränkt. Nicht umsonst meinte der (im April 2001 
von der Verchovna Rada abgewählte) Ministerpräsident Viktor Juscenko, dass »das Ener-
gieproblem der Ukraine auch die politische Unabhängigkeit kosten kann« (zitiert nach 
Interfax-Ukraine, 25. 1 1 . 2000, 2). 

8. Russland als Faktor der ukrainischen Sicherheitspolitik 

8 . 1 . A L L G E M E I N E S 

Die Ukrainer werden in Russland auch über ein Jahrzehnt nach dem Zerfall der UdSSR 
nicht in vollem Umfang als ausländische Bürger bzw. eigenständige Nation wahrgenom-
men. Russland hat nach wie vor ein imperiales Selbstverständnis, und es gibt kaum Rus-
sen, welche die Unabhängigkeit der Ukraine begrüßen oder explizit der Meinung sind, 
dass es sich dabei um mehr als ein temporäres Phänomen handelt: Es dominiert in Russ-
land einerseits die Meinung, dass die Ostslawen - d. h. Russen, Ukrainer und Weißrus-
sen - eigentlich »ein Volk« seien bzw. quasi »naturgegeben« zusammengehörten; ande-

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 7:05 AM



78 Martin Malek/Anatolij Pavlenko 

rerseits gilt es für viele Russen als ausgemacht, dass die Ukraine früher oder später - in 
der einen oder anderen Form - zu Russland »zurückkehren« wird. 

Wenngleich Russland die Unabhängigkeit der Ukraine bereits am 4. Dezember 1991 
offiziell anerkannt hat, gibt es nach wie vor einen weitgehenden Konsens in seinen poli-
tischen, wirtschaftlichen und kulturellen Eliten wie auch in der Öffentlichkeit (d. h. kei-
neswegs »nur« bei Kommunisten und Nationalisten), dass ein eigener ukrainischer Staat 
ein »historischer Fehler« ist, der möglichst rasch »behoben« werden sollte. Zahlreiche 
politische Gruppen in Russland - und vor allem die Kommunistische Partei der Russ-
ländischen Föderation (KPRF), die nach wie vor stärkste Partei des Landes - treten mehr 
oder weniger offen für eine Wiederherstellung der UdSSR (und damit ein Ende der Un-
abhängigkeit der Ukraine) ein, was auch in den jeweiligen Programmdokumenten ver-
ankert ist. 

Moskau versucht, in den GUS-Staaten »Sonderinteressen« und ein Mitspracherecht 
auch in inneren Angelegenheiten geltend zu machen (vgl. Abschnitt 9). Russland will den 
GUS-Republiken offenbar nur eine »beschränkte Souveränität« zugestehen, d. h. ihr 
Recht auf die Regelung der eigenen Angelegenheiten soll dort enden, wo Interessen 
Moskaus, subjektiv betrachtet, negativ tangiert würden. Es ist auch nicht zu übersehen, 
dass russische Vertreter gegenüber der Ukraine immer wieder Forderungen erheben, die 
- würden sie etwa von westlichen Stimmen gegenüber Moskau geäußert - zweifellos als 
»unzulässige Einmischung in die inneren Angelegenheiten« verurteilt und empört 
zurückgewiesen würden. So meinte der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses 
der Staatsduma (Unterhaus des russischen Parlaments), der Nationalist Dmitrij Rogo-
zin, zur Ernennung von Viktor Cernomyrdin zum russischen Botschafter in der Ukraine 
(Mai 2001), dass dieser »als Schiedsrichter bei der Lösung von vielen Konflikten auch in-
terner politischer Natur« auftreten und »eine aktive Rolle in einigen ukrainischen Pro-
blemen« spielen solle (zitiert nach Sherr 2001, 6). Das tat Cernomyrdin dann auch: So 
machte er sich öffentlich zum Anwalt der in Russland seit Jahren erhobenen Forderung, 
dass die Ukraine Russisch zur zweiten Staatssprache erheben solle. Anhaltende russische 
Beschwerden über »Diskriminierung der Russischsprachigen« und »(gewaltsame) Ukrai-
nisierung« beschreiben weniger die Realität als dass sie von den Moskauer Bemühungen 
Zeugnis ablegen, die »russischsprachigen« Minderheiten in der GUS (d. h. nicht nur in 
der Ukraine) als Instrument der Außenpolitik einzusetzen. 

Es ließe sich durchaus die Frage aufwerfen, ob Russland überhaupt - von seinem eige-
nen Verhalten gegenüber ethnischen und Nationalitätenproblemen (Tschetschenien-
kriege, Diskriminierung von Kaukasiern, Pogrome an »Nichtslawen«, Ubergriffe auf 
dunkelhäutige Menschen durch Skinheads usw.) ganz abgesehen - in einer Position ist, 
die Vorwürfe konkret an die Ukraine gerechtfertigt erscheinen ließe. So lebt in Russland 
eine große Minderheit von ethnischen Ukrainern und Menschen ukrainischer Abstam-
mung; die Schätzungen reichen bis zu 20 Millionen (von ca. 145 Millionen russischen 
Bürgern). Für sie gibt es so gut wie überhaupt keine ukrainischsprachigen Bildungs- und 
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Kultureinrichtungen sowie Medien. Demgegenüber bemüht sich Russland aktiv, seinen 
Medien - und vor allem dem Fernsehen, aus dem die Mehrzahl der Menschen ihre In-
formationen bezieht - in allen GUS-Ländern und besonders in der bedeutenden Ukraine 
größtmögliche Verbreitung zu verschaffen. 

Insgesamt geht es Moskau darum, zunächst eine enge wirtschaftliche, politische und 
militärische Anbindung der Ukraine, dem »Hauptobjekt der russischen Politik im post-
sowjetischen Raum« (Nezavisimaja gazeta, 9 . 1 . 1997, 1) , zu sichern; das impliziert natür-
lich eine größtmögliche Distanz Kiews zum Westen. Zahlreiche Äußerungen aus Poli-
tik, Militär, Medien und Öffentlichkeit Russlands zeigen, dass die Ukraine als Gebiet 
angesehen wird, in dem sich russische und westliche Einflüsse überschneiden und mit-
einander konkurrieren. Dabei möchte sich Russland seinen politischen und ökonomi-
schen Einfluss auf die Ukraine nicht von (west-)europäischen und euro-atlantischen Or-
ganisationen relativieren lassen. Kiew soll sich, so wünscht Moskau, vor allem von der 
NATO (vgl. Abschnitt 1 1 ) möglichst fern halten und sich stattdessen politisch und mi-
litärisch nach Osten orientieren - sowohl im Rahmen der (von Russland angestrengten) 
»Integration« in der GUS als auch in einer bilateralen Kooperation mit Russland. Zu-
dem soll die Ukraine auch wirtschaftlich auf Russland und die GUS fixiert bleiben und 
etwa russischem Kapital bevorzugte Bedingungen bei der Privatisierung einräumen (vgl. 
Abschnitt 7.5.). In der weiteren Perspektive hofft Moskau - etwa nach der Wahl eines 
linken Politikers zum Präsidenten der Ukraine - auf deren Anschluss an den Ende 1999 
vertraglich ausgefertigten »Unionsstaat« aus Russland und Belarus, was zu einer noch 
engeren »Integration« der drei »slawischen Bruderstaaten« fuhren soll. Das würde frei-
lich die Machtpositionen der derzeitigen ukrainischen Elite in Frage stellen, und daher 
ist es nicht verwunderlich, wenn sie Russland mehrheitlich als potenzielle Sicherheitsbe-
drohung für die Ukraine wahrnimmt (was russische Stimmen denn auch immer wieder 
heftig kritisieren) - im Unterschied zu weiten Teilen der Bevölkerung vor allem in den 
russifizierten Landesteilen im Süden und Osten. Diese Diskrepanz findet ihre Fortset-
zung auch in den zwischen den Eliten und erheblichen Teilen der Bevölkerung differie-
renden Einstellungen gegenüber der GUS und der NATO (vgl. Abschnitte 9 und 11.5.). 
Gleichzeitig sind sich sämtliche relevanten politischen und gesellschaftlichen Gruppen 
der Ukraine des Umstandes bewusst, dass sich das Land keinen wirklich ernsthaften 
Konflikt mit Russland leisten kann: Ein solcher wäre nämlich dazu geeignet, seine innere 
Kohäsion - und damit die staatliche Existenz - in Gefahr zu bringen. 

Russland wird zweifellos noch für lange Zeit ein entscheidender Faktor für die ukrai-
nische Außen- und Sicherheitspolitik (im weiteren Sinne) bleiben. Demgegenüber ist die 
Bedeutung der Ukraine für Russland mit seinem Selbstverständnis als Groß- oder gar 
Supermacht natürlich sehr viel geringer, auch wenn sich zahlreiche Passagen aus außen-
und sicherheitspolitisch relevanten Grundsatzdokumenten Russlands (Militärdoktrin, 
Nationales Sicherheitskonzept) leicht auf die Ukraine beziehen lassen. 
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8 . 2 . D I E K R I M 

Auf der 22.500 Quadratkilometer großen Halbinsel Krim war und ist ein bedeutendes 
Militärpotenzial konzentriert, so Basen der russischen Schwarzmeerflotte und Horste 
ihrer Marineluftwaffe. Die Autonome Republik Krim besitzt als einzige übergeordnete 
Verwaltungseinheit der Ukraine eine ethnisch russische Mehrheit (1989 67 %; Ukrainer 
25,8 %, wovon die Hälfte Russisch als Muttersprache bezeichnete). Bei der Volksabstim-
mung über die Unabhängigkeit der Ukraine 1991 gab es auf der Krim bei geringer 
Wahlbeteiligung das landesweit niedrigste Ja-Ergebnis (54 %). 

Am 23. Jänner 1992, d. h. wenige Wochen nach dem Zerfall der UdSSR, entschied 
der Oberste Sowjet Russlands, die Übertragung der Krim von der Russländischen Sow-
jetischen Föderativen Sozialistischen Republik (RSFSR) an die USSR von 1954 (damals 
ein wenig bedeutender Formalakt) »überprüfen« zu lassen. "Vier Monate später beschloss 
er eine Resolution, die dieser jegliche »Rechtskraft vom Moment ihrer Verfugung« ab-
sprach (Diplomaticeskij vestnik, 12/1992, 5). Das wurde in der Ukraine als Anschlag auf 
ihre territoriale Integrität interpretiert. 

Im Jänner 1994 gewann der entschieden prorussische Jurij Meskov mit 73 % der 
Stimmen die ersten Präsidentenwahlen auf der Krim. Sein offen separatistischer Kurs 
führte jedoch dazu, dass Kucma und die Verchovna Rada am 17. März 1995 die Verfas-
sung der Krim von 1992 sowie mehrere ihrer Gesetze aufhoben. Meskov wurde aus dem 
Amt gedrängt, das Präsidentenamt auf der Krim abgeschafft. Allerdings fanden auf der 
Halbinsel weiter - mitunter zu Gewalt aufrufende - Demonstrationen gegen die Ukraine 
und die NATO, für einen Anschluss an Russland, eine Wiederherstellung der UdSSR, 
eine »Einheit der Schwarzmeerflotte« (vgl. Abschnitt 8.4.) usw. statt. Eine vielfach be-
fürchtete bewaffnete Eskalation konnte jedoch vermieden werden, auch wenn nach wie 
vor eine starke prorussische separatistische bzw. irredentistische Bewegung auf der Krim 
existiert. Sie steht klar in konfrontativen Beziehungen zu den aus der Verbannung in Mit-
telasien zurückkehrenden Krimtataren: Diese sind entschiedene Gegner jeder Sezession 
der Krim und sehen ihre Zukunft mehrheitlich im ukrainischen Staatsverband, auch 
wenn es mitunter (gänzlich unrealistische) Forderungen nach einer »tatarischen Krim« 
gibt. 1999 lebten bereits wieder ca. 300.000 Krimtataren auf der Krim, was etwa 12 % 
der Bevölkerung der Halbinsel entsprach. Als allgemein größtes Problem der Krim gel-
ten derzeit allerdings nicht unbedingt die interethnischen Beziehungen, sondern Krimi-
nalität und Organisiertes Verbrechen. 

8 . 3 . S E V A S T O P O L ' 

Die Haltung gegenüber Sevastopol', wo sich das Hauptquartier der sowjetischen 
Schwarzmeerflotte befand, wurde Teil des so genannten »patriotischen Konsenses« 
(Gerhard Simon), der alle maßgeblichen politischen Kräfte Russlands - von den verblie-
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benen »Demokraten« über die Zentristen bis hin zu den tonangebenden Kommunisten 
und Nationalisten - auf der Grundlage gleicher oder ähnlicher Positionen zu Grundfra-
gen der russischen Politik vereinigt. 

In Russland versuchte man nicht nur, der Ukraine das Recht auf die Krim, sondern 
auch - mit noch mehr Nachdruck - auf die strategisch wichtige Hafenstadt Sevastopol' 
abzusprechen. Seit dem 7. Kongress der Volksdeputierten Russlands (Dezember 1992) 
beruft man sich immer wieder auf ein bis dahin wenig bekanntes Dekret, mit dem das 
Präsidium des Obersten Sowjets der RSFSR im Oktober 1948 (d. h. in der Stalinzeit) die 
Stadt zur »separaten administrativen und ökonomischen Einheit« erklärt hatte, warum 
sie »kein Teil der Krim« und daher auch nicht 1954 der USSR übergeben worden sei. 
Bis 1991 hielt in der UdSSR allerdings niemand die Krim für einen Teil der Ukrainischen 
Sowjetrepublik, Sevastopol' aber für einen Teil der RSFSR. 

Bei den russischen Ansprüchen auf Sevastopol' und zeitweise auch auf die ganze Krim 
taten sich der Moskauer Bürgermeister Jurij Luzkov und sein Berater, der nationalistische 
Hardliner Konstantin Zatulin, besonders hervor. Der Oberste Sowjet Russlands beschloss 
am 9. Juli 1993 mit großer Mehrheit eine Resolution, in der es hieß, dass Sevastopol' »rus-
sischen föderalen Status« habe, aus dem russischen Budget zu finanzieren und »Haupt-
quartier einer einheitlichen Schwarzmeerflotte« sei. Das bezeichnete der UNO-Sicher-
heitsrat noch im gleichen Monat als mit der UNO-Charta unvereinbar. Selbst Russlands 
Präsident Boris Jelzin lehnte den Beschluss seines Parlaments ab und forderte eine 
»schrittweise und ruhige« Lösung des Problems - andernfalls »werden sie uns letztend-
lich befehlen, gegen die Ukraine Krieg zu fuhren« (zitiert nach Femseh-/Hörfunkspiegel 
des Presse- und Informationsamts der deutschen Bundesregierung, 10. 7.1993, 21). Dabei 
bekräftigte Jelzin ebenfalls 1993, dass Sevastopol' »natürlich eine russische Stadt und russ-
ländische Marinebasis« sei (zitiert nach Nezavisimaja gazeta, 15 . 1 1 . 1996 , 3). 

Eigentlich sollten jegliche Gebietsansprüche russischer Amtsträger und Instanzen an 
die Ukraine durch zahlreiche bilaterale und multilaterale internationale Vertragswerke 
ausgeschlossen sein. So wird die territoriale Integrität der Ukraine von Dokumenten der 
Konferenz bzw. Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE bzw. 
OSZE) geschützt, und in einer der Gründungsdeklarationen der GUS vom 21. Dezem-
ber 1991 ist von der »Anerkennung und Achtung der territorialen Integrität eines jeden 
und der Unverletzlichkeit bestehender Grenzen« die Rede (Europa-Archiv, Folge 8/ 
1992, D 305). In Russland hatten sich vor allem 1991/92 Stimmen erhoben, welche die 
territoriale Integrität der Ukraine von deren Verbleib in der UdSSR und dann in der 
GUS abhängig machen wollten. Diese Diskussion hat sich längst erübrigt - und zwar be-
reits deswegen, weil es keine irgendwie relevante politische Kraft in der Ukraine gibt, die 
den Austritt aus der GUS fordern würde. 

Das erste Dokument, das die bilateralen Beziehungen der Ukraine und Russlands (da-
mals noch als Teile der UdSSR) regelte, war der »Vertrag zwischen der Russländischen 
Sowjetischen Föderativen Sozialistischen Republik und der Ukrainischen Sowjetischen 
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Sozialistischen Republik« vom 10. November 1990. Darin versicherten sich die beiden 
Seiten der gegenseitigen Nichteinmischung (Präambel) und der Anerkennung der Un-
verletzbarkeit der zwischen ihnen bestehenden Grenzen (Artikel 6). Das wurde dann im 
bis heute wichtigsten bilateralen Dokument, dem »Vertrag über Freundschaft, Zusam-
menarbeit und Partnerschaft zwischen der Russländischen Föderation und der Ukraine« 
vom 31. Mai 1997, wiederholt (Artikel 2 und 3). Luzkov nahm seine Ansprüche auf Se-
vastopol' aber auch nach dem Abschluss dieses Vertrages nicht zurück. Die Stadt Mos-
kau kümmert sich bis heute demonstrativ um die Schwarzmeerflotte, finanziert den Bau 
von Wohnhäusern in Sevastopol', Kindergärten und Bildungseinrichtungen (wo natür-
lich ausschließlich Russisch gesprochen wird), Renovierungsarbeiten usw. 

8 . 4 . D I E S C H W A R Z M E E R F L O T T E 

Die Schwarzmeerflotte der UdSSR war Ende 1991 größer als die Marine jedes europäi-
schen NATO-Mitgliedes; der bedeutendste Teil ihrer Anlagen lag auf der Krim. Die 
Ukraine erhob 1991/92 zunächst Anspruch auf die gesamte Flotte, doch wurde rasch klar, 
dass das wegen des Widerstandes des offiziellen Russlands und eines Großteils des Flot-
tenpersonals (das den Eid auf die Ukraine verweigerte) nicht umzusetzen war. Das zeigte 
etwa der »Dekretekrieg« Anfang April 1992: Die Präsidenten Kravcuk und Jelzin unter-
stellten die Schwarzmeerflotte dem Oberbefehl ihres jeweiligen Landes; Kravcuk wollte 
auf der Basis der auf dem Gebiet der Ukraine stationierten Einheiten der ehemals sow-
jetischen Schwarzmeerflotte eine ukrainische Kriegsmarine aufbauen. Eine Eskalation 
der Kontroverse konnte jedoch vermieden werden: Die beiden Präsidenten vereinbarten 
ein Moratorium für das Inkrafttreten ihrer jeweiligen Erlässe. 

In Russland betonten Militärs (mit Verteidigungsminister General Pavel Gracev an der 
Spitze) und zahlreiche Politiker sowie das Parlament immer wieder, dass eine »einheitli-
che Schwarzmeerflotte« schon wegen »möglicher Bedrohungen« durch die NATO und 
konkret die Türkei erhalten bleiben müsse. Die wirtschaftlich rasch schwächer werdende 
Ukraine konnte (bzw. wollte) dem resolut auftretenden Russland bei den folgenden, sich 
über Jahre hinziehenden Verhandlungen immer weniger Widerstand entgegensetzen. 

Mit dem Abkommen von Jalta (3. August 1992) war beschlossen worden, die Flotte zwi-
schen der Ukraine und Russland zu teilen, aus dem (dann Mitte 1993 aufgelösten) GUS-
Oberkommando auszugliedern und formal gleichermaßen den Präsidenten Russlands und 
der Ukraine zu unterstellen. Allerdings wurde Kiew bei der Flottenführung dann voll-
kommen ignoriert, was die russische Seite offen zugab. Am 17. Juni 1993 vereinbarten 
Kravcuk und Jelzin in Moskau, dass die Schwarzmeerflotte (ab September 1993) 50: 50 zu 
teilen ist. Bei einem weiteren ukrainisch-russischen Gipfeltreffen in Massandra (Krim) am 
3. September 1993 drohte Moskau mit einem Stopp der Erdöl- und Erdgaslieferungen an 
die Ukraine, so dass sich Kravcuk gezwungen sah, die ukrainischen Ansprüche weitgehend 
aufzugeben. Nach einem am 15. April 1994 in Moskau unterzeichneten Vertrag sollte die 
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Ukraine nur noch 15-20 % der Schiffe der ehemals sowjetischen Schwarzmeerflotte er-
halten. Nach einem am 9. Juni 1995 von Jelzin und Kucma in der russischen Hafenstadt 
Soci unterzeichneten Abkommen sollten Russland 81,7 % und die Ukraine 18,3 % der 
Schiffe der Flotte erhalten. Mit 31. Dezember 1995 endete formal die gemeinsame Kon-
trolle von Kiew und Moskau über die Schwarzmeerflotte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte 
die Schwarzmeerflotte der ukrainischen Marine einen Teil ihrer Schiffe (davon zahlreiche 
in völlig imbrauchbarem Zustand) und der Infrastruktur übergeben, doch stand eine defi-
nitive Lösung v. a. fiiir Sevastopol' nach wie vor aus. Moskau machte Kiew auf ukrainischem 
Territorium offen Vorschriften, indem es den Marinestützpunkt von Sevastopol' ganz für 
sich beanspruchte und einen Abzug der ukrainischen Flotte forderte. Daraufließ sich Kiew 
aber nicht ein, so dass Sevastopol' heute die Hauptquartiere sowohl der ukrainischen Ma-
rine wie auch der russischen Schwarzmeerflotte beherbergt. 

Die endgültige Teilung der Schwarzmeerflotte und ihrer Infrastruktur erfolgte durch 
drei Abkommen, die am 28. Mai 1997 in Kiew unterzeichnet, dann von den Parlamen-
ten der Ukraine und Russlands ratifiziert wurden und am 12. Juli 1999 in Kraft traten. 
Ihnen zufolge wird die - derzeit in Modernisierung begriffene - russische Schwarzmeer-
flotte noch zumindest bis 2017 auf der Krim bleiben. Russische Repräsentanten geben 
aber bereits jetzt klar zu verstehen, an einer Verlängerung überaus interessiert zu sein. Es 
unterliegt keinem Zweifel, dass Moskau so lange wie möglich auf der Krim präsent sein 
möchte, während Kiew eher an eine Ubergangsperiode bis zu einem völligen Abzug des 
russischen Militärs glaubt. Die Anwesenheit einer so bedeutenden militärischen Kraft 
(nach verschiedenen Daten zwischen 16.000 und 20.000 Mann) wie der russischen 
Schwarzmeerflotte auf der Krim beeinflusst natürlich die dortige militärische, politische 
und ökonomische Lage im Sinne Moskaus; separatistische bzw. irredentistische Kräfte 
könnten versuchen, das auszunutzen (siehe Abschnitt 8.2.). 

9. Die Ukraine und die G U S 

Die Ukraine hatte zusammen mit Russland und Belarus am 8. Dezember 1991 die GUS 
begründet, die an die Stelle der füir aufgelöst erklärten Sowjetunion trat. Allerdings zeig-
ten sich rasch unterschiedliche Sichtweisen auf die GUS: In Kiew sah man sie vor allem 
als Mittel zur »zivilisierten Scheidung« der Teilrepubliken der UdSSR an, während viele 
maßgebliche russische Politiker sie als »Fortsetzung der Sowjetunion mit anderen Mit-
teln« betrachteten (Wendland 1993, 305). Moskau versucht - mit wechselndem Erfolg -
bis heute, die GUS zur Aufrechterhaltung bzw. Stärkung seines Einflusses in der ganzen 
früheren UdSSR zu instrumentalisieren. Es insinuiert mit seiner Differenzierung zwi-
schen einem »Nahen Ausland« (d. h. den ehemaligen Sowjetrepubliken) und einem 
»Fernen Ausland« (allen anderen Staaten) letztlich zwei »Arten von Unabhängigkeit«: 
Die Länder im »Nahen Ausland« besitzen aus russischer Sicht zwar »greater sovereignty 
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than they did as soviet socialist republics, but less independence than the states of the >Far 
Abroad«< (Kuzio 2001). Das schlägt sich auch in der Moskauer »Strategie der zwei Gren-
zen« nieder, die zwischen »Außengrenzen der GUS« (die weitgehend - mit Ausnahme 
des Baltikums - mit den Grenzen der ehemaligen UdSSR identisch sind) und Grenzen 
unterscheidet, die zwei GUS-Republiken gemeinsam haben. Erstere will Russland -
wenn möglich durch eigene Grenztruppen - bestmöglich gesichert wissen, zweitere sol-
len nur auf der Landkarte existieren, d. h. ohne jede Befestigung bleiben. 

Die offizielle Ukraine ist der - von Russland forcierten - allzu engen politischen, wirt-
schaftlichen und militärischen »Integration« in der GUS stets mehr oder weniger reser-
viert gegenübergestanden. So lehnte es Kiew ab, das Statut der GUS vom 22. Jänner 
1993 zu unterzeichnen. Zudem wollte die Ukraine bisher - trotz zahlreicher Aufrufe aus 
Russland wie auch vom autoritär regierenden weißrussischen Präsidenten Aleksandr 
Lukasenko - keinen Beitritt zur »Union« Russland - Belarus ins Auge fassen. 

In Russland ist man angesichts des angeblich zu niedrigen Interesses der Ukraine an 
der GUS überaus unzufrieden. Die Ukraine hat an der militärischen »Integration«, auf 
die Moskau besonderen Wert legt, nur eingeschränkt teilgenommen. Am 10. Februar 
1995 unterzeichnete sie zusammen mit Russland, Belarus, Georgien, Armenien, Kasach-
stan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan eine Vereinbarung über 
die Schaffung eines »Vereinigten Luftabwehrsystems der GUS«. Kiew hat aber real an 
dessen Arbeit nicht teilgenommen und auch auf wiederholte russische Anregungen, doch 
eine »gemeinsame« GUS-Luftabwehr aufzubauen, ablehnend reagiert. Dafür ist die 
Ukraine am »Antiterror-Zentrum« der GUS in Moskau beteiligt, dessen Gründung 
Mitte 2000 beschlossen wurde und das von einem russischen Geheimdienstgeneral ge-
leitet wird. Die Ukraine hat auch immer wieder an Manövern und Übungen mit den rus-
sischen Streitkräften und anderen GUS-Staaten teilgenommen. Allerdings gehörte sie 
dem von Moskau intensiv propagierten Kernstück der militärischen GUS-»Integration«, 
dem eine Beistandsklausel enthaltenden »Vertrag über kollektive Sicherheit« (nach dem 
Ort seiner Unterzeichnung 1992 auch »Taschkenter Vertrag« genannt), niemals an. 

10. Sicherheitspolitische Aspekte der Beziehungen zwischen der Ukraine 
und der EU 

Am 16. Juni 1994 unterzeichnete die Ukraine als erster GUS-Staat ein »Partnership & 
Co-operation Agreement« (PCA) mit der EU, das am 1. März 1998 in Kraft trat, und am 
1 1 . Dezember 1999 wurde die »Common Strategy on Ukraine« der E U verabschiedet, 
welche gemeinsame Anstrengungen der Union und der Ukraine zur Aufrechterhaltung 
von Stabilität und Sicherheit in Europa postuliert. Kucmas Erlass »Uber die Bestätigung 
der Integrationsstrategie der Ukraine in die Europäische Union« vom 1 1 . Juni 1998 
nannte unter den Bereichen, in denen eine Annäherung an die E U vorangetrieben wer-

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 7:05 AM



Sicherheit und Verteidigung 85 

den sollte, auch eine Einordnung der Ukraine in den Kontext der gesamteuropäischen 
Sicherheit. Zusammenarbeit in militärischen Fragen wurde dagegen nicht erfasst. Ein 
weiterer Erlass Kucmas vom 1 1 . Jänner 2001 sah dann jedoch die Möglichkeit einer Be-
teiligung der Ukraine an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der 
E U und konkret an ihrer militärischen Komponente vor. 

Kiew hat seine Vorschläge in diesem Bereich beim Gipfel Ukraine - EU im Septem-
ber 2000 in Paris präsentiert. Auf den EU-Gipfeln in Nizza (Dezember 2000) und Gö-
teborg (Juni 2001) wurde insbesondere die Berücksichtigung der Ukraine bei zivilen 
Aspekten von künftigen EU-Operationen in Krisensituationen diskutiert. Bei einem 
Treffen Ukraine - EU im September 2001 in Jalta unterstützte Brüssel die zwischen der 
Ukraine und Polen erreichte Ubereinkunft über die Heranziehung von ukrainischen 
Einheiten zu einer polnischen Brigade, die für EU-Einsätze gedacht ist; zudem stellte die 
E U in Aussicht, die Nutzung von ukrainischen Transportflugzeugen bei ihrer bis 2003 
aufzustellenden Schnellen Eingreiftruppe von 60.000 Mann zu prüfen. Die Ukraine hat 
immer wieder ihre einschlägigen Fähigkeiten bewiesen. So brachten ab Anfang 2002 
Großraum-Transportflugzeuge der Typen An-225 (mit einer Ladekapazität von bis zu 
250 Tonnen) und An-124 im Rahmen der Friedensmission nach dem Sturz des Taliban-
Regimes in Afghanistan (November 2001) Güter aus Deutschland nach Zentralasien. Bei 
einem Besuch in Großbritannien im September 2001 meinte Verteidigungsminister Ar-
meegeneral Oleksandr Kuz'muk, dass die Ukraine bereit sei, auch Soldaten für die ge-
plante EU-Eingreiftruppe zur Verfügung zu stellen. 

Das Dokument »Arrangements for Consultation and Co-operation Between the 
European Union and Ukraine on Crisis Management« der spanischen EU-Präsident-
schaft (im ersten Halbjahr 2002) sieht die Möglichkeit einer ukrainischen Teilnahme an 
EU-Militäraktionen vor; für den Fall einer Inanspruchnahme von NATO-Kapazitäten 
würde die Ukraine nach den Modalitäten der Allianz am Planungsprozess beteiligt. Die 
EU-Eingreiftruppe wird sich aber in erheblichem Maße auf NATO-Strukturen stützen 
(müssen). Daher ist denkbar (wenn nicht sogar wahrscheinlich), dass ein dortiges ukrai-
nisches Engagement russische Kritik auslösen wird. 

Die E U hat in der Ukraine viel höhere Sympathiewerte als die NATO (vgl. Abschnitt 
11.5.); offenbar ist die »europäische Wahl«, von der Kiewer Offizielle gerne sprechen, 
auch für die »russischsprachigen« Bevölkerungsteile akzeptabel. Allerdings will die EU 
bisher nichts von einer Beitrittskandidatur der Ukraine wissen, obwohl eine solche - wie 
Kiew (plausibel) permanent versichert - die beste Sicherung der Unabhängigkeit (ge-
meint: gegenüber Russland) wäre. Die generelle Zurückhaltung Brüssels gegenüber Kiew 
hat in der politischen Klasse der Ukraine bereits zu einiger Frustration geführt und dürfte 
in Moskau als westliches Desinteresse an der Ukraine interpretiert werden, das es im rus-
sischen Sinne ausnutzen könnte. Es ist auffallend, dass die EU-Bestrebungen Kiews in 
Russland kaum kommentiert (und schon gar nicht aktiv bekämpft) werden: Offenbar ist 
man sich dessen bewusst, dass die Ukraine der E U noch lange nicht angehören wird. 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 7:05 AM



86 Martin Malek/Anatolij Pavlenko 

Ein nicht zu ignorierender Faktor in der EU-Politik der Ukraine ist die von Moskau 
forcierte »Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft«, der Russland, Belarus, Kasachstan, Kir-
gisistan und Tadschikistan angehören. Russische Vertreter fordern Kiew immer wieder 
auf, sich ihr anzuschließen - in der offenkundigen Gewissheit, dass dies die (wirtschafts-) 
politische Bewegungsfreiheit der Ukraine gegenüber Russland (weiter) einschränken 
würde. Kucma entschied, dass die Ukraine der Organisation zunächst als Beobachterin 
(seit Mai 2002) beitreten soll - mit der Perspektive einer Vollmitgliedschaft. Damit wäre 
allerdings der Weg des Landes in die E U (den Kucma eigentlich - offenkundig unrealis-
tisch - bis 2011 zurücklegen wollte) weiter erschwert oder vorerst überhaupt versperrt, 
da ein Land kaum sinnvoll mehr als einer Zollunion angehören kann. 

1 1 . Die Ukraine und die NATO 

11.1. A l l g e m e i n e s 

Während der Präsidentschaft Kravcuks (1991-94) hatte das offizielle Kiew kaum oder 
nicht gegen die international bereits diskutierte Möglichkeit einer NATO-Osterweite-
rung opponiert. Mit der Wahl Kucmas (1994), der zunächst als »Kandidat Moskaus« 
galt, wurde die Einstellung gegenüber der Allianz signifikant kritischer. Die Begründung 
dafür lautete, dass die Ukraine nicht in eine sicherheitspolitische »Grauzone« oder 
»Pufferzone« zwischen der NATO und den Mitgliedsländern des erwähnten GUS-»Ver-
trages über kollektive Sicherheit« geraten wolle. Allerdings setzte dann wieder ein Um-
denken ein, und inzwischen betrachtet das Außenministerium in Kiew die NATO-Er-
weiterung als »Ausdehnung einer Zone von Sicherheit, Stabilität und Demokratie in 
Europa«. Es stellt lediglich folgende Bedingungen: Die Territorien neuer NATO-Mit-
gliedsländer müssen atomwaffenfrei bleiben, und es darf zu keinen wie auch immer ge-
arteten territorialen Ansprüchen in Ostmitteleuropa kommen (beides findet sich denn 
auch in der »Charter on a Distinctive Partnership Between NATO and Ukraine« von 
1997; siehe dazu unten). Eine Entwicklung der Beziehungen zur NATO trage, so das 
Außenministerium, zur Unverletzlichkeit der Grenzen und zur Sicherung der territoria-
len Integrität der Ukraine bei (Ministerstvo zakordonnych sprav Ukrai'ny 2001). Da das 
theoretisch nur von Russland in Frage gestellt werden könnte, ist auch ohne dessen ex-
plizite Nennung klar, dass das offizielle Kiew die NATO als eine Art »Gegengewicht« 
zu Moskau betrachtet. So urteilte der Ukraine-Spezialist Taras Kuzio, dass die ukraini-
sche Führung immer dann, wenn sie (Gegen-)Druck auf Russland ausüben wolle, die 
»NATO-Karte« ausspiele. Auf diese Weise sei es Kiew auch gelungen, Moskau 1997 zur 
Unterzeichnung des erwähnten »Vertrages über Freundschaft, Zusammenarbeit und 
Partnerschaft« zu bewegen (Kuzio 1998b, 7). Umgekehrt spielt auch die Ukraine für die 
NATO eine erhebliche Rolle, die der bekannte sicherheitspolitische Analytiker F. Ste-
phen Larrabee wie folgt beschrieb: »An independent Ukraine acts as a key strategic bar-
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rier between Russia and the West. If this barrier were to disappear, NATO would have 
to revise its defence planning« (Larrabee 1996,145). 

Im Sommer und Herbst 2002 kam es zu einer signifikanten Abkühlung der Beziehun-
gen zwischen der Ukraine und der NATO. Der Grund war, dass Kiew verdächtigt wurde, 
dem Irak für 100 Millionen Dollar Radarsysteme vom Typ »Kolcuga« geliefert und da-
mit ein Waffenembargo der UNO gebrochen zu haben. Kucma war deswegen eigentlich 
bedeutet worden, am NATO-Gipfel in Prag (21.-22. November 2002) unwillkommen 
zu sein, doch er erschien trotzdem - offiziell zu einer Sitzung des »Euro-Adantic Part-
nership Council« (EAPC). 

1 1 . 2 . D I E » P A R T N E R S H I P FOR P E A C E « ( P F P ) 

Die Ukraine hatte das »Peace Framework Document« für die PfP als erstes GUS-Land 
am 8. Februar 1994 unterzeichnet; 1995 folgte ein individuelles Partnerschaftsprogramm, 
und im gleichen Jahr sandte die Ukraine ihre ersten Verbindungsoffiziere in die Part-
nership Coordination Cell der NATO nach Möns (Belgien). Die Ukraine erwies sich 
(ungeachtet russischer Kritik) als eines der aktivsten PfP-Mitglieder. So nahm sie im 
Zeitraum 1994-2000 an über 80 Truppenübungen im Rahmen und »im Geist« der PfP 
teil. Das »politische Dach« der PfP ist der EAPC. 

1 1 . 3 . D I E » C H A R T E R ON A D I S T I N C T I V E P A R T N E R S H I P « 

Dieses Dokument wurde beim NATO-Gipfel am 9. Juni 1997 in Madrid (der vor allem 
über die erste Welle der Osterweiterung des Bündnisses entschied) unterzeichnet. Es legt 
Grundsätze der Entwicklung der Beziehungen sowie Bereiche für Konsultationen und 
Zusammenarbeit zwischen der NATO und der Ukraine fest. Zudem erklären die NATO-
Länder, Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine zu unter-
stützen. Das Dokument enthält für den Fall einer Bedrohung für die Ukraine nur einen 
Hinweis auf auszuarbeitende Konsultationsmechanismen, aber weder Sicherheitsgaran-
tien der Allianz noch die Eröffnung einer Beitrittsperspektive. Zudem besitzt die Charta 
politisch weit weniger Bedeutung als der »Founding Act on Mutual Relations, Co-opera-
tion and Security between NATO and the Russian Federation« vom 27. Mai 1997. 

1 1 . 4 . S O N S T I G E A S P E K T E DER Z U S A M M E N A R B E I T 

Ende Jänner 2001 bestätigte Kucma per Erlass das »Staadiche Programm der Zusam-
menarbeit der Ukraine mit der Organisation des Nordatlantikvertrages (NATO) für den 
Zeitraum 2001-2004«. Es ist die Fortsetzung des ersten einschlägigen Programms der 
Jahre 1998-2000 und sieht u. a. eine Stärkung der Zusammenarbeit mit der NATO in 
folgenden Bereichen vor: Militärreform, Rüstungstechnik, Planung in zivilen Krisen-
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Situationen und Vorbereitung auf Naturkatastrophen, Wissenschaft und Technologie, 
Rüstungswirtschaft: und Konversion (d. h. Umstellung auf zivile Produktion), Standardi-
sierung und Kompatibilität von Waffensystemen, Nutzung des Luftraums. 

Die laufende Zusammenarbeit der Ukraine mit der NATO umfasst (von der PfP ab-
gesehen) u. a.: Peacekeeping (ukrainische Soldaten nehmen an den von der Allianz ge-
führten Friedensoperationen auf dem Balkan - SFOR in Bosnien-Herzegowina, KFOR 
im Kosovo - teil), Militärreform, den »Planning and Review Process« (der die Interope-
rabilität mit der NATO im Hinblick auf gemeinsame Operationen verbessern soll), Rüs-
tungstechnik, Bewältigung von zivilen Notfallsituationen, Wirtschaft (u. a. ökonomische 
Sicherheit), Wissenschaft, Information (Austausch von Delegationen usw.), Weltraum-
technik, Standardisierung, Meteorologie, Luftverkehr, Zusammenarbeit auf der Ebene 
der Parlamente usw. 

1 1 . 5 . Ö F F E N T L I C H E M E I N U N G 

Russland lehnt jede Annäherung Kiews an die NATO entschieden ab und verdächtigt die 
Allianz, die Ukraine sogar aufnehmen zu wollen. Damit praktisch identisch sind die Po-
sition der KPU und die Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung im Osten und Süden der 
Ukraine. Meinungsumfragen zeigen eine eindeutige Korrelation zwischen der Gegner-
schaft einer Annäherung an die NATO einerseits und andererseits Nostalgie nach der 
sowjetischen Vergangenheit, Ablehnung der politischen Umgestaltungen wie auch der 
Unabhängigkeit der Ukraine, was mit dem Wunsch nach »Wiedervereinigung« mit 
Russland einhergeht. Dabei handelt es sich klar um das Wählersegment der Kommunis-
ten und anderer Linksparteien. 

Das militärische Vorgehen der NATO gegen Jugoslawien im Frühjahr 1999, mit dem 
die Massenvertreibungen der Kosovo-Albaner gestoppt werden sollten (Unternehmen 
»Allied Force«), war in der Ukraine überwiegend mehr oder weniger entschieden abge-
lehnt worden. Die Verchovna Rada verurteilte »Allied Force« als »Aggression«; auch die 
bis dahin NATO-freundlichen Rechtsparteien übten Kritik. Die linken Fraktionen mit 
den Kommunisten an der Spitze forderten - vom Radavorsitzenden Oleksandr Tkacenko 
(der sich damals gerade als Präsidentschaftskandidat ins Spiel bringen wollte) unterstützt 
- einen völligen Abbruch der Beziehungen zur Allianz und nutzten die Gelegenheit, um 
gegen die als »prowestlich« verunglimpfte offizielle außenpolitische Linie Kiews Stim-
mung zu machen und eine Annäherung an Russland zu propagieren. 

11 .6 . B E I T R I T T S P E R S P E K T I V E N ? 

Ein ΝΑΓΟ-Beitritt setzt einen entsprechenden weitgehenden Konsens in der politischen 
Klasse wie auch in der Bevölkerung voraus. Ein solcher ist in der Mehrheit der ostmittel-
europäischen Staaten gegeben, doch zweifellos nicht in der Ukraine. Meinungsumfragen 
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weisen bereits seit vielen Jahren das gleiche Bild aus: Die ukrainischen Eliten stehen einer 
(theoretischen) NATO-Mitgliedschaft des Landes weit aufgeschlossener gegenüber als 
die Gesamtbevölkerung, und die ethnischen Ukrainer beurteilen die NATO durch-
schnittlich positiver als die Vertreter der starken russischen Minderheit in der Ukraine. 
Damit korrespondierend nimmt die Zustimmung zu einem NATO-Beitritt von West 
nach Ost stark ab. 

Allerdings dürfte die Allianz selbst fur den (in der nahen Zukunft: wenig wahrscheinli-
chen) Fall, dass ein innenpolitischer und gesellschaftlicher Konsens in der NATO-Frage 
erzielt werden könnte, die Ukraine nicht aufnehmen, um die Beziehungen zu Russland 
nicht zu »belasten«: Moskau warnt immer wieder besonders eindringlich vor einer 
NATO-Mitgliedschaft früherer Sowjetrepubliken und spricht von einer »roten Linie«, 
welche der Nordatlantikpakt nicht überschreiten dürfe. Dazu kommt, dass alleine die 
Präsenz der russischen Schwarzmeerflotte auf der Halbinsel Krim (vgl. Abschnitt 8.4.) 
geeignet wäre, einen NATO-Beitritt der Ukraine wirksam zu verhindern. 

Es war daher durchaus überraschend, dass der Rat fur nationale Sicherheit und Vertei-
digung am 23. Mai 2002 den Entwurf eines (zunächst nicht veröffentlichten) Programms 
billigte, das die Ukraine in die NATO fuhren soll. Im Land selbst verliefen die Reaktionen 
auf diese Initiative der Führung entlang der bekannten Bruchlinien - die Nationaldemo-
kraten begrüßten sie, die KPU lehnte sie ab. In Russland war man naturgemäß kritisch, 
doch insgesamt weit weniger schroff, als man hätte erwarten dürfen. Das könnte damit zu 
tun haben, dass man in Moskau einen NATO-Beitritt der Ukraine fur keine Angelegen-
heit der näheren Zukunft hält. Er zeichnet sich denn auch tatsächlich nicht einmal in Um-
rissen ab. Andererseits würde ein sicherheitspolitischer Anschluss an Russland von erheb-
lichen Teilen der politischen Elite wie auch der Bevölkerung vor allem in den westlichen 
Landesteilen nicht mitgetragen. Daher bedarf es vermudich eines »dritten Weges«. 

12. Ausweg Neutralität? 

Hinweise auf eine angestrebte Neutralität waren bereits in der Souveränitätserklärung 
der Ukrainischen Sowjetrepublik (Abschnitt IX) von 1990 wie auch in der Erstfassung 
des Gesetzes »Uber die Verteidigung der Ukraine« (in Artikel 1) von 1991 enthalten ge-
wesen. In der Fassung des Gesetzes von 2000 fehlt die Neutralität jedoch. Stattdessen ist 
(Artikel 2) von einer ukrainischen Teilnahme an (nicht näher beschriebenen) internatio-
nalen Sicherheitssystemen und an der internationalen Zusammenarbeit im Verteidi-
gungsbereich die Rede. Bereits in der Militärdoktrin von 1993 war die Neutralität nicht 
mehr vorgekommen. 

Fragen von Neutralität und Blockfreiheit wurden in der politischen EÜte wie in der 
Publizistik der Ukraine recht kontrovers diskutiert (Honcarenko 2000, Pavlenko 2000, 
ders. 2001). Nach Meinung der Verfasser brächte die offizielle Erklärung der Neutralität 
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dem Land nach innen wie außen mehr Vor- als Nachteile. Da die Idee der Neutralität 
Meinungsumfragen zufolge im ganzen Land großen Anklang findet, könnte sie dazu bei-
tragen, die dargestellten Widersprüche zwischen den wesdichen und östlichen/südlichen 
Landesteilen wenn nicht aufzuheben, so aber doch zu mildern. Auf diese Weise würden 
territoriale Integrität und Einheit der Ukraine gefestigt. Bei entsprechender staatlicher 
Unterstützung wäre sogar denkbar, dass sich die Neutralität als jene »die Nation verei-
nigende Idee« erweist, die im ersten Jahrzehnt der Unabhängigkeit nicht gefunden wer-
den konnte. Außerdem böte die Neutralität die Handhabe, den russischen Druck auf 
Teilnahme an der militärischen »Integration« in der GUS wie auch zur bilateralen mi-
litärischen Kooperation zu reduzieren. Allerdings ist denkbar, dass sich Moskau einer 
derartigen »antirussischen« Auslegung der Neutralität durch Kiew widersetzt bzw. 
gleichzeitig unter Hinweis auf eben diese Neutralität eine Einschränkung oder auch ein 
Ende der ukrainischen Kooperation mit der NATO verlangt. 

13. Die Ukraine und der 1 1 . September 2001 

Auch die Ukraine traf nach den Terroranschlägen islamistischer Fanatiker in New York 
und Washington am 1 1 . September 2001 Antiterror-Maßnahmen, obwohl sich keine un-
mittelbare Gefahr fiiir sie abzeichnete. So wurden wichtige staatliche Einrichtungen so-
wie Anlagen von Industrie, Energieversorgung (ζ. B. Atomkraftwerke), Infrastruktur usw. 
verstärkt gesichert, der SBU und das Ministerium für außerordentliche Situationen hiel-
ten Anti-Terror-Ubungen ab usw. 

Kucma machte klar, dass sein Land den USA »ideologische, organisatorische und mo-
ralische Unterstützung« leisten, aber keinesfalls an Kampfhandlungen in Afghanistan 
teilnehmen werde (Interfax Ukraine, 26.9. 2001, #3,1). Der Rat für nationale Sicherheit 
und Verteidigung traf am 24. September 2001 die Entscheidung, den Luftraum der 
Ukraine für militärische Transportflugzeuge der USA zu öffnen; Kucma gab einen ent-
sprechenden Erlass heraus. Die USA versicherten, dass in diesen Maschinen keine Mas-
senvernichtungswaffen, Kampfflugzeuge und -helikopter, Panzer oder Artillerie mit 
einem Kaliber von mehr als 100 Millimeter befördert werden, da solche Transporte von 
der Verchovna Rada genehmigt werden müssten. In der Folge wurde die Ukraine pro 
Tag von mehreren US-Flugzeugen auf dem Weg ins Krisengebiet überflogen, was die 
KPU scharf kritisierte. 

14. Abschließende Bemerkungen 

Der vorliegende Beitrag konnte die überaus komplexe Entwicklung der Sicherheitspoli-
tik der unabhängigen Ukraine zwangsläufig nur partiell erfassen, und wichtige Bereiche 
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wie Entwicklung der für Sicherheit und Verteidigung relevanten Budgetposten, das mi-
litärische Ausbildungswesen, Rüstungsproduktion und -export, Delimitation und De-
markation der Grenzen (vor allem zu Russland), konventionelle Rüstungskontrolle, Pea-
cekeeping-Aktivitäten, die Teilstreitkräfte mit ihrer jeweiligen Struktur und Ausrüstung, 
die Rolle der Vereinigung G U U A M (Georgien, Ukraine, Usbekistan, Aserbaidschan, 
Moldova) usw. mussten überhaupt ausgespart bleiben. 

Nicht unerwähnt bleiben dürfen interne Probleme wie der Mangel an Wohnungen 
für Mitarbeiter von Militär und anderen Sicherheitsorganen, die »didovscyna« (d. h. 
Schikanierung neu eingezogener Wehrpflichtiger) sowie weitere Defizite in den Berei-
chen Disziplin und Moral. Die ukrainischen Streitkräfte gerieten weltweit in die Schlag-
zeilen, als sie am 4. Oktober 2001 mit einem S-2oo-Luftabwehrkomplex 185 Kilometer 
südwestlich der russischen Hafenstadt Soci (d. h. über dem Schwarzen Meer) versehent-
lich eine Tu-154 der russischen Fluggesellschaft »Sibir'« abschössen; die 78 Passagiere 
und Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Kiew bestritt zunächst jede Beteiligung der 
ukrainischen Luftabwehr, die auf der Krim Manöver abgehalten hatte, musste aber 
schließlich seine Schuld einräumen. Verteidigungsminister Kuz'muk, der seit 1996 im 
Amt gewesen war, wurde Anfang November 2001 durch Armeegeneral Skidcenko, bis 
dahin Generalstabschef und 1. stellvertretender Verteidigungsminister, ersetzt. Das An-
sehen der Streitkräfte in der Ukraine nahm offenkundig keinen Schaden: Sie standen 
Meinungsumfragen zufolge auch Anfang 2002 an der Spitze jener staatlichen Institutio-
nen, denen die Bevölkerung vertraut - weit vor dem Präsidenten, dem Parlament und 
den Parteien. Am 27. Juli 2002 folgte allerdings der nächste schwere Unfall: In L'viv 
(Lemberg) stürzte während einer Flugshow ein Kampfflugzeug der ukrainischen Luft-
waffe vom Typ SU-27UB in die Zuschauer. 76 Personen kamen uns Leben. 

Russland wird noch für lange Zeit einer der wichtigsten Bezugspunkte der ukraini-
schen Außen-, Sicherheits- und Militärpolitik bleiben. Die Ukraine ist aus Moskauer 
Sicht Schauplatz eines »Tauziehens« zwischen Russland und einem (dort meist undiffe-
renziert als einheitlicher Block wahrgenommenen) »Westen«. Dieser - so vermeint Mos-
kau - will die Ukraine dem russischen Einfluss endgültig »entziehen«. In der Realität ist 
das westliche Interesse an der Ukraine und ihren Problemen und Anliegen allerdings 
nach wie vor gering. In der westlichen politischen Klasse (von der breiteren Öffentlich-
keit ganz abgesehen) ist das Bewusstsein, dass die Unabhängigkeit der Ukraine einen der 
konstituierenden Faktoren der Stabilität nicht nur Osteuropas, sondern des ganzen Kon-
tinents darstellt, selbst über ein Jahrzehnt nach dem Zerfall der UdSSR unterentwickelt. 
Wegen eines Einsatzes für die Ukraine wird kein west- und mitteleuropäischer Staat eine 
Verschlechterung der Beziehungen zu Russland riskieren. Am ehesten könnte Kiew noch 
von den USA politische Unterstützung erwarten, aber auch das ist keineswegs gewiss. 
Potenziell besonders folgenschwer ist die vorläufige Ablehnung der EU, die Ukraine als 
Beitrittswerberin auch nur in Erwägung zu ziehen: Das nährt nämlich den russischen 
Eindruck, die Ukraine doch noch vor einem »endgültigen Abdriften« in den Westen 
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»bewahren« und wieder politisch, wirtschaftlich und militärisch, aber auch kulturell 
(Sprachpolitik usw.) fester an sich binden zu können - mit der Perspektive einer »Wie-
dervereinigung« der beiden »brüderlichen slawischen Völker«. 

Es ist nicht zu übersehen, dass Meinungsumfragen zu außen- und sicherheitspoliti-
schen Themen regelmäßig eine größere Ubereinstimmung der Mehrheit der ukraini-
schen Bevölkerung mit offiziellen Positionen Russlands denn mit denen der eigenen 
Führung in Kiew dokumentieren. Allerdings sind die regionalen Präferenzen sehr un-
terschiedlich: Während in den westlichen Landesteilen der Ukraine überwiegend eine 
Annäherung an den Westen und euro-atlantische Strukturen verlangt wird, sind im 
Osten (wo die klare Mehrheit der Einwohner der Ukraine lebt) eine Annäherung an 
Russland (und Lukasenkos Belarus), verstärkte »Integration« in der GUS, Distanz zur 
NATO usw. populär. Gleichzeitig stößt die Option eines EU-Beitritts im ganzen Land 
auf mehr oder weniger große Akzeptanz. 

Im Hinblick auf innere Stabilität und Zusammenhalt hat die Integration der hetero-
genen Teilregionen der Ukraine zweifellos Vorrang, und dabei könnte eine außen- und 
sicherheitspolitische Neutralität gute Dienste leisten. Sie wäre wohl auch mit der derzeit 
offiziell verfolgten »multivektoralen« Außenpolitik kompatibel. Aus diesen Gegebenhei-
ten lässt sich ableiten, dass die weitere Verfolgung einer Vollmitgliedschaft in der E U in 
Kombination mit (vorläufiger) Neutralität in der Bevölkerung wie in den Eliten derzeit 
mehrheitsfahig und auch im nationalen Interesse der Ukraine wäre. 
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D I E R E C H T S O R D N U N G 

i. Ziel der Studie 

Es ist das Ziel der vorliegenden Studie, die charakteristischen Merkmale der in der 
Ukraine geltenden Rechtsordnung hervorzuheben und die ukrainische Rechtsordnung 
unter Berücksichtigung jener typischen Züge in einen breiteren Kontext einzuordnen. 
Dabei muss jedoch vorausgeschickt werden, dass jede nationale Rechtsordnung ein 
äußerst komplexes System von Rechtsvorschriften und Mechanismen zur Rechtsanwen-
dung darstellt, dessen Ausmaße im Rahmen einer Uberblicksstudie nicht abschließend 
dargestellt werden können. Jeder souveräne Normsetzer verfügt trotz internationaler 
Verbindlichkeiten über einen ausreichenden Spielraum, um eine einmalige Rechtsord-
nung zu schaffen, die den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten der 
entsprechenden staatlichen Einheit in spezifischer Weise Rechnung trägt. 

Ungeachtet aller charakteristischen Eigenarten jeder einzelnen nationalen Rechts-
ordnung bemüht sich die Rechtswissenschaft um eine systematische Zusammenfassung 
bestimmter Ordnungen zu so genannten Rechtskreisen bzw. Rechtsfamilien. Die Wis-
senschaft der Rechtsvergleichung hat anhand verschiedener Kriterien eine Reihe solcher 
Rechtskreise identifiziert. Sie knüpft dabei insbesondere an Kriterien technischer Natur 
wie ζ. B. den Einfluss der Rechtsprechung auf die Normschaffang oder die Gliederung 
des Privatrechts an (vgl. Scholler 2001, 7-15). Wenn man dabei Kriterien der Abstam-
mung, d. h. die Ableitung und Übernahme einer Ordnung durch andere (spätere) Ord-
nungen, vernachlässigt, ist es gerechtfertigt, den Begriff der Rechtsfamilie durch den Be-
griff des Rechtskreises zu ersetzen. 

Die Ausrichtung des vorliegenden Beitrages ist jedoch keinesfalls rechtsvergleichend 
bzw. rechtstheoretisch. Wenn in der Folge das ukrainische Rechtssystem in verständlicher 
und übersichtlicher Weise dargestellt werden soll, dann stehen vielmehr praktische Mo-
mente im Vordergrund. Die Rechtsordnung des unabhängigen ukrainischen Staates soll 
nicht im Hinblick auf rechtstechnische Merkmale untersucht und in eine entsprechende 
Typologie eingeordnet werden, sondern vor dem Hintergrund einer sehr weit gefassten 
»europäischen Integration«, die über die institutionellen Grenzen der Europäischen 
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Union hinausgeht, verstanden werden. Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Eu-
ropäischen Union hat sich der Begriff der »Europareife« etabliert. Trotz seiner proble-
matischen inhaltlichen Unbestimmtheit dient der Begriff im politischen Diskurs dazu, die 
Fähigkeit eines Kandidatenlandes zur Erfüllung der mit einem EU-Beitritt verbundenen 
Verpflichtungen zu messen und zu beschreiben. Auch in dieser Richtung muss der Ge-
genstand der vorliegenden Studie eingeschränkt werden. Es soll nämlich nicht die Qua-
lität der ukrainischen Rechtsordnung im Kontext der EU-Erweiterungskriterien getestet 
werden. Die Unterstellung einer auch nur mittelfristigen Chance der Ukraine auf eine 
EU-Mitgliedschaft würde der Untersuchung einen illusorischen Charakter verleihen. 
Außerdem kann meiner Meinung nach der politische Begriff der »Europareife« nur wenig 
in Bezug auf die Beschreibung einer komplexen Rechtsordnung leisten. 

Bei der Auswahl bestimmter Kriterien für die Beschreibung der ukrainischen Rechts-
ordnung dürfen einerseits keine unrealistischen Erwartungen impliziert werden und 
muss andererseits aber auch die Einbindung der Ukraine in einen größeren rechtskultu-
rellen Kontext berücksichtigt werden. Der folgende Beitrag wird sich daher an Begriffen 
orientieren, die nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime in Mittel- und 
Osteuropa an Bedeutung gewannen, nämlich an den Begriffen Rechtsstaadichkeit, De-
mokratie und Menschenrechtsschutz. 

Durch die Verwendung dieser Kriterien soll nicht nur die Qualität der ukrainischen 
Rechtsordnung aufgezeigt werden, sondern gleichzeitig auch auf die Position der 
Ukraine in ausgewählten Internationalen Organisationen hingewiesen werden. Als Mit-
gliedstaat des Europarates und durch ihre Teilnahme an der KSZE bzw. OSZE hat die 
Ukraine gerade im Hinblick auf eine bestimmte inhaltliche Qualität der Rechtsordnung 
rechtliche und politische Verpflichtungen übernommen, an deren Erfüllung der Stan-
dard der Rechtsstaatlichkeit gemessen werden kann. 

2. Begriffsklärung 

Die zunehmend inflationäre Verwendung der Begriffe Rechtsstaatlichkeit, Demokratie 
und Menschenrechtsschutz macht es erforderlich, den Inhalt jener Begriffe, so wie sie für 
die Zwecke der vorliegenden Studie verstanden werden, festzulegen. Dazu ist es not-
wendig, einen bestimmten Zusammenhang herzustellen. Jenen Kontext finden wir im 
Paradigma der Transformation, welches zur Beschreibung des Ubergangs von totalitären 
diktatorischen Regimen zu demokratischen Ordnungen herangezogen wird. Trotz 
manch berechtigter Kritik an der verengenden Auslegung des Ausdruckes »Transforma-
tion« stellt jener Zusammenhang für die Zwecke der vorliegenden Studie einen brauch-
baren Ansatz dar. Wir können somit auf jene Dokumente Internationaler Organisatio-
nen verweisen, welche der politischen und gesellschafdichen Neuordnung bestimmter 
mittel- und osteuropäischer Staaten Rechnung trugen. 
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Die Begriffe Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechtsschutz nehmen in 
der Kopenhagener Erklärung der KSZE eine zentrale Stellung ein. Von 5. Juni bis 29. 
Juli 1990 diskutierten Vertreter der KSZE-Staaten verschiedene Aspekte der so genann-
ten »Menschlichen Dimension«. Das abschließende Dokument spiegelte eine fast un-
eingeschränkte Euphorie über den Zusammenbruch der kommunistischen Diktaturen 
wider. Außer einem Bekenntnis zur pluralistischen Demokratie und zu den Menschen-
rechten bemühten sich die Staatenvertreter im Kopenhagener Dokument auch um eine 
genauere Umschreibung der Begriffe. 

Im ersten Abschnitt des Kopenhagener Dokuments bringen die Staaten ihre Uber-
zeugung zum Ausdruck, dass der Menschenrechtsschutz zu den fundamentalen Aufga-
ben jeder Regierung gehört. Der Begriff der Rechtsstaatlichkeit kann in diesem Sinne 
nicht nur mit formaler Ubereinstimmung des staatlichen Handelns mit den Gesetzen 
gleichgesetzt werden, sondern bedeutet auch eine inhaltliche Bindung der staatlichen 
Organe an menschenrechtliche Prinzipien. Rechtsstaatlichkeit ist des Weiteren nur in 
Verbindung mit dem Prinzip der Demokratie zu verstehen. Dazu gehört auch der Plu-
ralismus von politischen Organisationen. Neben dieser abstrakten Festlegung des Ver-
hältnisses von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechtsschutz zählt das Ko-
penhagener Dokument der KSZE auch konkrete Kriterien auf, anhand welcher die 
Einhaltung der Verbindlichkeiten gemessen werden kann. Dazu gehören insbesondere: 
• freie und geheime Wahlen in regelmäßigen Abständen, 
• die Verantwortlichkeit der Exekutive gegenüber der Gesetzgebung und der Wähler-

schaft, 
• die Bindung der staatlichen Organe an die Verfassung und die Gesetze, 
• die Garantie der Menschenrechte im Einklang mit dem nationalen und dem interna-

tionalen Recht, 
• das Bestehen von Rechtsmitteln gegen Gerichtsurteile und Verwaltungsentscheidun-

gen, 
• die Transparenz des Gesetzgebungsprozesses, 
• die Unabhängigkeit der Richter. 

Auf Grund seiner Übersichtlichkeit kann dieser Kanon rechtsstaatlicher Verbindlichkei-
ten durchaus als geeignetes Kriterium zur Beschreibung des Transformationsprozesses 
dienen. Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass die Ukraine 1990 zwar noch 
nicht als souveräner Staat an der KSZE teilnahm, sondern durch die sowjetische Dele-
gation vertreten war. Nach der Erlangung der Unabhängigkeit bekannte sich die ukrai-
nische Führung jedoch eindeutig zum Inhalt des zitierten Kopenhagener Dokuments. 
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3. Die Umsetzung des Rechtsstaates, der Demokratie 
und der Menschenrechte in der ukrainischen Rechtsordnung 

Die ukrainische Rechtsordnung kann, ebenso wie die anderen Rechtsordnungen Mittel-
und Osteuropas, dem kontinentaleuropäischen Rechtskreis zugeordnet werden (Luch-
terhand 1997,458-466). Für jenen Rechtskreis sind, im Unterschied zu den Ordnungen 
des so genannten »common law«, d. h. des anglo-amerikanischen Rechtskreises, um-
fangreiche Kodifizierungen von Rechtsmaterien und systematische (hierarchische) Ein-
ordnungen typisch. Die grundlegenden Rechtsnormen, die im hierarchischen System die 
oberste Stelle einnehmen, finden sich folgerichtig in der Verfassung. 

Was die ukrainische Verfassung betrifft, so können sowohl der schwierige Weg zu ih-
rer Annahme als auch die nicht geringen Schwierigkeiten bei ihrer Umsetzimg als aus-
sagekräftiges Indiz fur den problematischen Gesamtzustand der Rechtsordnung genom-
men werden. Daher sollen zunächst in zwei Schritten die Genese der ukrainischen 
Verfassungsurkunde und ihr konkreter Inhalt dargestellt werden. Danach wird in Ab-
schnitt 4 die Umsetzung jener grundlegenden Normen in der Verfassungspraxis aus der 
Sicht internationaler Beobachter und im Hinblick auf die Integration der Ukraine in eine 
rechtsstaatliche und demokratische Wertordnung untersucht. 

3 . 1 . D I E E N T S T E H U N G DER U K R A I N I S C H E N V E R F A S S U N G 

Als die Sowjetrepublik Ukraine am 16. Juli 1990 ihre Souveränität erklärte, baute ihre 
Rechtsordnung auf der aus dem Jahr 1978 stammenden sozialistischen Verfassung auf. 
Da sich die Ukraine mit der Souveränitätserklärung zu einer neuen Weitordnung 
bekennen wollte, musste die Schaffung eines neuen Verfassungsdokuments eines der vor-
rangigen Ziele sein. Zu diesem Zweck wurde im Oktober 1990 eine eigene »Verfas-
sungskommission« eingerichtet, die sich dieser schwierigen legistischen Aufgabe anneh-
men sollte. Die Voraussetzungen für den Verfassungsentwurf änderten sich in den 
nachfolgenden Monaten jedoch in dramatischer Weise. Die ukrainische Unabhängig-
keitserklärung vom 24. August 1991 und die im Dezember 1991 vollzogene Auflösimg 
der Sowjetunion hatten zur Folge, dass das ukrainische Parlament ohne Rücksicht auf et-
waige rechtliche Bindungen an eine existierende Verfassung der Sowjetunion eine 
Grundlage für einen unabhängigen Neustaat schaffen konnte, der in dieser Form nie-
mals zuvor existierte. Mit der Vorbereitung einer ukrainischen Verfassung wurde somit 
in gewisser Weise juristisches Neuland betreten. 

Zu einem zunächst unüberwindlichen Hindernis für die Verabschiedung der Verfas-
sung wurde der zwischen Exekutive und Legislative schwelende Machtkampf. Der bis 
1994 amtierende Präsident Kravcuk konnte sich mit den Delegierten der Verchovna 
Rada nicht auf einen gemeinsamen Kompromissvorschlag einigen. Das Wahljahr 1994 
(Parlaments- und Präsidentenwahlen) veränderte die Situation nicht grundlegend. Der 
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neu gewählte Präsident Kucma und der Vorsitzende der Verchovna Rada, Moroz, über-
nahmen den Vorsitz der »Verfassungskommission«, doch ein gemeinsamer Vorschlag 
ließ auf sich warten. 

Für einen unabhängigen Staat bedeutete die Absenz einer Verfassung, welche die 
Spielregeln für den politischen Machtkampf und das Funktionieren der staatlichen Insti-
tutionen festlegt, einen destabilisierenden Faktor. Daneben war es natürlich eine gera-
dezu paradoxe Situation, dass sich der neue ukrainische Staat, der sich zu Rechtsstaat-
lichkeit, Demokratie und Menschenrechten bekennen wollte, in vielen Bereichen noch 
immer an der aus dem Jahr 1978 stammenden sozialistischen Verfassung der ukrainischen 
Sowjetrepublik orientierte. Die zahlreichen Verfassungsnovellen nach 1990 führten zu 
einer enormen Unübersichtlichkeit (vgl. Juz'kov 1996, 233-241). 

1995 entschieden sich die obersten Staatsorgane (Präsident und Parlament) vor dem 
Hintergrund dieser prekären Situation zu einem wohl einzigartigen Schritt. Der Präsi-
dent und die Verchovna Rada schlossen am 8. Juni 1995 nämlich einen so genannten 
»Verfassungsvertrag«. Neben dem Bekenntnis zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
Menschenrechten widmete sich der »Verfassungsvertrag« im Detail verschiedenen 
Aspekten der Gewaltenteilung (s. Evers 1998,41-49)1. Der »Verfassungsvertrag« war da-
bei nur als Provisorium konzipiert und als wesentlicher Schritt zur Vorbereitung einer 
neuen Verfassung gedacht, die entsprechend der demokratischen Tradition durch das 
Parlament mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden sollte. Die Zusammensetzimg 
der Verchovna Rada und die Hoffnung der kommunistischen Abgeordneten, dass bei den 
russischen Präsidentenwahlen im Juli 1996 der kommunistische Kandidat als Sieger her-
vorgehen würde, wirkten in der ersten Phase als hemmende Faktoren (Vorndran 2000, 

B e -
während die innenpolitische Situation die Verfassungsdiskussion erschwerte, kam ein 

wichtiger Impuls von außen. Am 19. Oktober 1995 wurde die Ukraine nämlich zur Mit-
gliedschaft im Europarat eingeladen (Committee of Ministers, Resolution [95] 22). Die-
ser außerordentliche Erfolg war jedoch mit der Bedingung verknüpft, dass die Ukraine 
binnen eines Jahres nach Beitritt zum Europarat eine neue Verfassung verabschieden 
würde. 

Ein durch eine Arbeitsgruppe ausgearbeiteter Verfassungsentwurf, der vor allem den 
Vorstellungen von Präsident Kucma entsprach, gelangte im März 1996 zum ersten Mal 
zur Debatte in der Verchovna Rada. Die kommunistische Fraktion im Parlament brachte 
einen Gegenvorschlag in die Debatte ein, der von den Vorstellungen des Präsidenten und 
der ihm nahe stehenden parlamentarischen Fraktion erheblich abwich. Der Vorschlag 
der Kommunisten ging von einer Stärkung der Machtstellung des Parlaments zulasten 
des Präsidenten aus. Eine Schlichtungskommission sollte die entstandenen Probleme 

ι Zu den politischen Hintergründen des »Verfassungsvertrages«, der durch die kommunistischen Abgeord-
neten der Verchovna Rada nicht unterzeichnet wurde, vgl. Vomdran 2000, 198-225. 
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entschärfen. Auf Grund der Zusammensetzung der Verchovna Rada war es nämlich un-
bedingt erforderlich, dass zumindest einige der dem linken Lager zugerechneten Parla-
mentarier für den Verfassungsentwurf des Präsidenten stimmten. Als Alternative wurde 
bereits damals erwogen, die Verfassung nicht durch eine Abstimmung im Parlament, son-
dern in einer Volksabstimmung anzunehmen. 

Im Zuge der Arbeit der verschiedenen Kommissionen musste letztlich auch Präsident 
Kucma wichtige Zugeständnisse machen. Vor allem sein Vorschlag zur Errichtung eines 
Zweikammer-Parlaments wurde aus dem Entwurf der Verfassung gestrichen. Am 20. Mai 
1996 wurde der Entwurf durch eine speziell eingerichtete Kommission zur Vorbereitung 
der Verfassung angenommen. Die Abgeordneten der Linken, welche die Arbeit der 
Kommissionen boykottiert hatten, blieben der Sitzung des Parlaments daraufhin fern, 
um die Bildung des erforderlichen Quorums für die Abstimmung zu verhindern. Die po-
litischen Kräfte, die sich für die Annahme der Verfassimg einsetzten, waren daher ge-
zwungen, eine neue Strategie gegen die Lähmung des Parlaments einzusetzen. Der Se-
kretär des dem Präsidenten unterstehenden Sicherheitsrates drohte nicht näher 
spezifizierte Maßnahmen an, falls die Blockade im Parlament nicht überwunden würde 
(Vorndran 2000, 277). Tatsächlich wurde daraufhin am 4. Juni 1996 der Verfassungsent-
wurf im Parlament in erster Lesung angenommen und somit zur weiteren Debatte im 
Plenum geleitet. Damit war zumindest der Weg für eine Volksabstimmung frei, was in 
den Händen des Präsidenten einen wichtigen Trumpf bedeutete. Der angenommene 
Verfassungsentwurf wurde bis Mitte Juni 1996 um jene Punkte ergänzt, die während der 
ersten Lesung im Parlament angeregt worden waren. 

Die zweite Lesung des Verfassungsentwurfs im Parlament vom 21. Juni 1996 verlief 
chaotischer als die erste Lesung und brachte kein Ergebnis. Präsident Kucma drohte da-
her neuerlich mit einer Volksabstimmung und gewährte dem Parlament eine Frist bis 25. 
Juni 1996. Als jene ungenutzt verstrich, setzte der Präsident tatsächlich eine Volksab-
stimmung über die Annahme der Verfassung für den 25. September 1996 an. Unter die-
sem Druck gelang den Parlamentariern am 28. Juni 1996 endlich die lang erhoffte Eini-
gung. 315 Abgeordnete der Verchovna Rada stimmten für die neue ukrainische 
Verfassung, 36 stimmten dagegen und 12 enthielten sich der Stimme.2 

3 . 2 . D E R I N H A L T D E R V E R F A S S U N G 

Das äußerst umfangreiche Verfassungsdokument kann hier nicht in allen Details erörtert 
werden. Es sei lediglich auf die wesentlichsten Punkte hingewiesen. 

Die Verfassung ist in eine kurze Präambel und 15 Hauptstücke gegliedert. Die Präam-
bel verbindet das Modell eines Staates, der sich aus den Staatsbürgern unterschiedlicher 
ethnischer Herkunft zusammensetzt, mit der Idee des Nationalstaates. Es wird aus-

2 Zum Verfassungsprozess vgl. auch Kuzio 1 9 9 7 , 1 1 6 - 1 2 5 . 
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drücklich betont, dass die ukrainische Nation ihr Recht auf Selbstbestimmung ausübt. 

Weiters werden bereits in der Präambel der Schutz der Menschenrechte und die Prinzi-

pien der Demokratie und des Rechtsstaats hervorgehoben. 

Das einleitende Hauptstück (Art. 1-20) enthält die allgemeinen Prinzipien der Ver-

fassung. Die Ukraine ist demnach als souveräner Einheitsstaat konzipiert, der die Rechte 

und Freiheiten des Menschen garantiert. Die Rechtsordnung ist gemäß Art. 8 hierar-

chisch gegliedert. Gesetze und andere normative Akte (ζ. B. Anordnungen des Präsiden-

ten) müssen im Einklang mit der Verfassung stehen. Laut Art. 9 gilt dies auch für völker-

rechtliche Verträge. Sie sind zwar nach einer Genehmigung durch die Verchovna Rada 

Bestandteil der ukrainischen Rechtsordnung, dürfen aber durch die Exekutive nur dann 

abgeschlossen werden, wenn sie nicht im Widerspruch zur Verfassung stehen. Art. 10 be-

zeichnet die ukrainische Sprache als die (einzige) Staatssprache. Gleichzeitig wird der 

Schutz der Minderheitensprachen, von denen das Russische explizit hervorgehoben wird, 

garantiert. 

Einen großen Teil nimmt das zweite Hauptstück über den Schutz der Menschenrechte 

ein. Fast ein Drittel des Gesamtumfangs der Verfassung ist der Verankerung der grund-

legenden bürgerlichen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Grund-

rechte gewidmet. Der konkrete Katalog der in der Verfassung garantierten Rechte ori-

entiert sich ganz offensichtlich an internationalen Menschenrechtskonventionen. 

Die Artikel 21 bis 42 enthalten klassische liberale Grundrechte, durch welche die Po-

sition des Einzelmenschen gegenüber der Staatsmacht gestärkt wird. Im Einklang mit 

den bestehenden internationalen Verpflichtungen (ζ. B. aus der Europäischen Men-

schenrechtskonvention) verankert die Verfassung ein allgemeines Diskriminierungsver-

bot (Art. 21 und 24), das Recht auf Leben (Art. 27), das Verbot von Folter und un-

menschlicher Behandlung (Art. 28), das Recht auf persönliche Freiheit (Art. 29), das 

Recht auf den Schutz der unmittelbaren Privatsphäre (Art. 30, 31 und 32), die Freiheit 

der Meinungsäußerung (Art. 34), die Religionsfreiheit (Art. 35), die Versammlungs- und 

Vereinsfreiheit (Art. 36, 37 und 39), den Eigentumsschutz (Art. 41) und die Freiheit der 

Berufsausübung (Art. 42). Ohne weitere systematische Untergliederung folgt danach die 

Aufzählung sozialer Grundrechte, wie ζ. B. das Recht auf Arbeit (Art. 43), das Streikrecht 

(Art. 44), das Recht auf sozialen Schutz (Art. 46), das Recht auf Wohnung (Art. 47) und 

das Recht auf Bildung (Art. 53). Daran schließt die Aufzählung von Rechten, die nur 

schwer in eine geschlossene Kategorie einzuordnen sind. Art. 54 nennt die Freiheit der 

Kunst und der Wissenschaft zugleich mit dem Recht auf geistiges Eigentum und dem 

Schutz des kulturellen Erbes. In den Art. 55 bis 63 finden sich Bestimmungen über die 

Stellung des Einzelnen vor Gerichten, und zwar insbesondere im Rahmen des Strafpro-

zesses (ζ. B. ne bis in idem, Unschuldsvermutung). Das umfangreiche zweite Hauptstück 

endet mit einer kurzen Aufzählung von Pflichten des Einzelmenschen gegenüber dem 

Staat. Genannt sind die Wehrpflicht (Art. 65), die Steuerpflicht (Art. 67) und die Pflicht 

zur Einhaltung der Gesetze (Art. 68). 
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Das dritte Hauptstück (Art. 69-74) regelt die Abhaltung von Wahlen und Volksab-

stimmungen (Referenden). Das aktive Wahlrecht besitzen ukrainische Staatsbürger, die 

das 18. Lebensjahr erreicht haben. Da in der kurzen Geschichte der unabhängigen 

Ukraine die Abhaltung von Volksabstimmungen eine besondere Bedeutung hatte, soll 

noch auf die Bestimmung des Art. 72 hingewiesen werden. Volksabstimmungen (mit ei-

ner Wirkung fur die gesamte Ukraine) können demnach vor allem durch die Verchovna 

Rada oder den Präsidenten anberaumt werden. Daneben kommt aber auch eine Volks-

initiative als auslösendes Moment in Frage, und zwar dann, wenn mindestens 3 Mio. 

Wahlberechtigte die Abhaltung des Referendums verlangen. Volksabstimmungen dürfen 

sich allerdings nicht auf Fragen des Budgets, der Steuern oder einer Amnestie beziehen. 

In den Hauptstücken 4 und 5 sind die Stellung der Verchovna Rada und des Präsiden-

ten normiert. Für den politischen Machtkampf haben jene Bestimmungen eine beson-

dere Bedeutung. Aus der Verfassung ergibt sich die Grundlage für umfangreiche Kom-

petenzen und eine entsprechende Machtposition des Präsidenten. Der Präsident wird für 

eine Amtsperiode von fünf Jahren gewählt. Etwas kurios mutet die Bestimmung an, dass 

zum Präsidenten nur jemand gewählt werden kann, der die Staatssprache (d. h. die ukrai-

nische Sprache) beherrscht (Art. 103 Abs. 2). Ganz offensichtlich war der Gesetzgeber 

noch im Jahr 1996 der Ansicht, dass sich die Stellung der ukrainischen Sprache auf poli-

tischer Ebene noch nicht ausreichend konsolidiert hatte. Ein besonderes Verfahren zur 

Feststellung der Sprachkenntnisse eines Präsidentschaftskandidaten ist in der Verfassung 

nicht genannt. Der Präsident kann durch die Verchovna Rada nur dann abgesetzt wer-

den, wenn er des Hochverrats oder eines anderen Verbrechens überfuhrt ist. Uber die 

Einleitung eines solchen Verfahrens entscheidet die Mehrheit der Abgeordneten zur Ver-

chovna Rada. Für die tatsächliche Absetzung des Präsidenten bedarf es einer qualifizier-

ten Mehrheit - drei Viertel der Abgeordneten müssen für die Absetzung stimmen. Hin-

sichtlich des Vorliegens eines Absetzungsgrundes muss die Verchovna Rada die 

Rechtsmeinung des Obersten Gerichtshofes einholen (Art. 111). Keinesfalls ist der Prä-

sident aus politischen Gründen absetzbar, d. h. wenn die Verchovna Rada ζ. B. der An-

sicht ist, dass seine Amtsführung dem Land schadet. 

Die Machtposition des Präsidenten erfließt auch aus weiteren Verfassungsbestimmun-

gen über sein Verhältnis zur Verchovna Rada. So kann der Präsident das parlamentarische 

Organ unter bestimmten Voraussetzungen auflösen (Art. 90). Gesetze, die durch die Ver-

chovna Rada angenommen wurden, werden durch den Präsidenten unterzeichnet. Der 

Präsident kann aber auch ein Vetorecht ausüben und das ihm vorgelegte Gesetz zu einer 

weiteren Behandlung an die Verchovna Rada zurückverweisen. In einem solchen Fall 

muss die Verchovna Rada das ursprüngliche Gesetz mit einer Zweidrittelmehrheit be-

stätigen. Nur in diesem Fall ist der Präsident zur Unterzeichnung verpflichtet (Art. 94). 

Der Präsident kann selbst Gesetzesvorlagen in der Verchovna Rada einbringen. Ein 

Recht zur Gesetzesinitiative besitzen daneben die Regierung, die Abgeordneten der Ver-

chovna Rada und die ukrainische Nationalbank (Art. 93). Der Präsident kann außerdem 
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anordnen, dass seine Gesetzesvorlagen vorrangig behandelt werden, gegebenenfalls auch 
in Sondersitzungen. Besonders weitreichend - und aus der Sicht der Gewaltenteilung be-
denklich - erschien die provisorische Vollmacht des Präsidenten, nach welcher er in wirt-
schaftlichen Fragen mit Zustimmimg der Regierung Erlasse ausgeben konnte. Diese pro-
visorische Regelung galt für den Zeitraum von drei Jahren nach der Verabschiedung der 
Verfassung, d. h. bis 1999 (Hauptstück 15, Punkt 4). Der Vorgang war dabei folgender: 
Der Präsident brachte zunächst die geplante Regelung als Gesetzesvorschlag in der Ver-
chovna Rada ein. Falls die Verchovna Rada den Vorschlag weder annahm noch explizit 
verwarf, erlangte er normative Wirkung als Präsidentendekret, und zwar bis zu dem Zeit-
punkt, als die Verchovna Rada eine andere gesetzliche Regelung erließ. Bei der Uneinig-
keit des Parlaments in wirtschaftlichen Fragen war die Annahme einer solchen gesetzli-
chen Regelung ohnedies unwahrscheinlich. Eine Bedingung für die Gültigkeit des 
Dekrets war daneben die vorhergehende Zustimmung seitens der Regierung. 

Die Machtposition des Präsidenten geht auch aus den Bestimmungen über sein Ver-
hältnis zur Regierung hervor. In die Kompetenz des Präsidenten fallt die Ernennung des 
Premierministers. Zu dieser Ernennung muss die Mehrheit der Abgeordneten der Ver-
chovna Rada ihre Zustimmung erteilen (Art. 114). Im Zusammenwirken mit dem Pre-
mierminister bestimmt der Präsident weiters die Funktionsverteilving und die personelle 
Besetzung innerhalb der Regierung. Die Verchovna Rada kann einer Regierung das 
Misstrauen aussprechen. Dafür ist ein qualifiziertes Votum nach Art. 87 der Verfassung 
erforderlich. Im Rahmen ihrer Tätigkeit ist die Regierung sowohl durch die Gesetze der 
Verchovna Rada als auch durch die Präsidentenerlasse gebunden (Art. 116). Der Präsi-
dent kann die von ihm ernannte Regierung wieder abberufen (Art. 106). Während bei 
der Ernennung der Regierung die Zustimmung seitens der Verchovna Rada eine ent-
scheidende Voraussetzimg ist, ist der Präsident bei der Entlassung der Regierung durch 
die Entscheidung der Verchovna Rada nicht gebunden. 

Der Präsident ernennt und entlässt die leitenden Beamten in den einzelnen Verwal-
tungseinheiten (Art. 118). Diese Vorschrift betrifft die Administration der Gebiete (»Ob-
last'«) und Bezirke (»Rajon«) und der Städte Kiew und Sevastopol'. Insgesamt wird an-
hand dieser Regelung eine streng zentralistische Organisation der staatlichen Verwaltung 
deutlich. 

Bei der Ausübung seiner weitreichenden Kompetenzen ist der Präsident durch die 
Verfassung gebunden. Die Machtposition des Präsidenten soll offensichtlich gerade der 
Realisierung der Verfassung als grundlegendem Dokument der ukrainischen Rechtsord-
nung dienen. Von dem Verhalten des Präsidenten hängt es allerdings auch ab, ob die 
Verfassung in die soziale Wirklichkeit umgesetzt wird oder ob die tatsächlichen Macht-
strukturen die Verfassung und somit die Rechtsordnung als solche umgehen bzw. igno-
rieren. 

In der politischen Theorie unterscheidet man sehr allgemein zwischen dem parla-
mentarischen und dem Präsidialsystem. Ein ausschlaggebendes Kriterium ist hierbei die 
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Verantwortlichkeit der Regierung (vgl. Thibaut 1997, 466-475). Im parlamentarischen 
System hängt die Stellung der Regierung vom Parlament ab (Misstrauensvotum), im Prä-
sidialsystem wird hingegen der Präsident als Leiter der Exekutive vom Volk direkt ge-
wählt und kann nur unter außerordentlichen Umständen vom Parlament abgesetzt wer-
den (vgl. USA). In der Praxis haben sich auch verschiedene Mischformen entwickelt, 
welche Elemente beider Typen enthalten. Einflussreich war insbesondere das französi-
sche Modell, welches das Amt eines direkt gewählten Präsidenten mit Vollmachten im 
Bereich der Exekutivgewalt und die Institution einer dem Parlament verantwortlichen 
Regierung verbindet. 

Die Situation in der Ukraine ist also in einem größeren Kontext zu sehen. Der Kon-
flikt zwischen den Kräften, die den Parlamentarismus stärken wollten, und den Gegnern, 
die in der problematischen Ubergangsphase nach dem Sturz des alten Regimes nach 
einem starken Präsidialsystem (mit teilweise autoritativen Zügen) riefen, spitzte sich in 
den meisten postsozialistischen Republiken zu. Wie gerade die Entwicklung des Jahres 
1993 in Russland zeigte, nahmen solche Konflikte teilweise einen dramatischen Verlauf. 
Auch wenn die Situation in der Ukraine nicht dieselben Dimensionen wie in Russland 
annahm, war der beschriebene Konflikt eine bestimmende Kraft für die innenpolitische 
Konstellation. 

In einer Verfassungsdemokratie muss man erwarten, dass jene Fragen letztlich in Form 
einer verfassungsrechtlichen Regelung gelöst werden. Die Ukraine konnte bei der Nor-
mierung dieser politischen Spielregeln einerseits auf die verschiedenen Varianten zurück-
greifen, die sich in anderen Staaten mehr oder weniger bewährt hatten, andererseits durfte 
die spezifische Situation der Transformation nicht außer Acht gelassen werden. 

Die Ukraine, die sich im Vergleich zu anderen ehemaligen Diktaturen mit der An-
nahme der Verfassung relativ viel Zeit ließ, ging schließlich einen ähnlichen Weg wie die 
Mehrzahl der Transformationsstaaten und kombinierte die Elemente der Präsidialrepu-
blik mit einer Klausel, der zufolge die Regierung dem Parlament gegenüber verantwort-
lich ist. Auf Grund der bereits beschriebenen Entstehungsgeschichte der Verfassung ist 
es nicht überraschend, dass die Stellung des Präsidenten trotz dieser Klausel besonders 
stark ist. 

Nach dem sechsten Hauptstück, welches die Stellung der Regierung in der eben zu-
sammengefassten Weise regelt, folgt das Hauptstück über die Prokuratur. Diese Institu-
tion verbindet die Funktion einer Staatsanwaltschaft mit anderen Aufgaben. Der Proku-
rator überwacht die Einhaltung der Gesetze in weitreichenderer Weise, als dies einer 
Staatsanwaltschaft in der kontinentaleuropäischen Tradition zusteht (Art. 121). Dennoch 
ist nicht zu übersehen, dass wesentliche Kompetenzen der Prokuratur, die als Erbe des 
sowjetischen Systems zu sehen waren, in die Verfassung von 1996 nicht mehr aufgenom-
men wurden. Insbesondere wurde das Recht auf Gesetzesinitiative gestrichen. Auch das 
Recht auf eine Teilnahme an den Sitzungen der Verchovna Rada und der Regierung 
wurde nicht übernommen. 
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Im Einvernehmen mit der Verchovna Rada wird der Generalprokurator, d. i. der Lei-
ter der Prokuratur, durch den Präsidenten ernannt. Er kann sowohl auf Grund einer Ent-
scheidung des Präsidenten als auch auf Grund eines Misstrauensantrages des Parlaments 
aus seinem Amt scheiden. Da seine Stellung in keiner Weise mit der Regierung bzw. be-
stimmten Ministerien verknüpft ist, steht der Generalprokurator außerhalb der klassi-
schen Dreiteilung der Gewalten. Die konkreten Kompetenzen des Generalprokurators 
werden durch ein spezielles Gesetz beschrieben. Er kann die Verfassungsmäßigkeit von 
Gesetzen der Verchovna Rada und von Präsidentenerlassen durch das Verfassungsgericht 
überprüfen lassen. 

Im Kontext der Rechtsstaatlichkeit bildet der Aufbau des Gerichtssystems und die 
Stellung der Richter einen wesentlichen Pfeiler des Systems. Diese Fragen werden durch 
das achte Hauptstück geregelt. Die Unabhängigkeit und Unabsetzbarkeit der Richter 
sind in der Verfassung verankert (Art. 126). Ein Teil der Richter wird durch den Präsi-
denten, ein anderer Teil durch die Verchovna Rada ernannt. 

Das Gerichtssystem setzt sich aus dem Obersten Gerichtshof, den Höheren Gerich-
ten (für bestimmte Rechtsmaterien), den Berufungsgerichten und den Bezirksgerichten 
zusammen (Art. 125). Zusätzlich hat die Ukraine aus dem mitteleuropäischen Rechts-
raum die Einrichtung eines Verfassungsgerichtes übernommen. Seine Stellung wird im 
zwölften Hauptstück normiert. Gemäß Art. 150 kommt dem Verfassungsgericht eine 
weitreichende Prüfungsbefugnis im Hinblick darauf zu, ob die staatlichen Organe die 
Verfassung und die Gesetze tatsächlich befolgen. Das Verfassungsgericht prüft insbeson-
dere die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen und anderen Rechtsakten, und zwar auf An-
regung des Präsidenten oder auf Grund eines Antrags von mindestens 45 Abgeordneten 
der Verchovna Rada, seitens des Obersten Gerichtshofes, des Menschenrechtsbeauftrag-
ten der Verchovna Rada oder des Parlaments der Autonomen Republik Krim. Das Ver-
fassungsgericht äußert sich weiters zur Verfassungskonformität von internationalen Ver-
trägen (Art. 151). 

Auf Grund der Erfahrung anderer Staaten mit Verfassungsgerichten ist davon auszu-
gehen, dass das ukrainische Verfassungsgericht eine politisch äußerst brisante Rolle spie-
len wird. Anhand des Funktionierens der Verfassungsgerichtsbarkeit und der Umsetzung 
der Entscheide des Verfassungsgerichts durch die übrigen staatlichen Organe kann auch 
auf bestimmte Divergenzen zwischen Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit ge-
schlossen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Einbindung des Parlaments der Autono-
men Republik Krim in diesen Prozess. Dieses Parlament kann einerseits überprüfen las-
sen, ob ein Präsidentenerlass oder Gesetz der Verchovna Rada die Autonomierechte 
verletzt. Andererseits kann das Verfassungsgericht aber auch die Akte des Parlaments der 
Krim im Falle ihrer Verfassungswidrigkeit auf Antrag der Organe des Gesamtstaates auf-
heben. 

Die Autonomie der Krim ist im zehnten Hauptstück festgelegt. Art. 134 normiert, 
dass die Krim ein konstituierender Bestandteil der Ukraine ist und nicht abgetrennt wer-
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den kann. Die Autonome Republik Krim hat jedoch das Recht auf eine eigene Verfas-
sung, die sowohl durch das Parlament der Krim als auch durch das ukrainische Parlament 
angenommen werden muss (Art. 135). Die Rechtsakte der Autonomieorgane (Parlament 
und Regierung) dürfen nicht im Widerspruch zur ukrainischen Verfassung stehen. Das 
Regierungssystem baut auf einer Regierung auf, die dem Parlament verantwortlich ist. 
Die Verfassung erlaubt nicht die Einrichtung eines Präsidentenamtes für die Autonome 
Republik. Die Stellung der Krim im Machtgefüge des Gesamtstaates soll dadurch offen-
sichtlich auf einem eher niedrigen Niveau gehalten werden. Zu den autonomen Angele-
genheiten, über welche die Autonome Republik selbstständig entscheidet, gehören ζ. B. 
die Landwirtschaft, der Städtebau, der Tourismus, kulturelle Belange (Theater, Museen, 
usw.), das öffentliche Verkehrswesen und die Spitäler (Art. 137). Falls der Präsident der 
Ukraine der Ansicht ist, dass die Gesetze der Krim der ukrainischen Verfassung wider-
sprechen, kann er sie vor dem Verfassungsgericht anfechten. Bis zur Entscheidung des 
Verfassungsgerichts kann der Präsident die Geltung jener Vorschriften suspendieren. 
Den politischen Einfluss des ukrainischen Präsidenten auf der Krim sichert sein Vertre-
ter, der auf der Krim tätig ist (Art. 139). 

In einem weiten Kontext sind die Bestimmungen der Hauptstücke 1 1 und 13 zu se-
hen. Sie regeln die Fragen des administrativen Aufbaus der Ukraine und die örtliche 
Selbstverwaltung. Dazu ist zu sagen, dass es außer der Autonomen Republik Krim keine 
weiteren autonomen Entitäten gibt. Vielmehr wird die Einheitsstaatlichkeit besonders 
hervorgehoben (Art. 132). Neben der Krim gibt es 24 gleichberechtigte Gebiete (»Ob-
lasti«) und die zwei Städte mit Sonderstatus Kiew und Sevastopol'. 

Der Inhalt der Verfassung kann nur als Schwächung für jegliche Ansätze von regiona-
ler Selbstverwaltung betrachtet werden. Von speziellen Kompetenzen der Gebiete ist 
nämlich nicht die Rede. Nur auf unterster Verwaltungsebene (»territoriale Gemein-
schaft«) besteht ein Recht auf örtliche Selbstverwaltung. Konkret geht es hier um Dörfer 
und Städte (Art. 140), die ihr eigenes Budget bestimmen können und über ihr kommu-
nales Eigentum verfügen können. 

Die abschließenden drei Hauptstücke der Verfassung 13, 14 und 15 haben vor allem 
technischen Charakter (Änderungen der Verfassung, Ubergangs- und Schlussbestim-
mungen). 

3 . 3 . D I E W E I T E R E V E R F A S S U N G S E N T W I C K L U N G 

Mit der Annahme der ukrainischen Verfassimg im Jahr 1996 war ein wichtiger Schritt 
zur Konsolidierung des ukrainischen Staates unternommen. Ein erster großer Test für 
das Funktionieren der neuen Spielregeln waren zweifellos die Parlamentswahlen 1998 
und vor allem die Präsidentenwahlen 1999. 

Die Wahlen zur Verchovna Rada, die am 29. März 1998 anliefen, fanden auf der 
Grundlage des neuen Wahlgesetzes statt, welches erst ein halbes Jahr zuvor angenom-
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men worden war. Das Wahlgesetz 1997 bestimmte ein Wahlsystem, welches Elemente 
der Verhältniswahl und der Direktwahl miteinander verband. Die Hälfte der Abgeord-
neten des Parlaments wurden von den Listen der politischen Parteien gewählt. Mehr als 
30 politische Parteien erfüllten letztendlich die technische Voraussetzung der Registrie-
rung bei der Zentralen Wahlkommission (Vorlage von mindestens 200.000 Unterstüt-
zungsunterschriften) und traten zur Wahl an. Es zeigte sich aber in diesem bunten Feld 
an Bewerbern, dass nur sieben Parteien die 4 %-Hürde übersprangen und sich für einen 
Sitz im Parlament qualifizierten. 

Als relativ stärkste Partei im Parlament etablierten sich die Kommunisten, also ausge-
rechnet jene Partei, welche die Annahme der neuen Verfassung am längsten blockiert 
hatte. Jedoch auch mit der Unterstützung anderer Linksparteien und ähnlich gesinnter 
unabhängiger Abgeordneter konnten die Kommunisten im Parlament keine Mehrheit 
erreichen. Diese Konstellation musste Präsident Kucma zu diesem Zeitpunkt besonders 
freuen, denn die linken Parteien konnten als sein hartnäckigster Gegner im Parlament 
eingestuft werden. Politische Beobachter meinten, dass die neue Zusammensetzung der 
Verchovna Rada nach 1998 in zwei Lager eingeteilt werden konnte, nämlich in Parteien, 
die für den Präsidenten Kucma, und jene, die gegen ihn standen (vgl. Ott 1999a). Nicht 
nur die Tatsache, dass die Gegner des Präsidenten im Parlament keine Mehrheit er-
reichten, musste als Stärkung seiner Position aufgefasst werden. Der Präsident profitierte 
nämlich vor allem durch die Spaltung der Verchovna Rada, deren geschlossenes Auftre-
ten im Machtkampf gegen die Exekutive praktisch ausgeschlossen war. 

Vor diesem Hintergrund waren die Präsidentschaftswahlen im Oktober und im No-
vember 1999 besonders bedeutsam für die weitere politische Entwicklung. Es waren die 
dritten Präsidentschaftswahlen seit der Erlangung der ukrainischen Unabhängigkeit, die 
ersten nach der Annahme der Verfassung. Unter den 15 Kandidaten, von denen einige 
erst nach einer Beschwerde beim Obersten Gerichtshof zugelassen wurden (s. Ott 1999b, 
2), galt der amtierende Präsident Kucma als Favorit. Seine Herausforderer, die mit le-
diglich zwei Ausnahmen der Verchovna Rada angehörten, konnten das Forum des Par-
laments benutzen, um Kucma für seine politischen Fehler der ersten Amtsperiode zu kri-
tisieren. Ohne hier ins Detail zu gehen, kann betont werden, dass es eine ganze Reihe 
von schwerwiegenden Gründen gab, die gegen eine Wiederwahl Kucmas sprachen (Nie-
dergang der Wirtschaft, Machtmissbrauch und Korruption). 

Einen entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Wahlen hatten die Medien. Die 
staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten standen offensichtlich unter dem Einfluss 
Kucmas und vermittelten das Image Kucmas als eines besonnenen Staatsmannes. Außer-
dem wurde auf präsidentenkritische Medien erheblicher Druck ausgeübt. 

Am 22. September 1999, d. h. etwas mehr als ein Monat vor dem ersten Wahlgang, 
spitzte sich der Konflikt zwischen der Verchovna Rada und dem Präsidenten dramatisch 
zu. Das Parlament beschloss an jenem Tag, bei der Zentralen Wahlkommission den Aus-
schluss des amtierenden Präsidenten von den Wahlen zu beantragen. Kucma wurden 
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schwerwiegende Verstöße gegen die Gesetze vorgeworfen. Die unzulässige Einschüch-
terung der oppositionellen Medien war dabei einer der wichtigsten Gründe. 

Im Gegenzug nutzte der amtierende Präsident seinen Einfluss auf das Staatsfernse-
hen, um die Übertragung einer Parlamentssitzung zu verhindern. Im Rahmen jener Ple-
narsitzung wäre es zu einer scharfen Kritik am Präsidenten gekommen. Außerdem hät-
ten die Präsidentschaftskandidaten die Möglichkeit gehabt, ihre Positionen einer breiten 
Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Die breit angelegte mediale Kampagne für Kucma und die Uneinigkeit seiner Geg-
ner ermöglichten letztendlich einen klaren Wahlsieg Kucmas in der Stichwahl.' Für die 
Entwicklung der Verfassungsordnung bedeutete dies eine gefährliche Zuspitzung, denn 
nach 1999 war eine konstruktive Zusammenarbeit der beiden obersten Organe des Staa-
tes nur mehr sehr schwer vorstellbar. 

Bereits am 15. Jänner 2000, d. h. kaum einen Monat nach seiner Wiederwahl, ordnete 
der Präsident die Abhaltung einer Volksabstimmung über eine Verfassungsreform an. Im 
Einklang mit Art. 72 der Verfassung waren dafür 3 Mio. Unterschriften gesammelt wor-
den. Sechs Fragen sollten dem Volk zur Beantwortung vorgelegt werden, und zwar be-
treffend das Misstrauen gegenüber der Verchovna Rada, die Erweiterung des Rechts des 
Präsidenten zur Auflösimg der Verchovna Rada, die Aufhebung der Immunität von Par-
lamentsabgeordneten, die Senkung der Abgeordnetenzahl im Parlament, die Schaffung 
eines Zweikammer-Systems und die Verabschiedung dieser Verfassungsänderungen di-
rekt durch das Referendum. Das Ziel dieser Volksabstimmung lag - wie unschwer er-
kennbar war - in einer Schwächung der Verfassungsposition des Parlaments und damit 
indirekt natürlich auch in einer weiteren Stärkung des Präsidentenamts. Da es hier um 
eine Verfassungsänderung ging, mussten die Fragen durch eine Zweidrittelmehrheit der 
Wahlberechtigten im Sinne des Präsidenten bestätigt werden. 

Aus verfassungsrechtlicher Perspektive erscheint es in dieser Situation wesentlich, dass 
sich die Gegner des Referendums (Abgeordnete der Verchovna Rada) an das Verfas-
sungsgericht wandten, welches gemäß Art. 150 der Verfassung zur Uberprüfung der Ver-
fassungsmäßigkeit von Anordnungen des Präsidenten (also auch solcher über die Abhal-
tung einer Volksabstimmung) berufen ist. 

Am 27. März 2000 veröffentlichte das Verfassungsgericht seine Entscheidung4, nach-
dem es sich mit der Zulässigkeit einer Verfassungsänderung durch eine Volksabstimmung 
ohne Mitwirkung (bzw. sogar in Umgehung) der Verchovna Rada befasst hatte. Art. 156 
der Verfassung bestimmt nämlich ganz eindeutig, dass eine Verfassungsänderung durch 
eine qualifizierte Mehrheit in der Verchovna Rada bestätigt werden muss. Das Verfas-

3 Der genaue Verlauf des Wahlkampfe kann hier nicht ausfuhrlich geschildert werden. Vgl. dazu Ott 1999b, 
1-6. 

4 Die ukrainische Version der Entscheidung (No. 3-rp/20oo) wurde im Internet veröffentlicht: http:// 
212.35.161.252/pls/wccu/Pooo ? lang=o. 
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sungsgericht betonte in seiner Entscheidung folgerichtig die Notwendigkeit eines koor-
dinierten Vorgehens von Präsident und Parlament. Eine grundlegende Rechtswidrigkeit 
der Volksabstimmung als Instrument zur Verfassungsänderung konnte das Verfassungs-
gericht jedoch nicht feststellen. 

Nach diesen prinzipiellen Überlegungen zur Verfassungsänderung untersuchte das 
Verfassungsgericht die Zulässigkeit der einzelnen Fragen. In diesem Punkt gelangte es 
zu einer differenzierteren Ansicht. Von den sechs Fragen erklärte das Verfassungsgericht 
vier Fragen für zulässig und zwei für unzulässig. Im Rahmen der Verfassung bewegen 
sich demnach die Fragen betreffend die Neuregelung des Rechts des Präsidenten zur 
Auflösung der Verchovna Rada, die Aufhebung der Immunität von Parlamentsabgeord-
neten, die Senkung der Abgeordnetenzahl und die Einführung eines Zweikammer-Sys-
tems. Dagegen befand das Verfassungsgericht, dass die Verfassung keinen Misstrauens-
antrag gegenüber dem Parlament in Form eines Volksentscheids ermöglicht. Daher kann 
eine solche Frage auch nicht zum Gegenstand einer Volksabstimmung gemacht werden. 
Auch eine Verfassungsänderung, die nur durch Referendum angenommen wird, wider-
spricht nach Ansicht des Gerichts der ukrainischen Verfassimg. Das in der Verfassimg 
festgelegte Verfahren (d. h. die Mitwirkung seitens der Verchovna Rada) muss auf jeden 
Fall eingehalten werden. Die Anordnung des Präsidenten wurde in den beiden zitierten 
Punkten nichtig, die anderen Fragen durften dem Volk zur Abstimmung vorgelegt wer-
den. Im Fall der Annahme der Fragen durch eine Zweidrittelmehrheit war das Parlament 
zur Behandlung der Volksabstimmung und zur Durchführung der Verfassungsänderung 
verpflichtet. 

Aus der Sicht des Präsidenten konnte dieser Entscheid des Verfassungsgerichtes nur 
als Teilsieg gefeiert werden, denn gerade der wichtige Punkt ι (Misstrauensantrag gegen 
die Verchovna Rada durch das Volk) wurde aus dem Referendum gestrichen. Außerdem 
wurde festgestellt, dass es in der Ukraine keine Verfassungsbestimmung geben kann, an 
der die Verchovna Rada als gesetzgebendes Organ nicht mitwirkt. 

Die Volksabstimmung vom 16. April 2000, in welcher die vier verbliebenen Fragen 
eindeutig bejaht wurden, brachte das politische System der Ukraine in eine schwierige 
Lage. Den Vorstellungen des Präsidenten war zwar auf Grund der Entscheidung des Ver-
fassungsgerichts nicht vollständig Rechnung getragen worden, der Verchovna Rada war 
jedoch eine neue Verfassungsdebatte aufgezwungen worden, die sie unter Umständen für 
Monate lähmen konnte. Insbesondere die Einführung eines Zweikammer-Systems würde 
eine Neuregelung von wesentlichen Teilen der Verfassung erfordern. 

Im Hinblick auf ein modernes Verständnis von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie 
bleibt nach der Volksabstimmung jedenfalls ein bitterer Beigeschmack. Auf der einen Seite 
kann festgestellt werden, dass die Verfassung von 1996 als Grundlage für die Lösung von 
Machtkonflikten herangezogen wurde und dass sich die Autorität des Verfassungsgerich-
tes im Verhältnis zu den Verfassungsorganen Präsident und Parlament bewährt hat. Auf 
der anderen Seite hat der Fall jedoch die problematischen Implikationen eines Volksent-
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scheids gezeigt. In einer sozialen Ordnung, in welcher das Gleichgewicht der Kräfte nicht 
ausreichend gesichert ist und vor allem die gesammelte mediale Macht in den Händen der 
Exekutive liegt, kann das demokratische und verfassungsrechtlich garantierte Instrument 
der Volksabstimmung leicht zum Gegenstand von Manipulationen werden. 

Die Erfahrungen in anderen postsowjetischen Republiken (vor allem Belarus und Us-
bekistan) haben ausreichend belegt, wie das Instrument des Volksentscheids unter be-
stimmten Voraussetzungen für die Stärkung eines autoritären Machtanspruchs miss-
braucht wird. Ganz offensichtlich ist die Ukraine gegen eine ähnliche Entwicklung nicht 
immun. Der zeitliche Horizont für Verfassungsdebatten sollte grundsätzlich ein langfris-
tiger sein. Auch wenn nach der Entstehung eines Neustaates die Zeit drängt, sollte die 
angenommene Verfassung das Staatswesen angesichts der großen Schwierigkeiten mit 
der wirtschaftlichen und politischen Transformation stabilisieren. Wenn Neuwahlen re-
gelmäßig nicht nur zu geregelten Machtkämpfen auf politischer Ebene, sondern zu einer 
grundlegenden Hinterfragung der Verfassungsordnung fuhren, ist sicher Vorsicht ange-
bracht. 

Die kürzlich abgehaltenen Parlamentswahlen vom März 2002 haben gezeigt, dass Fra-
gen der politischen Machtverteilung in der Ukraine nach wie vor nicht im Einklang mit 
den üblichen demokratischen Spielregeln gelöst werden. Die Wahlbeobachter der 
OSZE, die jenen Wahlen eine ganz besondere Aufmerksamkeit widmeten, beklagten 
große Mängel im Zusammenhang mit dem Ablauf der Wahlen. Festgestellt wurde ins-
besondere eine eklatante Einseitigkeit der Medien, die unzulässige Beeinflussung der 
Staatsangestellten durch ihre Vorgesetzten und die ungesetzlichen Eingriffe der Behör-
den in den eigentlichen Wahlprozess. Die Bestimmungen des Wahlgesetzes aus dem Jahr 
2001 wurden auf mehrfache Weise verletzt.5 

Was eine mögliche grundlegende Verfassungsreform betrifft, so kann das Ergebnis der 
letzten Parlamentswahlen nicht als eindeutige Stärkung der Position des Präsidenten in-
terpretiert werden. Zum derzeitigen Stand kann davon ausgegangen werden, dass das 
Präsident Kucma nahe stehende Parteibündnis die erforderliche Verfassungsmehrheit 
nicht erreichen wird. 

4. Die Bewertung der ukrainischen Rechtsordnung durch Internationale 
Organisationen 

Verschiedene Internationale Organisationen haben zur Überwachung der mit der Mit-
gliedschaft verbundenen Verpflichtungen bestimmte Kontrollmechanismen eingerich-
tet. Der Diskurs, der auf der Ebene jener Mechanismen geführt wird, bietet eine Reihe 

5 ODIHR Report: International Election Observation Mission, 2002 Elections to the Verkhovna Rada of 
Ukraine. 
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von wichtigen Ansatzpunkten füir die Bewertung der Rechtsordnung eines Landes. Im 
Hinblick auf die besondere Funktion der entsprechenden Internationalen Organisation 
werden dabei zumeist eher spezielle Kriterien und Bereiche beobachtet und beurteilt. 
Was die zu Beginn der vorliegenden Studie als Leitmotive ausgewählten Begriffe Rechts-
staatlichkeit, Demokratie und Menschenrechtsschutz betrifft, kommt dem Europarat 
eine ganz besondere Rolle zu. Daneben hat auch der politische und diplomatische Pro-
zess der OSZE für die Entwicklung in den Transformationsstaaten eine bestimmte Be-
deutung. Gerade auf diese beiden internationalen Institutionen soll daher in diesem Ab-
schnitt das Hauptaugenmerk gelegt werden. 

4 . 1 . D I E UKRAINE UND DER EUROPARAT 

Bereits im Zuge der Beitrittsvorbereitungen wies die Parlamentarische Versammlung des 
Europarates auf die Notwendigkeit einer strukturellen Anpassung der ukrainischen 
Rechtsordnung an einen westeuropäischen Standard hin. Im entsprechenden Dokument6 

werden unter anderem die folgenden Bereiche hervorgehoben: 
• eine rechtliche Strategie für die Umsetzung des Menschenrechtsschutzes, 
• die Annahme einer neuen Verfassung, 
• ein rechtlicher Rahmen füir die Reform des Gerichtssystems, 
• die Neukodifizierung des bürgerlichen Rechts und des Zivilverfahrensrechts, 
• die Annahme eines neuen Parteiengesetzes und eines Wahlgesetzes, 
• die Transformation der Institution der Prokuratur. 

Die Ukraine versprach im Zuge ihres Beitritts die Umsetzung dieser Verpflichtungen 
binnen eines Jahres. Die Tatsache, dass die übernommenen Verpflichtungen in der Folge 
nach Ansicht der Parlamentarischen Versammlung des Europarates nicht ausreichend er-
füllt wurden, führte beinahe zu einem Ausschluss der Ukraine aus der Organisation, was 
einen beispiellosen Präzedenzfall bedeutet hätte. Niemals zuvor wurde nämlich ein Mit-
gliedstaat aus dem Europarat ausgeschlossen. Daraus kann ersehen werden, dass die Es-
kalation im Verhältnis zwischen den Organen des Europarates und der Ukraine eine ein-
malige Angelegenheit ist, deren Bedeutung nicht überschätzt werden kann. 

Im Jahr 1999 war die Kritik seitens der Parlamentarischen Versammlung des Europa-
rates unüberhörbar. Am 27. Jänner 1999 stellte die Versammlung in ihrer Resolution Nr. 
1179 fest, dass die Ukraine zwar einen Teil der übernommenen Verpflichtungen erfüllt 
hatte, jedoch weiterhin ein wesentlicher Teil der Versprechen offen war. Unter den po-
sitiven Aspekten wurde zum Beispiel die Annahme der ukrainischen Verfassung im Jahr 
1996, die Ratifizierung von Europarats-Konventionen (zu verschiedenen Gebieten des 
Menschenrechtsschutzes) und die Annahme der Verfassung der Autonomen Republik 

6 Parliamentary Assembly, Opinion 190 (1995), 26. September 1995. 
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Krim hervorgehoben. Nach Ansicht der Versammlung überwogen jedoch die Mängel bei 
der Umsetzung der Verpflichtungen. Kritisiert wurde in der zitierten Resolution die 
mangelnde Gewaltenteilung, die zu einem Ubergewicht der Exekutive füihrte. Weiters 
wies die Versammlung auf die mangelnde Implementierung von Gerichtsurteilen und die 
unkontrollierte Korruption und Kriminalität hin. Hinsichtlich der Kodifizierung des Zi-
vilrechts und des Verfahrensrechts gab es keine Fortschritte zu verzeichnen. Letzteres 
galt auch bei der Reform des Gerichtssystems. Besonders kritisch beleuchtet wurde die 
Stellung der unabhängigen Medien. In der zitierten Resolution drohte die Parlamenta-
rische Versammlung im Jänner 1999 zum ersten Mal Sanktionen an. Für den Fall, dass 
es nicht zu wesentlichen Fortschritten bei der Umsetzung der Verpflichtungen kommen 
sollte, stellte die Versammlung die Zurückweisung der Akkreditierungen der ukraini-
schen Delegation in Aussicht. Außerdem würde sie dem Ministerrat die Suspendierung 
der Ukraine empfehlen. 

Am 24. Juni 1999 widmete sich die Versammlung erneut den Verpflichtungen der 
Ukraine? und verzeichnete nur unzureichende Fortschritte. Die bereits in der Resolution 
1179 enthaltenen Drohungen blieben aufrecht. 

Im Jahr 2000 waren Entwicklungen zu beobachten, die dem Image der Ukraine als 
Rechtsstaat nicht sehr zuträglich waren. Das Problem der unzureichenden Medienfirei-
heit, welches von der Parlamentarischen Versammlung bereits 1999 angesprochen wor-
den war, erhielt eine neue Dimension.8 Im Herbst 2000 wurde der regierungskritische 
Journalist Georgij Gongadze ermordet aufgefunden. Der Anstiftung zum Mord wurde 
Präsident Kucma verdächtigt. 

Die Parlamentarische Versammlung reagierte im Jänner 2001 mit der Annahme einer 
neuen Resolution9, in der sie ihre Besorgnis über die Lage in der Ukraine zum Ausdruck 
brachte. Die Versammlung forderte eine rasche Aufklärung des Mordes an Gongadze 
und kritisierte in diesem Zusammenhang in eindeutiger Weise die Ermittlung seitens der 
Prokuratur. Gleichzeitig wurde in der Resolution auch die Notwendigkeit einer festen 
Grundlage für die Medienfreiheit betont. 

Zu einer systematischen Behandlung der rechtsstaatlichen Entwicklung in der Ukraine 
kam es im Rahmen der Parlamentarischen Versammlung im April 2001. Der von der 
Versammlung eingerichtete Ausschuss zur Beobachtung der Umsetzung der übernom-
menen Verpflichtungen (»Monitoring Committee«) legte eine detaillierte Studie zur 
Ukraine vor. Im Dokument Nr. 9030 werden die schwerwiegenden Kritikpunkte zusam-
mengefasst. 

Einer jener Kritikpunkte betrifft die Verfassungskrise, welche durch die vom Präsi-
denten anberaumte Volksabstimmung zur Verfassungsänderung heraufbeschworen 

7 Parliamentary Assembly, Resolution 1 1 9 4 (1999). 

8 Zur Situation der Medien in der Ukraine vgl. Maeder-Metcalf 2001, 59-64. 

9 Parliamentary Assembly, Resolution 1 2 3 9 (2001). 
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wurde. In ihrem Bericht meldet das »Monitoring Committee« Bedenken gegen eine wei-
tere Stärkung der Präsidialmacht an. Es werden auch die Schwierigkeiten bei der Umset-
zung des Volksentscheids im Parlament angesprochen. Die Berichterstatter sprechen sich 
eindeutig gegen die Implementierung der Volksabstimmung und somit gegen eine Ver-
fassungsänderung aus. 

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf den Präsidentschaftswahlkampf im Okto-
ber bzw. November 1999. Der Wahlkampf von Präsident Kucma wird als äußerst frag-
würdig eingestuft, wobei der Bericht in diesem Zusammenhang von einer Instrumen-
talisierung des Staatsapparates zugunsten des später siegreichen Kandidaten spricht. Zu 
den Vorbereitungen und der Art der Durchführung der umstrittenen Volksabstimmung 
bemerkt der Bericht, dass die demokratischen Spielregeln nicht eingehalten wurden. 
Die erforderlichen 3 Mio. Unterschriften sollen nämlich nicht auf freiwilliger Basis, 
sondern auf Druck von Regierungsbeamten gesammelt worden sein. Der Opposition 
wurde der Zugang zu den staatlichen Massenmedien in diesem Zusammenhang völlig 
verwehrt. 

Ganz besonders betont werden erneut die Mängel im Bereich der Informationsfrei-
heit. Nach dem Mord am Journalisten Gongadze wird eine transparente Untersuchung 
der Umstände seines Todes gefordert. Der Mord an Gongadze war scheinbar nur die 
Spitze des Eisberges, was eine gezielte Strategie der Einschüchterung und Beseitigung 
unliebsamer Journalisten betrifft. 

Zusammenfassend kann man zum Bericht des »Monitoring Committee« feststellen, 
dass die meisten kritischen Informationen von regierungskritischen Bürgerinitiativen und 
Journalisten übernommen wurden. Dies mag dem Bericht den Anschein von Einseitig-
keit verleihen, und zwar ganz besonders deshalb, weil die offiziellen Informationen sei-
tens der ukrainischen Behörden vernachlässigt wurden. Dennoch ergibt sich bei näherer 
Betrachtung - trotz dieses Mangels - eine nicht zu leugnende Substanz an glaubwürdi-
gen Vorwürfen. Es überrascht im Prinzip nicht, dass die Berichterstatter des »Monito-
ring Committee« den Ausschluss der Ukraine empfehlen. 

Einige Wochen später, am 26. April 2001, übernahm die Parlamentarische Versamm-
lung die meisten der im Bericht erwähnten Kritikpunkte in die Resolution Nr. 1513. In 
ihren Empfehlungen war die Versammlung allerdings zurückhaltender als das »Monito-
ring Committee« und empfahl nach langen Diskussionen letztendlich nicht den Aus-
schluss der Ukraine aus dem Europarat. Nur für den Fall, dass bis Juni 2001 kein we-
sentlicher Fortschritt zu verzeichnen wäre, riet die Versammlung dem Ministerrat eine 
Suspendierung der ukrainischen Mitgliedschaftsrechte an. Damit war die Ukraine der 
schärfsten Sanktion, über welche der Europarat verfugte, entgangen. Wenn man be-
denkt, dass nicht einmal Russland im Zusammenhang mit dem Krieg in Tschetschenien 
aus dem Europarat ausgeschlossen wurde, wäre diese Sanktion wohl auch zu weit gegan-
gen. Der Europarat, der durch die Einführung doppelter Standards viel von seiner Au-
torität verlieren könnte, hat in dieser Situation wohl richtig gehandelt. 
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Im Herbst 2001 bestätigte sich die zurückhaltende Strategie des Europarates gegenü-
ber der Ukraine. In einem neuen Dokument stellte das »Monitoring Committee« we-
sendiche Fortschritte im Hinblick auf die Umsetzung der durch die Mitgliedschaft im 
Europarat übernommenen Verbindlichkeiten fest10. Als solcher Fortschritt wird die An-
nahme konkreter gesetzlicher Regelungen herausgestellt. Im April 2001 wurde endlich 
ein neues Strafgesetzbuch durch die Verchovna Rada angenommen (mit 1. September 
2001 in Kraft getreten). Ebenso stand der Entwurf einer neuen Strafprozessordnimg 
(vom 23. Juni 2001) knapp vor der Verabschiedung. Weitere neue gesetzliche Regelun-
gen betrafen das Zivilrecht und Änderungen der Zivilverfahrensordnung sowie das Par-
teiengesetz vom 5. April 2001 und die Reform des Justizwesens. 

Die Berichterstatter sahen aber nach wie vor einen Nachholbedarf, was die Reform 
der Prokuratur betraf. Gerade die starke Stellung des Generalprokurators wurde näm-
lich als Bedrohung für die Unabhängigkeit der Justiz gesehen. Die Untersuchung des 
Mordfalls Gongadze hatte keine wesentlichen Erkenntnisse ans Licht gebracht und auch 
in anderen Fällen, in denen Journalisten unter ungeklärten Umständen ums Leben ge-
kommen waren, gab es keine transparenten Nachforschungen seitens der Behörden. 
Eher allgemein gehalten sind die Kritikpunkte zur lokalen Selbstverwaltung und zum 
Schutz der nationalen Minderheiten. 

Aus dem Bericht kann indirekt abgeleitet werden, dass die obersten Verfassungsorgane 
der Ukraine die frühere Kritik, die von den Organen des Europarates geäußert wurde, 
durchaus beherzigten und einen wesentlichen Teil der Forderungen umsetzten. Aller-
dings muss angemerkt werden, dass im Bericht der konkrete Fortschritt vor allem an dem 
formalen Akt der Verabschiedung bestimmter Gesetze gemessen wird. Die größten Pro-
bleme liegen aber, wie die Berichterstatter des »Monitoring Committee« feststellten, im 
Bereich der praktischen Verwirklichung jener Gesetze. 

In ihrer Resolution Nr. 1262 vom 27. September 2001 schloss sich die Parlamentari-
sche Versammlung der Position ihres »Monitoring Committee« an. Als wichtiger Punkt 
wurde hinzugefügt, dass die Versammlung die Beobachtung der im März 2002 durchge-
führten Parlamentswahlen in der Ukraine plant. Als Belohnung für den als konstruktiv 
eingeschätzten Dialog mit den Organen der Ukraine wird in der Resolution sogar in 
Aussicht gestellt, dass im Jänner 2002 der Prozess der speziellen Überwachung der 
Ukraine (»Monitoring procedure«) beendet werden könnte. Dazu müsste die Ukraine 
aber auch noch die verbliebenen offenen Fragen klären. 

Mit der Mitgliedschaft eines Staates im Europarat eng verbunden ist natürlich der 
Kontrollmechanismus des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR). 
Da die Ukraine, ebenso wie jeder andere Mitgliedstaat, auch Vertragsstaat der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (EMRK) ist, können Personen, die sich durch Hand-
lungen der ukrainischen Staatsmacht in ihren Menschenrechten verletzt fühlen, nach 

10 Parliamentary Assembly, Doc. 9226 (24.9.2001). 
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Ausschöpfung der innerstaatlichen Rechtsmittel direkt den EGMR anrufen. Dieses 
Rechtsmittel, das seine Grundlage in der EMRK hat, wird durch die ukrainische Verfas-
sung in Art. 55 Abs. 4 zusätzlich für den innerstaadichen Bereich bestätigt. 

Leider wurde durch den EGMR bis dato erst eine einzige Individualbeschwerde be-
handelt. Im Fall »Kaysin and others ν. Ukraine« (Nr. 46144/99) behaupteten 13 Be-
schwerdeführer, die für eine staadiche Bergbaugesellschaft arbeiteten, eine Verletzung 
des Art. 6 der EMRK (Recht auf einen fairen Prozess). Ein Gericht hatte ihnen nämlich 
einen Anspruch auf Invalidenpension zugesprochen. Das Urteil wurde in der Folge aber 
nicht umgesetzt. Nach der Einleitung des Verfahrens vor dem EGMR kam es letzdich 
zu einer friedlichen Einigung, und die Ukraine verpflichtete sich gegenüber den Be-
schwerdeführern zur Zahlung eines der Pension entsprechenden Betrages und einer zu-
sätzlichen Entschädigung von 5.000 Hryvni. 

Weitere die Ukraine betreffende Fälle wurden leider noch nicht entschieden. Der 
Kontrollmechanismus des EGMR wird in Zukunft jedoch eine äußerst wichtige Ergän-
zung zum traditionellen Monitoring sein. Bei den Individualbeschwerden geht es näm-
lich weniger um die Annahme von Rechtsvorschriften, sondern vielmehr um die Umset-
zung jener Rechtsvorschriften unter Berücksichtigung der Menschenrechte. Es hat sich 
in der Vergangenheit oft genug gezeigt - wie ζ. B. auch im Fall von Österreich - , dass die 
Judikatur des EGMR einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung einer Rechtsordnung 
haben kann. 

4.2. DIE O S Z E 

Als Reaktion auf die dramatische Zuspitzung des Konflikts zwischen der ukrainischen 
Führung und der Autonomen Republik Krim wurde im Jahr 1994 eine OSZE-Mission 
in Kiew eingerichtet. Eine Zweigstelle der Mission befand sich in Simferopol'. Die Mis-
sion war bis 1999 tätig. Die politische Grundlage für die Arbeit der Mission leitete sich 
aus einem Beschluss des so genannten »Committee of Senior Officials« vom 15. Juni 
1994 ab11. Das Mandat der Mission beinhaltete folgende Punkte: 
• Kontaktaufaahme mit Behörden und Institutionen in der Ukraine und Verbesserung 

der Kommunikation zwischen jenen Institutionen, 
• objektive Berichterstattung zur Situation auf der Krim, 
• Analyse der Situation auf der Krim und Entwicklung von Lösungsvorschlägen, 
• Unterstützung von weiteren OSZE-Experten, die sich mit der Angelegenheit befas-

sen, 
• Zusammenarbeit mit dem Hochkommissar für nationale Minderheiten der OSZE, 

1 1 Das »Committee of Senior Officials« wurde auf dem OSZE-Summit in Budapest im Dezember 1994 in 
»Senior Council« umbenannt und mit anderen Aufgaben betraut. Die Organisation von OSZE-Missionen 
oblag danach dem »Permanent Council«. 
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• Ausarbeitung von Berichten über die Menschen- und Minderheitenrechte in der 

Ukraine, 

• Mitwirkung an wirtschaftlichen Entwicklungsprogrammen der OSZE fur die Ukraine 

und die Krim, 

• Beobachtung der Medienfreiheit. 

Im Jahr 1997 wurde die Anzahl der OSZE-Experten, die füir die Mission arbeiteten, von 

ursprünglich sechs auf vier herabgesetzt. Das Mandat der Mission wurde auf den Sitzun-

gen des »Permanent Council« der OSZE regelmäßig um jeweils sechs Monate verlängert. 

Die Anwesenheit einer speziellen OSZE-Mission in einem Land ist kein positives Aus-

hängeschild. Sie bedeutet vielmehr, dass ein Teil der internationalen Gemeinschaft der 

Ansicht ist, dass sich der demokratische Prozess, der Rechtsstaat und der Menschen-

rechtsschutz in einer Krise befinden und einer Eskalation der Konflikte nur durch inter-

nationale Vermittlung vorgebeugt werden kann. Es ist daher verständlich, dass sich die 

ukrainische Führung auf diplomatischer Ebene um eine Beendigung der Mission 

bemühte. Eine einseitige Aufkündigung des Mandats wäre zwar möglich gewesen, da die 

Anwesenheit einer OSZE-Mission immer von der Zustimmung des Aufnahmestaates ab-

hängig ist. Ein solcher Schritt hätte aber dem Image der Ukraine weiter geschadet und 

im diplomatischen und politischen Bereich gravierende Auswirkungen haben können. 

Die OSZE, welche die Situation in der Ukraine offensichtlich als nicht völlig zufrieden 

stellend einstufte, fand sich mit einer Kompromisslösung ab. Im Juni 1999 wurde auf der 

Ebene des »Permanent Council« beschlossen, die OSZE-Mission in der ursprünglichen 

Form zu beenden, an ihrer Stelle aber eine neue Form der Zusammenarbeit mit der 

Ukraine einzurichten. Es wurde das Mandat eines OSZE-Projektkoordinators für die 

Ukraine (»OSCE Project-Coordinator in Ukraine«) geschaffen. 

Das Mandat der neuen Institution wird - soweit ersichdich - im Vergleich zum Man-

dat der früheren OSZE-Mission eingeschränkt sein. Sie wird sich weniger auf allgemeine 

politische Aspekte, sondern vor allem auf technische Fragen der Umsetzung von kon-

kreten OSZE-Projekten konzentrieren. Der genaue Rahmen für die Tätigkeit des Ko-

ordinators ist nicht im Beschluss des »Permanent Council« festgelegt, sondern geht aus 

einem bilateralen Abkommen zwischen der OSZE und der Ukraine hervor. 

Die Informationen, die von der OSZE zur Verfugung gestellt werden, deuten an, dass 

die angesprochenen Projekte die Bereiche »Legal Reform«, Medienfreiheit, Militärre-

form, Ombudsmann, Menschenhandel und Rückkehr der Krimtataren betreffen12. Es ist 

nicht zu erwarten, dass der Koordinator politische Vorgänge in der Ukraine direkt kom-

mentieren wird. Seine Aufgabe ist in den Bereich der stillen Diplomatie einzuordnen. 

Zu direkter Kritik an Vorgängen in der Ukraine sind daher andere OSZE-Institutio-

nen berufen. Im Dezember 1997 wurde im Rahmen der OSZE die Position eines so ge-

12 http://www.osce.org/ukraine/overview. 
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nannten »Representative on Freedom of the Media« eingerichtet. Er soll überwachen, 
inwieweit die OSZE-Staaten ihren Verpflichtungen im Bereich der Medienfreiheit nach-
kommen. Es ist nicht verwunderlich, dass sich die Institution bereits mehrmals kritisch 
zur Situation der Medien in der Ukraine äußerte. Der Mord am Journalisten Gongadze 
veranlasste den »Representative on Freedom of the Media« zu einer Stellungnahme. Am 
8. Februar 2001 bezeichnete er die Untersuchung der Umstände des Falls als »extrem 
unprofessionell« und beklagte den Mangel an Transparenz.13 

Mit demselben Fall befasste sich auch das so genannte »Office for Democratic Insti-
tutions and Human Rights« (ODIHR), welches am 24. September die ukrainische Re-
gierung aufforderte, eine unabhängige Untersuchung des Mordfalls zuzulassen. 

Der eigentliche Tätigkeitsschwerpunkt des ODIHR liegt aber im Bereich der Wahl-
beobachtung. Es ist daher verständlich, dass das ODIHR den Verlauf der problemati-
schen Präsidentschaftswahlen im Oktober und November 1999 nicht einfach übergehen 
konnte. Die Wahlbeobachter des ODIHR waren im Übrigen durch die ukrainische 
OSZE-Delegation eingeladen worden. Zum ersten Wahlgang vom 31. Oktober 1999 
stellte das ODIHR fest, dass die üblichen Spielregeln für freie Wahlen nicht eingehalten 
wurden. Es meinte, dass die Manipulation der Medien und der Einsatz von Staatsorga-
nen für die Kampagne des amtierenden Präsidenten das zulässige Maß überstiegen. Das 
Gesetz über die Präsidentschaftswahlen (welches am 25. März durch das Parlament an-
genommen worden war) wurde nach Ansicht der ODIHR-Beobachter selektiv und ein-
seitig angewandt. Dem OSZE-Standard für freie Wahlen, der vor allem in der Kopen-
hagener Deklaration des Jahres 1990 auf politischer Ebene festgelegt ist, wurde nicht 
ausreichend Rechnung getragen. Zum zweiten Wahlgang veröffentlichte das ODIHR 
eine ähnliche Stellungnahme. Die staatliche Verwaltung wurde durch den amtierenden 
Präsidenten erneut für die Zwecke seiner Kampagne eingesetzt. Auch die staatlichen bzw. 
unter staatlichem Einfluss stehenden Medien versagten nach Ansicht der Beobachter. 

Nichts wesentlich Neues brachten in dieser Hinsicht auch die letzten Parlaments-
wahlen vom März 2002. Obwohl im neuen Wahlgesetz des Jahres 2001 eine ganze Reihe 
von OSZE-Vorschlägen berücksichtigt wurde, kam es bei der praktischen Umsetzung je-
ner Bestimmungen zu Unzulänglichkeiten. Der Einfluss der dem Präsidenten unterste-
henden Zentralmacht auf die Vorbereitung und den eigentlichen Ablauf der Wahlen 
wurde erneut als sehr problematisch eingestuft (vgl. Fußnote 5). 

5. Schlussfolgerungen 

Die Rechtsordnung der Ukraine baut auf der Verfassung auf. Die Schwierigkeiten, die 
mit der Annahme und der Umsetzung der ukrainischen Verfassung verbunden sind, kön-

13 Press Release, 8 February 2001. 
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nen daher als symptomatisch für die Lage des ukrainischen Rechtsstaates gesehen wer-
den. Nach dem Zusammenbruch des totalitären Regimes stellt der Aufbau einer demo-
kratischen und rechtsstaatlichen Neuordnung eine langfristige Herausforderung dar, die 
nicht nur auf dem Papier und mit Verfassungsdokumenten und anderen Rechtsvor-
schriften zu bewältigen ist. Manche Entwicklungen, die mit der politischen und rechdi-
chen Transformation der ukrainischen Gesellschaft einhergehen, wirken auf den ersten 
Blick chaotisch. Eine feste Grundlage für Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit ist da-
her viel schwerer auszumachen als in gefestigten Demokratien. 

Bei aller abstrakten Betrachtung von Rechtsentwicklungen darf natürlich auf die ge-
sellschaftlichen Voraussetzungen nicht vergessen werden. Es sind sowohl die konkreten 
Verfassungsakteure als auch die Wähler, die durch ihre Entscheidungen in unterschied-
lichem Maße die Gestalt und Umsetzung einer Rechtsordnung beeinflussen. In diesem 
Kontext ergeben sich viele charakteristische Unterschiede zwischen den Rechtsordnun-
gen, die gerade auf den konkreten sozialen Gegebenheiten aufbauen. Die unverwechsel-
bare Konstellation der ukrainischen Gesellschaft und ihrer politischen Führung erzeugt 
daher logischerweise eine einmalige Rechtsordnung, die sich von anderen Rechtsord-
nungen unterscheidet. 

Dennoch bringt es das gemeinsame Erbe vieler osteuropäischer Staaten mit sich, dass 
neben den Unterschieden auch gewisse Gemeinsamkeiten zu beobachten sind. Es ist da-
her nicht unbedingt überraschend, dass die ukrainische Rechtsentwicklung in einigen 
Punkten mit der Entwicklung in anderen Transformationsstaaten konform geht. Was den 
Machtkampf zwischen dem Präsidenten als Vertreter der Exekutive und dem Parlament 
betrifft, kann auf parallele Erscheinungen in anderen GUS-Republiken verwiesen wer-
den. In den Staaten, die sich in einer Phase des politischen Umbruchs und der Neuord-
nung der Machtverhältnisse befinden, ist zu beobachten, dass die Verfassung nicht nur 
einerseits die verbindlichen Regeln fur die Austragung des Machtkampfes festlegt, son-
dern auf Grund ihrer Bedeutung selbst zum Zankapfel werden kann. Die politischen Kri-
sen, die in den letzten elf Jahren in der unabhängigen Ukraine ausgetragen wurden, kön-
nen daher ohne weiteres in einen weiteren Zusammenhang eingeordnet werden. 

Die westeuropäische Wertegemeinschaft bemühte sich nach dem politischen Um-
bruch, die Staaten des ehemaligen Ostblocks auf verschiedene Weise zu integrieren. Mo-
mente einer fortschreitenden politischen und kulturellen Integration sind die Teilnahme 
am OSZE-Prozess und noch mehr die Mitgliedschaft im Europarat. Was die Ukraine 
betrifft, verlief die Integration nicht ohne Schwierigkeiten. Die Aufnahme der Ukraine 
in den Europarat im Jahr 1995 war zweifellos nur auf Grund eines entsprechenden Ver-
trauensvorschusses möglich. Dass die Ukraine ihre Zusagen, die sie im Vorfeld des Bei-
tritts zum Europarat tätigte, in der Folge nur unzureichend erfüllte, rief eine schwerwie-
gende politische Krise hervor, die für das problematische Verhältnis Westeuropas zu 
manchen osteuropäischen Staaten bezeichnend ist. Nachdem im Zuge der Durchführung 
der Präsidentschaftswahlen des Jahres 1999 und im Zusammenhang mit der Einschrän-
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kung der freien Medienlandschaft der westeuropäische Standard an Demokratie, Rechts-

staatlichkeit und Menschenrechtsschutz eindeutig unterschritten wurde, konnten sich 

jene Skeptiker im Europarat bestätigt sehen, die vor einer zu raschen Einbindung der 

Ukraine und vor allem Russlands in die Organisation eindringlich gewarnt hatten. Man 

kann tatsächlich nicht die Gefahr leugnen, die darin besteht, dass ein Staat, der demo-

kratische Normen und grundlegende Menschenrechte verletzt, den erreichten Standard 

des Europarates untergräbt und erreichte Werte wieder in Frage stellt. 

Die Entwicklung des Jahres 2001 hat aber auch den positiven Einfluss internationaler 

Mechanismen gezeigt und damit jenen Optimisten Recht gegeben, die eine großzügige 

Aufnahme der osteuropäischen Staaten in den Europarat forderten. Das Beispiel der 

Ukraine hat ihre Argumente zumindest vorläufig bestätigt. Die Verfassungsorgane der 

Ukraine haben unter internationalem Druck die Regeln für die Austragung ihres Macht-

kampfes zu einem wichtigen Teil eingehalten und auf die Forderungen des Europarates 

mit konkreten Taten (d. h. mit der Annahme der entsprechenden rechtlichen Normen) 

reagiert. 

Im Verhältnis zum Europarat und damit unter dem Gesichtspunkt von Rechtsstaat-

lichkeit, Demokratie und Menschenrechtsschutz hat die Ukraine einen wichtigen Erfolg 

erzielt. Es wäre zu wünschen, dass dieser politische Kredit die ukrainische Führung zu 

einer raschen und effektiven Umsetzung der geschaffenen Ordnung motiviert. Die kon-

krete Implementierung der Rechtsnormen in die politische und soziale Realität wird al-

lerdings schwieriger sein als die Annahme von Normen auf der Ebene des Gesetzge-

bungsorganes. 
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T H E E C O N O M Y A T T H E B E G I N N I N G 

OF T H E N E W M I L L E N N I U M 

Ι . Introduction 

When it emerged onto the map of Europe in 1991, the Ukrainian state looked like the 
newest great European power. Its territory in comparison with other states of the Euro-
pean continent was second only to Russia, and the size of its population came sixth after 
Russia, Germany, France, the United Kingdom and Italy. Its gross domestic product 
(GDP) amounted to 165 billion Soviet roubles (Ukra'ina u tsyfrakh 1993, p. 4), and with 
the official exchange rate that amounted to a G D P of almost $ 5,500 per capita, result-
ing in an economic might on par with Spain at the time. 

During the Soviet era, Ukraine ranked second only to Russia amongst the constituent 
republics of the USSR in terms of its level of economic development. Its well-diversified 
economy accounted for 18 % of the Soviet GDP. Its large industrial sector, dominated 
by heavy industry, produced by the mid-1980s 17.7 % of the total Soviet industrial out-
put; and its extensive agricultural sector was responsible for 22 % of the USSR's agricul-
tural production (Koropeckyj 1995, p. 117). 

Ukraine has always held a significant place as one of the industrial centres of Russia and 
the Soviet Union1. In the early 20th century, it developed coal mining in Donets Basin that 
provided 65 % of Russian coal production, iron ore and manganese mining near Kryvyi 
Rih and Nikopol', and steel works that produced 51 % of the steel and pig iron of the Russ-
ian Empire. Mining and metallurgy accounted for 60 % of Ukraine's industrial production, 
and machine building and metal engineering only 10 %. Despite its value to Russia as a 
centre of industrial production, Ukraine's principal natural resource was its extremely fertile 
agricultural land, and it was formerly referred to as the "breadbasket of Europe". Ukraine's 

ι Western Ukraine was not part of Russia or the U S S R before 1939. It belonged to the Habsburg Empire un-

til the end of the World War I, and to Poland in 1919—1939. It was relatively underdeveloped industrially, 

until after the World War Π, when the rate of growth of industrial output in the regions of Western Ukraine 

in 1950s and 1960s was twice the Ukraine's average. 
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farm land made it an important agricultural producer in the USSR, accounting for around 
a quarter of Soviet grain production and a fifth of meat and dairy output (although low-
productivity collective agriculture no longer produces an export surplus). 

Ukraine's varied agricultural production formed the base for major food-processing 
industries, part of a large and diversified industrial sector which benefited from very sub-
stantial investment in the first decades of Soviet rule. Reflecting the priorities of Soviet 
industrial development, there was a bias towards heavy industry and a defence-oriented 
capital-goods sector. Nevertheless, Ukraine's industrial output in 1940 exceeded 7.3 times 
of that in 1913. After the Second World War, however, Ukraine received a smaller share 
of Soviet industrial investment. While its economic output continued to grow, the rate 
of growth slowed substantially. Nevertheless, the country supported economic growth in 
other parts of the Soviet Union through a centrally directed financial transfer from 
Ukraine of up to 20 % of its national income (Koropeckyj 1995, p.39—132; Rudenko et 
al. 1994; Encyklopediia Ukra'inoznavstva 1995, p. 1082—1084; REIU1972, p. 3, 464— 
466). Thus, the starting conditions for the independent economic development of 
Ukraine were looking good on the surface. 

It was estimated that Ukraine (2.7 % of the former USSR territory) contained about 
20 % of the former Soviet and about 5 % of the world's mineral resources. It possesses 
huge bitumen and anthracite coal deposits and more modest reserves of natural gas and 
oil (these are dealt with more extensively in the section on Ukraine's energy sector). Rich 
iron ore reserves totalling 24.1 billion tons — 5 % of the world reserves — (Kachan 1999, 
p. 129) are mined mainly in the vicinity of Kryvyi Rih, to a lesser extent in Kerch, and 
since 1970 to a moderate extent near Kremenchuk, Bilozirka and Mariupol', forming the 
basis for Ukraine's large steel industry. In the 1980s Ukraine provided more than half of 
all iron ore mined in the USSR. Nikopol', not far away from Kryvyi Rih, has one of the 
richest areas of manganese-bearing ores in the world, which together with Tokmak in the 
Zaporizhzhia region contains up to 20 % of the world deposits of manganese (and more 
than half of the world's rich manganese-bearing ores) for the ferrous metallurgy. 

In addition to manganese, Ukraine has ore deposits of other metals necessary for the 
production of high-grade steel: nickel, chromium and titanium. It has been a major world 
producer of titanium since 1958, and has deposits of uranium ore in the Kirovohrad re-
gion (Swoboda 1986, p. 272). It also has significant deposits of bauxite, nepheline (a 
source of soda) and alunite (a source of potash) — all raw material for aluminium pro-
duction, as well as mercury (cinnabar, or mercuric sulfide) ores. These and other poly-
metallic (lead and zinc-containing) ores are found in Transkarpatia and in the Donets'k 
region. There are also significant deposits of raw materials used for Ukraine's chemical 
industry, including a large deposit of ozokerite (a natural paraffin wax) found near Bo-
ryslav (L'viv region). Other raw material sources used in Ukraine's chemical manufacture 
include deposits of potassium salt in the regions L'viv and Ivano-Frankivs'k, deposits of 
sodium salt in the Donets'k region and Gulf of Syvash, deposits of phosphorites (of low 
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phosphate content), and large deposits of natural sulphur in the L'viv region. There are 
also deposits of raw materials used in the production of construction materials. Addi-
tionally, mineral water springs are found in Transkarpatia and other regions of Ukraine 
(Shablii 1995, p. 279—284). 

Ukraine has a strategically advantageous geographical position between Europe and 
Russia and the Asian former Soviet republics, and thus has an important role as a transit 
venue for the trade between these economic regions. All Russian gas and a large pro-
portion of oil exported to Europe flows through the 42,400 km of Ukrainian pipelines 
that form a part of Ukraine's relatively well-developed transport infrastructure. By Eu-
ropean standards the density of the country's road network is not especially high: 372 
km of railways and 1,933 km of hard-surface roads per 10,000 sq. km of territory. 22,600 
km of railways and 168,500 km of auto roads in total connect all the regions and indus-
trial centres (Ukra'ina u tsyfrakh 2001, p. 128). Map 1 (s. p. 160) shows Ukraine's main 
railroads (with the heaviest concentration found in the Donets Basin and to the west of 
the Dnieper River) and motorways, as well as seaports on the Black Sea and the Sea of 
Azov. River shipping is conducted primarily on the Dnieper and its tributaries. The Iz-
mai'l river port on the Danube is very important in the trade with other European coun-
tries. In addition to its waterway, motorway, and railway transport Ukraine has recently 
developed an airway transit infrastructure. The major airports are Kyi'v, Kharkiv, Do-
nets'k, Luhans'k, Simferopol', Odesa, L'viv, Zaporizhzhia. After seceding from the 
USSR, Ukraine had to build its own international air network from scratch, as most in-
ternational connections were through Moscow. Now many foreign airlines have flights 
to the major Ukrainian cities. 

It is worth noting that during the 1990s Ukraine witnessed a marked change of its 
freight and passenger traffic structure, as well as drop in the volume of freight and pas-
senger traffic from 6.3 billion to 1.5 billion tons and from 223 billion to 114 billion pas-
senger-kilometres per year respectively from 1990 till 2000. If in 1990 90 % of passen-
gers and 77 % of freight was transported by cars and buses, by 2000 the corresponding 
numbers were 34 % and 5 % respectively. The Ukrainian railroads' share increased in 
passenger traffic from 9.5 % to 40.7 % and in freight traffic from 14.6 % to 66.5 %, 
whilst the pipelines increased their share of the freight traffic from 6.9 % to 48.3 % (Ibid, 
p. 122—127). However, during the late 1990s transport became the important destina-
tion for the new investment (see Table 3), and the volume of traffic is slowly picking up. 

Ukraine's other competitive strengths include a sizeable consumer market, a highly 
educated labour force, R & D infrastructure, and significant achievements in natural sci-
ences and military-related research. Even though the nation's birth rates have gradually 
declined over the last decade (the population of the country shrunk from its peak 52.2 
million in 1993 to 49.3 in 2001), Ukraine still has a labour force of 21.6 million, 525,000 
students in vocational training, 528,000 in 664 universities (down from 757,000 in 1990) 
and 1,403,000 in 315 lower tertiary education establishments (up from 881,000 in 1990). 
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120,800 specialists were involved in scientific and technological research in 2000 (50,000 
less than in 1990), and of those 120,800, 22,000 had scientific degrees (Ibid. p. 212—220). 
Ukraine inherited a high proportion of the Soviet hi-tech sector, most notably in elec-
tronics, computer technology and cybernetics. 

With a burgeoning economy, a healthy stash of natural resources, and a strong labour 
force, the prospects for an independent Ukraine looked bright in 1991. However, there 
were darker sides to Ukraine's Soviet inheritance: decaying and outdated capital stock; 
declining demand for military production, which made up the lion's share of the Ukrain-
ian industrial output; poor competitiveness of the Ukrainian-made consumer goods on 
world markets, which made the country's substantial manufacturing sector highly vul-
nerable to region-wide recession; heavy dependence on Russian oil and gas, which was 
aggravated by inefficient technology and became especially dangerous when Russia 
switched to world prices for its energy exports. At the time of its independence Ukraine's 
industrial base was on the whole outdated, energy-intensive (reflecting low Soviet energy 
prices) and heavily polluting to the environment. Even more important was nearly com-
plete absence of the institutional infrastructure necessary to formulate and implement 
economic policy. The claims of significant human-capital surplus clouded the fact that in 
practice many of the skilled labour force's capabilities were irrelevant, as they were in ob-
solete industries, or had not been maintained. The lack of a labour force whose skills met 
current needs, combined with severe external shocks following the dissolution of the So-
viet Union resulted in a severe recession. 

2. Economic Transformation of Industry 

Table 1 shows that during 1991—1995 Ukraine lost more than half of its officially record-
ed GDR With economic reforms lagging far behind Russia's, and inflation above 50 % 
per month during parts of 1993 and 1994, Ukraine had almost been written off as a basket 
case (Wilson 2000, p. 254). However, the Ukrainian authorities were able to turn this 
trend around by gradually acquiring essential skills, building up necessary expertise, and 
securing foreign aid and help from international organisations. As a result they were able 
to manage the economy more successfully. By the beginning of 1997, the economy 
started to show faint signs of life. The recession was bottoming out, and in 2000 Ukraine 
resumed economic growth.2 

The Ukraine's recession was substantially more severe than in other transitional 
economies (see Charts 1—3), and it was the last economy to come out of recession. 
Poland was the first transitional economy to resume growth and managed to surpass the 

2 The subsequent analysis relies heavily on the author's surveys of Ukraine's economic and political situation 
written between 1996 and 2001 and published in The Central European Quarterly. 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/11/15 4:00 PM



The Economy at the Beginning of the New Millennium 127 

1989 output level just a few years ago. Ukraine's output is just now, in 2002, beginning to 
surpass its 1994 level. The Hungarian economy is almost twice as large as that of 
Ukraine, and Poland's GDP is five times larger than that of Ukraine. In terms of GDP 
per capita the difference is even more striking (see Table 2). Ukraine's GDP per capita is 
half the size of Russia's (the difference does not disappear even at the purchasing power 
parity, i.e. when countries' price levels are taken into account), and one-seventh the size of 
Poland's. That was not the case in 1989. Ukraine's economy faced substantially more se-
rious challenges than the economies of its neighbours as traditional markets disappeared 
and old methods of management broke down. 

There is a caveat. To understand the real situation with the economic performance of 
Ukraine, it is necessary to take into account its vast "grey" economy. There have been 
numerous attempts to estimate the scope of the "grey" economy. In 1995, the World 
Bank estimated it at $30 billion, or nearly half of that year's GDP. This estimate could be 
supported by indirect evidence, like the continuing growth of exports (see Table 1) or by 
the fact that while industrial production in 1995 dropped 16.1 % below the previous 
year's production rate, electricity consumption (a good indicator of economic activity) 
was only 3 % below 1994 level (see Chart 5). An enterprise survey conducted by the 
Soros International Economic Advisory Group (SIEAG) found massive under-reporting 
of Ukraine's industrial output to avoid tax payments. According to SIEAG, it is possible 
that the economy actually reached a stabilising point in 1996 and exhibited slow growth 
from 1997 on as the business climate became relatively more favourable. In 1998, the 
then governor of the National Bank of Ukraine (NBU, Ukraine's central bank) and later 
Prime Minister Viktor Yushchenko also gave a figure of 50 % as the size of the country's 
'informal economic sector'. However, more cautious estimates give the size of that sec-
tor from 33 to 45 % (Novoseletska 2001). Thus, it is very difficult to estimate the exact 
rate at which Ukraine's economy has grown since the mid-90's. 

Recession caused deep structural changes in the Ukrainian economy. The most im-
portant parts of Ukraine's economy in the 1980s were the large industrial and agricultural 
sectors. Industry's share in the Ukrainian GDP declined from 45.7 % in 1991 to 34.4 % 
in 1995 and further declined to 28.6 % in 2000. Agriculture's share has declined from 
24.4 % in 1991 to 13.2 % in 1994 to a mere 11.7 % of the total GDP in 2001. There 
were also dramatic changes in the industrial sector itself (Ukraine: Country Profile 1999; 
Ukra'ina u tsyfrakh, 2001). 

Map ι (s. p. 160) shows the main industrial centres in Ukraine according to the num-
ber of industrial workers in those centres. Map 2 shows which regions (oblasts) in 
Ukraine contribute what share of the total industrial output. Maps 4 through 10 provide 
information on certain industries' levels of development in those same regions. Because 
of historic reasons or because of the concentration of particular natural resources (like 
iron ore or forests) in certain areas, different regions became specialised in different types 
of industrial output. 
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By 1991, industry in Ukraine was dominated by machine building and metal engi-
neering. This sector produced 30.8 % of Ukraine's industrial output and employed 42.9 
% of the industrial workers (see Chart 4). As part of the 'territorial labour distribution' 
in the USSR, Ukraine specialised in the production of metal-intensive machinery (equip-
ment for mining, metallurgy, chemical manufacturing, transport, agriculture etc.) and in 
certain high-tech output (computers, communications equipment, etc.) (Palamarchuk 
1977, p. 112—116; Rudenko et al. 1994). Metallurgy equipment is produced in Krama-
tors'k, Debal'tseve, and Mariupol'; mining equipment is produced in Horlivka, Donets'k, 
Luhans'k, Kryvyi Rih. Kharkiv and Zaporizhzhia are the centres of production for 
power-generating equipment. Locomotives are produced in Luhans'k, Kharkiv, and 
Dnipropetrovs'k; seafaring ships — in Mykola'iv and Kherson, river boats are produced 
in Kyiv. Kharkiv, Odesa, L'viv and Kherson are the main centres of agricultural equip-
ment production. The instrument-manufacturing and high-tech engineering (a sector 
that grew in importance in the final decades of the Soviet rule) sectors are concentrated in 
Kyiv, Kharkiv, L'viv, Dnipropetrovs'k, Odesa, Donets'k, and Zaporizhzhia. Almost one-
third of the Soviet Union's chemical equipment was produced in Kyiv, Sumy, Fastiv and 
Korosten' (Kachan 1999, p. 139—149). 

Defence-related industries accounted for about one-quarter of the industrial base, 
one-fifth of the labour force and about two-thirds of Ukraine's scientific infrastructure. 
Ukraine's 1,840 defence sector enterprises were major contributors to the Soviet mili-
tary-industrial complex and produced naval vessels including aircraft carriers (mainly in 
Kherson and Mykola'iv), military transport aircraft (Kyiv), tanks (Kharkiv), ballistic rock-
ets (on the world's largest missile plant Pivdenmash3 in Dnipropetrovs'k) and other 
weapons and military equipment. At the same time, the production of consumer goods 
was clearly inadequate for Ukraine's diversified industrial economy, and the quality of 
many consumer goods was poor (Ukraine: Country Profile 1993; Encyclopaedia Britan-
nica 1999). 

Maps cited in the appendix of this paper make it immediately obvious that the south-
eastern part of the country is the most densely populated and industrialised region. 
Donets'k, Luhans'k, Dnipropetrovs'k and Zaporizhzhia oblasts compose one of the 
world's most important metallurgical and heavy industrial complexes. Apart from the al-
ready mentioned heavy machinery producing plants, the complex contains large iron and 
steelworks, mining and chemical plants. This region of concentrated industry has the re-
sources necessary to complete the production cycle of ferrous metallurgy, including iron 
ore mining, pig iron and steel production, coking and the manufacture of coke products 
etc. The centres of the metal industry are Dnipropetrovs'k (with Dniprodzerzhyns'k and 
Novomoskovs'k), Zaporizhzhia, Kryvyi Rih (with Nikopol'), Kremenchuk, Donets'k 

3 Otherwise Yuzhmash, Russian (instead of Ukrainian) acronym derived from the official name of 'Southern 
Machine-building Plant'. 
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(with Maki'fvka), Ienakiivka, Alchevs'k, Khartsyz'k and Kramators'k. By the end of the 
1980s Ukraine produced 72 % of the USSR's manganese ore, 48 % of iron ore, 41 % of 
pig iron, 27 % of steel, and 25 % of rolled steel (Rudenko et al. 1994). Non-ferrous met-
allurgy centres are Mykolai'v (with important alumina plant), Zaporizhzhia, and 
Sverdlovs'k (Luhans'k region) (Kachan 1999, p. 126—138). 

South-eastern Ukraine is also a major locale of the chemical industry, with other im-
portant centres being Western Ukraine and Central Ukraine. Ukraine houses large oil 
refineries in Lysychans'k, Kremenchuk and Drohobych, tire production plants in 
Dnipropetrovs'k, Kyi'v and Bila Tserkva, caustic soda production in Slov'ians'k and Lysy-
chans'k, nitrate fertilisers production (23 % of the former Soviet production) in Horlivka, 
Lysychans'k, Severodonets'k, Cherkasy, Rivne, phosphate fertilisers production (20 % of 
the former Soviet production) in Vinnytsia, Kostiantyniv, Sumy and Odesa, and synthetic 
fibres production (12 % of the former Soviet production) in Chernihiv, Kyiv and Sokal' 
(Kachan 1999, p. 155—157). 

Because Ukraine is an important agricultural area, it has developed a food processing 
industry that produced 60 % of the sugar, 33 % of the vegetable oil (mainly from sun-
flower seeds), 25 % of the butter and 24 % of the meat products sold in the USSR. Other 
divisions of food processing industry include fruit processing, dairy products, distilling, 
and wine making (especially in Transcarpatia and the Crimea). Fish processing is devel-
oped in coastal cities such as Odesa. Light industry in Ukraine produces textiles, both 
knitted and woven (2 % of the world production of the woollen cloths in 1991), ready-
to-wear garments and shoes (Ukraine produced a quarter of all shoes made in the USSR 
in 1991). Light and food-processing industries were the second and third largest em-
ployers in Ukraine in 1991 after machine building, with 10.5 % and 9.2 % of workers re-
spectively. Ukraine also has well developed wood-processing, pulp and paper (1.7 % of 
the world production of sawed wood in 1991), and construction materials industries 
(2.1 % of the world production and 17 % of the Soviet production of cement, 20 % of 
the Soviet production of window glass and 24 % of ceramic tiles production) (Shablii, 
1995, p. 328—340). 

Ukrainian industry was generally energy intensive — in 1991 it was estimated to have 
consumed an amount of oil per unit of GDP six times that of the E U average. Ukraine's 
capital stock quality varied by industry. In light industry, especially textiles, Ukraine had 
some reasonably up-to-date enterprises. In the steel sector, which produced large 
amounts of steel inefficiently, the capital stock needed large-scale replacement or even 
closure. The collapse of established links with suppliers and consumers in other republics 
of the now defunct USSR as well as price hikes for Russian oil and gas initiated a general 
industrial decline in Ukraine that lasted well into the 1990s. 

By the end of 1993 the industrial output decline was almost equal across different in-
dustrial sectors. The next two years brought important structural changes, as relative per-
formance of the industrial sectors began to differ substantially (see Charts 4 and 5). The 
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Ukrainian economy has since turned into a primary goods producer. The cumulative 
share of power, oil, gas, coal and steel sectors rose from 37.6 % in 1991 to 61.5 % of total 
industrial output in 2001. Their share in total industrial labour force grew from 22.2 % in 
1991 to 27.5 % in 1998. At the same time, the machine-building sector's share of output 
collapsed from 29.8 % to 10.5 %, and its share of labour force shrunk from 42.8 % to 
34.3 %. Until 1993 the machinery sector had been protected and subsidised and was thus 
able to maintain its output level without putting forth efforts to restructure in order to 
face new market conditions. 

Despite the rhetoric of preserving the "scientific potential" of Ukrainian industry, the 
Ukrainian leadership effectively adopted a policy of developing traditional basic indus-
tries. These traditional industries were able to produce standardised commodities trad-
able on the foreign markets at the expense of other sectors. This policy was bound to pro-
duce future problems because basic industries could never grow at a pace that sufficiendy 
compensated the decline in manufacturing. 

The value-added intensive sectors (light industry, food processing, machine building 
etc.) faced steep foreign competition, with the consumer goods sector being the most af-
fected by competition (in 1996 the production of cars was down by 85 % and T V sets by 
52 %). This threat of foreign competition provided the rationale for the protectionist re-
sponses from the Ukrainian government and parliament. However, in the long term, pro-
duction of the value-added intensive sector had to be encouraged by not only real pri-
vatisation that could bring efficient managers to the head of production units, but also by 
the appeal to foreign capital and cooperation. 

1994 through 1996 were the worst years for Ukraine's industrial sectors. Starting from 
mid—1997, industrial production figures started to show positive but small growth on a 
year-to-year basis. As in previous years, the metallurgy and the energy sectors performed 
best while other sectors had at best stopped sliding down. Low and decreasing produc-
tivity remained a problem, as did the increase in the number of loss-making companies. 
Furthermore, the overall fixed investment was slumping even faster at a time when the 
economy urgently required inflow of investment capital: in the metallurgy 89 % of fur-
naces needed replacing. 

By the second quarter of 1998, the potential for an increase of the export-directed pro-
duction in the base industries seemed to be exhausted. However, other industries began 
picking up the lead. 1998 was supposed to be a turning point for the Ukrainian economy. 
In 1997 the decline in industrial production slowed considerably, and a 1.5 % growth rate 
was expected in 1998. 

However, the economic situation did not develop as was expected. The financial cri-
sis that started in Russia in August 1998 seriously affected Ukraine and caused a devalua-
tion of its currency (hryvnia) and a surge in inflation. Ukraine's industrial output stalled 
immediately and fell 6.2 % in September 1998. The decline continued through the end 
of 1998, resulting in the official figure of 1.5 % overall decline in industrial production. 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/11/15 4:00 PM



T h e Economy at the Beginning of the N e w Millennium 

In this case, the decline in Ukrainian industrial production was a result of an overall 
decline in the world metal markets of the ferrous metals, metal processing and engineer-
ing sectors (which accounted for 40 % of Ukraine's industrial output). After experienc-
ing rapid expansion in 1996 and 1997, ferrous metallurgy output declined by 5.7 % on 
year-on-year basis while in metal processing and engineering the output declined by 
2.5 %. The most severe decline was experienced in metallurgical engineering (32.8 %), 
mining engineering (26.4 %) and railway engineering (18.5 %). 

However, other sectors were able to increase production: food-processing output grew 
by 3.3 %, timber-processing and pulp-and-paper sectors grew by 13.2 %, and the con-
struction materials sector expanded by 8.3 % during the same period. Output also in-
creased in the automobile, tool-making, agricultural engineering, medical equipment and 
household appliance sectors. This expansion in production remained precarious after the 
purchasing power of Ukrainian consumers took severe beating as a result of the hryvnia 
devaluation, the slow restructuring process and the lack of investment in the economy. 

The continuing decline of industrial production in early 1999 caused the government 
to panic and attempt to try an ill-considered "special economic management" plan. For-
tunately, the plan was abandoned before it could do any harm. Instead, the Ukraine's cen-
tral bank, NBU, cut its interest rates several times to kick-start economic recovery. This 
was not unfamiliar territory for the NBU, as it had previously hiked its discount rate in 
the wake of the financial crisis in Russia in order to bring inflation under control. 

This attempt worked, and the economy in Ukraine started to grow in the second half 
of 1999. After a long decline (see Table 3), fixed investments grew by 11.8 % in 2000. The 
Ukrainian government had to revise its own forecasts of GDP growth a few times from 
ι.ο—1·5 % to the final figure of 6 %4. Industrial production grew even more spectacu-
larly and showed an increase of 12 %. Ukraine benefited from this set of reforms imple-
mented in 2000. The private sector share of GDP finally reached 60 %, barter transac-
tions that inhibited the normal functioning of the industrial companies were down, and 
the frequency of payments on loans, etc. improved5. 

However, the most important cause of Ukraine's industrial expansion was the recov-
ery of its main trading partner, Russia. As the demand for Ukraine-produced consumer 
goods rose, trade between the two countries increased by 20 % in 2000, and exports to 
Russia by 45 %, thus reversing the decline in previous years but still below the 1997 fig-
ure. Ukraine increased its exports to the countries outside the former Soviet Union by 
20 %, continuing its previous trend of growth. Ferrous and non-ferrous metallurgy 
(which provides nearly 50 % of Ukrainian exports) grew by 20 % during the same time 
period. It was only a matter of time before Ukraine became the seventh largest steel pro-
ducer in the world. Ukrainian exporters benefited from comparably high world prices for 

4 4 % according to the IMF. 

5 These issues will be discussed later in more detail. 
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steel, non-ferrous metals and chemicals (unfortunately, the high-value-added products 
ratio in total exports is still below 10 %). The expansion of industries producing con-
sumer goods (40 % expansion in textiles, 26 % in food industry, 17 % in machine-build-
ing, 37 % in wood-working and pulp and paper industry) benefited from the rise of do-
mestic demand in the wake of hryvnia depreciation, which weakened the competitiveness 
of the imported consumer goods. 

In 2001, Ukraine's GDP grew another 9 % and its industrial production by 1 6 % . At 
the same time, the metallurgy output had expanded by just 8.3 %. This sector is now 
facing the consequences of an absence of the industrial restructuring in the 1990s. Al-
though Ukraine produced 31.4 million tons of steel and 25.5 million tons of pig iron in 
2000, increasing its worldwide market share to 3.7 %, its labour productivity was 43 tons 
per man per year against 350 in Germany and 549 in South Korea. The stark difference 
in production during the early 1990s did not coincide with a stark difference in labour 
force productivity. The technology used is obsolete and consumes exponentially more 
energy than in OECD (Organisation for Economic Cooperation & Development) 
countries, and the equipment is worked into exhaustion. Nevertheless, this industry is 
still the most reliable immediate source of export earnings for Ukraine6 (Blandinieres 
2001, p. 6—7). 

The shift from export-oriented industries continued as the world economy began to 
slide into recession. The biggest increase in industrial growth was observed in domestic 
investment- and consumer-oriented sectors (see Chart 5). Domestic demand started to 
expand on the basis of growing corporate and household incomes. Fixed capital invest-
ment increased by 25 %, fuelling the continuing economic recovery. Nevertheless, the 
recovery was vulnerable to the following factors: 1) a further worsening of international 
market conditions, 2) a weakened competitiveness of domestic producers vis-ä-vis im-
ported consumer goods because of the gradual hryvnia appreciation, and 3) the exhaus-
tion of reserves of idle production facilities and mass retirement of fixed assets before the 
effect of new investment could be felt (Vakhnenko 2001, p. 7—8). 

Map 3 shows the extent to which the regions of Ukraine recovered from the recession. 
By the end of 2001, only the Zaporizhzhia region was successful in exceeding its 1990 
output, and the city of Kyiv came close to matching this success. There is no clear corre-
lation between the extent of recovery and predominance of the particular industries. 
However, the 2001 figures on the growth of industrial output in the regions of Ukraine 
show that the oblasts with a predominance of metallurgy production took twice as long 
to grow as the Ukraine's overall average, and the highest rate of growth was in the oblasts 
that have large consumer goods-oriented facilities (the lowest growth was in Zapor-

6 The recent imposition of 30 % tariff on steel imports into the USA will lead to the loss of the US market 
for the Ukrainian steel. However, Ukrainian steel exports to the USA shrank from 1.5 million tons in 2000 
to a third of that amount. More serious is the threat of the E U to impose its own tariff on steel imports. 
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izhzhia region — 2.4 %, and the highest in L'viv — 43.2 %) (Ukrainian Economic 
Trends). 

3. Financial Services 

The share of services (other than trade) in Ukraine's GDP quickly jumped from 22.6 % 
in 1990 to 33.7 % in 1993. In 2000 the share of services in the GDP was 40 %. By far the 
most important industries in this sector are financial services that bloomed as Ukraine 
started creating its independent financial system in 1991. Almost 250 commercial banks 
sprang up by 1993, most of them small, many of them formed by state-owned enterprises 
as a means to access cheap credit. They grew quickly on the heels of economic instability, 
as high inflation hid bad loans and a spiralling currency made speculation lucrative. 
When the tight monetary policy of the NBU brought inflation down, many banks found 
themselves in trouble and some of them went bankrupt (Dean/Ivashchenko 1997). In re-
sponse to the crisis, the NBU toughened up its supervisory regime and increased mini-
mum capital requirements to € 1 million. By engaging in such an action, the NBU hoped 
to stimulate a wave of mergers to create a category of mid-size commercial banks and fill 
the void between a few big institutions left over from the Soviet-era State bank, which 
made up three-quarters of banking operations in Ukraine, and dozens of small under-
capitalised commercial banks. This policy did not yield its intended result quickly, and 
Ukraine still had more than 200 banks before the 1998 crisis, more than a quarter of them 
had even then been problem banks, and a third of these were bankrupt. Soviet-era ac-
counting practices meant that capital adequacy ratios were meaningless. The banks had 
no experience in credit risk assessment, and the proportion of bad loans, officially at 
19 %, could have been as high as 40 %. Since the beginning of 1998, the banks were 
obliged to produce accounts according to the international standards, but the process 
took some time (Ukraine: Country profile 1999). 

The Ukrainian banks withstood the 1998 crisis better than their Russian counterparts. 
For the most part, they preserved their client bases and local networks. During the cri-
sis, Ukrainian banks did not experience "bank runs": only ΗΓ300 million of a total Hr2 
billion were withdrawn from private accounts at the height of crisis in August-Novem-
ber 1998. The main problem was that a large portion of the banks' assets consisted of 
government bonds worth about $3.3 billion7. When the crisis began, the government ob-
ligated domestic banks to convert treasury bills that were redeemable in 1998—1999 into 
bonds with a maturity of up to 2003. Later the cabinet seemed to cede to the pressure 
from banks and announced that the T-bills would be exchanged on a voluntary basis 

7 The development of market for domestic debt is discussed later. 
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(however, it threatened to use 'sterner measures' against the banks that would not com-
ply). The representatives of the commercial banks were outspoken in their criticism of 
the debt restructuring plan. The resulting mismatch between the banks' sources of funds 
and their uses of those funds served to accentuate the liquidity problems for some banks. 
According to N B U data, banks lost 38 % of their capital ($687 million) after the hryvnia 
devaluation, whilst their assets shrunk by 34 %. 

Many banks became so small that they risked having their licences withdrawn for the 
provision of certain services like foreign exchange operations. By 1999, the statutory 
funds of 77 banks (of a total 180) were less than € 3 million ($3.5 million) — the mini-
mum required by the NBU for the issue of a licence to conduct foreign currency opera-
tions. Furthermore, as many as 33 banks had less than € 1 million — the minimum 
amount necessary to obtain a banking licence. The N B U decided to close only six rela-
tively small banks and to put four others under its direct supervision. 

Many banking leaders have since asked the government and N B U to cut their support 
of the large state-protected and former state-owned banks that were seen as having 
wasted the country's financial resources by subsidising failing industries and the largely 
unreformed agricultural sector. The country's largest commercial bank, Ukraina, lost 
$180 million in 1998. It was finally liquidated in July 2001, under pressure from the In-
ternational Monetary Fund. 

The new Ukrainian law on banks and banking activities, approved on 8 December 
2000, introduces clear procedures on the opening, liquidating and restructuring of the 
commercial banks and on setting up banking unions. The law stipulates that the mini-
mum statutory capital of a regional bank must be at least € 1 million, € 3 million for banks 
operating in "larger areas", and for a nationwide bank the figure is € 5 million8. The sub-
sequent N B U regulations established reduced and differentiated reserve requirements on 
different types of bank liabilities. Ukraine's banking industry is much weaker than that of 
Russia or Central Europe. 52 % of its monetary turnover takes place outside the coun-
try's banking system because of its insufficient capacity to cater to the economic needs of 
the country. Bank loans became a marginal source of finance for enterprises as the direct 
credit programmes were phased out, and the banks had to follow tighter prudential re-
quirements and had safer alternative investments. Nevertheless, in 2000 bank deposits 
and loans to the economy increased very substantially (by 48 % and 63 % correspond-
ingly), even if their rate of growth was halved in 2001. The share of credits to the non-
government sector in the banks' portfolios increased from 21 % in 1992 to 88 % in 2001 
(out of the total of Hr 14.4 billion), and the share of households deposits in banks' liabili-

8 Another important piece of legislation was the law on financial operations, adopted in June 2001, that de-
fined what constitutes financial operation, established the procedure for effectuating them, exercising gov-
ernmental control over them etc. 
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ties grew from 14 % to 36 % (thus recovering to the pre—1998 level) — ^ 5 . 5 billion 
out of Hrn.4 billion. Ukraine's commercial banks in 2001 made a modest profit of $99 
million. 

In 2001 there were 154 commercial banks in Ukraine, and the great majority of them 
were located in Kyi'v (Map 11). The current share of foreign capital in Ukraine's banking 
system is 14 %, much lower than in the neighbouring countries of Central Europe. 
There are 31 banks with foreign capital in Ukraine which includes seven banks that are 
fully foreign-owned. However, Ukrainian legislation does not allow foreign banks to 
open branches in Ukraine, and instead requires them to open subsidiaries. This remains a 
point of contention in the talks between Ukraine and the World Trade Organisation 
(WTO) (Duflot 2001). 

Apart from banks, Ukraine's financial sector also includes foreign exchanges, stock ex-
changes (still of minor importance in shares trading), insurance companies, investment 
companies, etc. These industries are gradually being moulded into adequate shape, but 
when compared with financial industries in Russia or Central Europe they are still rela-
tively underdeveloped. In 1997 the Ukrainian stock market was launched as an index of 
the top 15 companies quoted on the Kyi'v stock trading system. The 15 companies had a 
market capitalisation of $1.3 billion, and total market capitalisation was estimated to be 
$10—15 billion, with weekly volumes of trade approaching $10 million. However, the 
Ukrainian stock market suffered heavily during the 1998 financial crisis. 

4. Labour market 

The official unemployment rate under the Soviet regime was ο %. At present, official 
data suggests that unemployment is still not an important problem for Ukraine. The of-
ficial rate is under 5 %, but the official figures count personnel that are recognized as ac-
tively employed but are in fact administratively and financially on leave as employees. 
Thus, the true unemployment rate (including under-employed) is closer to 20 %, ac-
cording to the International Labour Organisation's estimate in 2001. 

Like the other former Soviet republics, Ukraine experienced a surge in prices and 
wages in 1991 and 1992, after decades of nearly non-existent inflation. The pace of in-
creases accelerated after January 1992, when the prices of goods and services, accounting 
for 60—70 % of consumer expenditure, were deregulated. Successive rounds of further 
price increases and continued monetary and fiscal indiscipline raised monthly inflation 
to above the hyper-inflation barrier of 50 % per month by mid—1993. Official figures 
concede that in 1993 yearly average inflation was 5,500 %. Since mid—1993, real wages 
in the Ukrainian economy fluctuated between 30 and 40 % of what they had been in 
1990. The share of real wages in the total monetary income stabilised by the end of 1995 
at a level of 64 %, and the share of pensions hovered at around 30 %. It is worth keeping 
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in mind that the development of private activity and especially of the informal economic 
sector makes the official record of incomes unreliable. 

The problem of wage arrears in Ukraine was created not only by tight monetary policy 
in 1996 and early 1997, but also by the after-effects of the 1998 crisis combined with ab-
sence of serious industrial restructuring. The problem provoked social tensions across 
the country, especially in the eastern regions. The wage arrears peaked at Hj-7.1 billion 
in mid—1999, and were gradually brought down to Hr2.8 billion by the end of 2001. 

Unemployment continued to rise steadily in Ukraine, and at the beginning of 2000 
more than 1.2 million people were officially registered as jobless. Eventually the labour 
market reached stability as the number of employees working in industry stopped de-
clining and the official unemployment figure stabilised by the end of 2000 at 4.2 % (about 
1.15 million people), and fell below 1 million unemployed by the end of 2001. However, 
part-time employment was high (29 % in the third quarter of 2000), indicating the po-
tential for a further decrease in the number of industrial production personnel. Industrial 
productivity (that had fallen sharply from 1992 to 1995) started to rise because of an ac-
tual increase in industrial production, not because of mass personnel lay-offs, as had oc-
curred in 1996—99. This process was accompanied by a reversal of the downward trend 
in real wages at the beginning of 2000. In December 2c>or, the average national monthly 
wage of a worker in Ukraine was Hr378, and in the city of Kyiv average wages were al-
most twice as high at ΗΓ733, well ahead of the Donets'k region with the second highest 
average wage of Hr445 (which also has the highest wage arrears of Hr726 million). The 
lowest average wages were in more rural western and south-western regions, whilst the 
highest are in the industrial east and south. The improvement in living standards is now 
spread more evenly than in previous years. In 1997—98 Kyiv enjoyed economic growth 
while aggregate output fell in the rest of the country's economy. Since then, incomes in 
some of the large industrial cities of Ukraine's eastern region have risen even more 
rapidly. Kyiv has the country's lowest unemployment rate (0.6 %), while the north-west-
ern regions Rivne, Volyn' and Ternopil' have the highest rates (6—7 %). In addition, the 
country's prosperity was demonstrated by a 12 % increase in household consumption in 
2000 and an astonishing 3o % increase in 2001. 

5. Monetary and Fiscal Policy 

Ukraine established its own interim currency in November 1992. In 1992 and 1993, po-
litical pressure from industrial and agricultural lobbies, coupled with external economic 
shocks, led the inexperienced central bank to adopt an extremely lax monetary policy. 
The bank's faulty practices included providing cheap credits to the state-owned indus-
tries and collective farms in order to help them make ends meet. 
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Until late 1990, Ukraine enjoyed a budget surplus. Later on, as its economy plunged 
into recession and the state remained a Soviet-style universal provider, Ukrainian gov-
ernment expenditures as a percentage of GDP grew to their maximum of 59 % in 1994. 
At that time, the budget deficit was second highest at 10.5 % of GDP and 17.7 % of ex-
penditures and in 1992 the figures were 12.2 % and 27.1 %, respectively. The deficit was 
financed through the credit emissions of the N B U to the government. Combined with 
direct credits to large commercial banks (ultimately to their customers — state-owned 
industrial and agricultural companies), this monetary expansion led to very high inflation 
that twice culminated in hyperinflation (during late 1993 and 94) of up to 90 % monthly 
rises in consumer prices. With the fast depreciation of Ukrainian karbovanets, US dol-
lars played an increasingly important role in the economy. By January 1994, in the hey-
day of hyperinflation, dollar-denominated deposits comprised 56 % of all deposits, the 
highest rate over the whole period. 

From 1994, under the new chairman Viktor Yushchenko, N B U became much more 
prudent. The new attitude was partly due to the NBU's first-hand experience with the 
danger of high inflation, and partly due to pressure from the IMF. Ukraine has to rely on 
loans from this international organisation in order to pay its import bills for Russian oil 
and gas, and IMF was ready to dispatch the money only if Ukrainian authorities were 
ready to conduct IMF-approved austerity policies. With some initial touch-and-go IMF 
reviews, the monthly inflation rate was squeezed to a record low of 0.1 % in July 1996, 
the exchange rate was stabilised and the budget deficit was under control (7.5 % of GDP 
in 1995 and 5.5 % in the first half of 1996, with expenditures in the same periods down 
to 48 % and 44 %, respectively). Starting in June 1995, government bond sales were used 
to finance the deficit. However, macroeconomic targets for 1996 were met in part by June 
of that year at an expense of $ 1.7 billion of wage arrears in the state sector. 

As a result of those conditions, the authorities decided to take action and on 25 August 
1996 president Kuchma issued a decree on the monetary reform. On 2 September 1996 
the karbovanets was replaced as the legal tender by the new currency, the hryvnia, at a 
rate Hri = krb 10,000, with no commission and no restrictions on amount exchanged. 
Fearing consumer panics and price rises, the government issued a price freeze for a pe-
riod of one month. Contrary to expectations, the transition to the hryvnia went smoothly. 
The exchange rate on the Ukrainian Foreign Exchange was steady at Hri.76 to $1 , and 
the price freeze was relaxed to just two weeks. The significance of this reform was more 
symbolic than substantial, showing "the achievement of the dream of monetary stability", 
in the words of Mr Yushchenko. The central bank expressed its faith in the hryvnia by al-
lowing it to free-float on the foreign exchange. 

The coherent policy of the National Bank of Ukraine finally achieved macroeconomic 
stabilisation. In 1997, Ukraine's inflation rate was lower than in Poland or Hungary or 
nearly all of the CIS economies (Chart 2). The NBU was able to cut its refinancing rate 
from 35 % to 18 % to help the economy recover. Low inflation helped support the stabi-
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lization of the new currency, the hryvnia, which was introduced in September 1996. In 
April 1997 the government announced that the currency's value will be maintained within a 
currency band Hri.7—1.9 to $1 . On 12 May 1997 Ukraine accepted Article 8 of the IMF, 
which guaranteed unrestricted convertibility of hryvnia for all current account transactions. 

There was an unexpected interest by the investors in the Ukrainian government 
bonds. Total bond issues in 1996 were Hr3.i billion, ten times that of 1995 level. The 
market took off in the autumn of 1996 on the strength of Western capital inflows, as the 
effective rate of return was 50 % (already down from 250 % of the first issues in 1995). 
Big demand for T-bills and falling inflation allowed a drastic reduction in yields (25—30 
% in April 1997). The government was also able to lengthen the maturity of its debt: in 
1996 half of all bonds had a 3-month maturity, but in June 1997 these were not traded, 
whereas on in June 1997 the 18-month bond was successfully introduced. 

The borrowing rate was not accompanied by a structural reform of the economy, and 
the received funds mostly went toward paying off the wage arrears in the state sector. The 
patchy progress of economic reforms led to the fact that the IMF's stand-by programme, 
worth $49 million per month, was discontinued in early 1998. Subsequendy, the World 
Bank decided to delay two $300 million loans for business development and financial re-
forms. The suspension of IMF funding forced the Ukrainian government to nearly 
quadruple the value of its T-bills to be floated domestically in 1998 from Hr3.o billion to 
Hrn.5 billion. In theory this was a non-inflationary way of financing the budget deficit, 
but it could have driven interest rates up and crowd other borrowers out of the loan-able 
funds market. Because the banks were the major purchasers of the T-bills, the liquidity 
to purchase them had to be ultimately provided by the NBU, which led to inflationary 
increases in the money supply. By mid-March the hryvnia lost about 6.5 % of its value 
against the dollar. The NBU was not willing to risk its reserves to defend the old 1.75— 
1.95 Hr/S corridor, but it otherwise continued to tighten the monetary policy. 

Investors started to lose interest in the Ukrainian T-bills by mid-1997, when the yields 
declined to 19—22 % in September 1997, and after the Asian financial crisis, foreign in-
vestors lost faith and pulled out of the Ukrainian market causing its near-collapse. Before 
the crisis in 1997, it was estimated that foreign buyers accounted for 50—70 % of 
Ukraine's T-bill market. By mid—1998 their share dropped to 28 %. The government 
was able to attract the money needed to repay the maturing debt only by offering ex-
tremely high rates of return. The upper limit for T-bills issued in 1998 had been raised 
threefold to Hrn .5 billion. However, starting from March 1998, funds raised in T-bill 
auctions were less than the repayment of principal and interest, and yields on some 
shorter maturities of T-bills were as high as 80 %. As a result, the cost of servicing and 
repaying the state debt became equal to total budget revenues. 

The government was forced to increase its foreign borrowing in the form of eurobonds, 
planning $1.5 billion of new issues of eurobonds by the end of 1998, on top of existing bor-
rowings of about $1.1 billion. It spent nearly half of the funds borrowed on international mar-
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kets to repay treasury bills and purchase new debt. On 1 June the stock of Ukraine's external 
debt stood at $10.72 billion, $4 billion of which were owed to international organisations, 
$3.7 billion to sovereign states, $1.66 billion to commercial banks and $1.2 billion to Russia's 
Gazprom. The stock of debt on hryvnia-denominated T-bills was around Hrio.5 billion. 

The government's and the NBU's policy to stabilise the financial market and to revive 
domestic and foreign interest in the Ukrainian T-bills rested on the stability and pre-
dictability of the hryvnia's exchange rate, especially after widening the currency corridor 
(and implicit devaluation of hryvnia) in the first quarter of 1998. The pressure on the 
hryvnia continued to grow. The NBU's foreign exchange reserves fell from $2,196 mil-
lion in April 1998 to below $900 million in August 1998 after it repaid of one of the ma-
tured eurobonds. The central bank had to raise its refinancing interest rate to an econ-
omy-damaging level of 82 % in July 1998. 

The financial crisis in Russia that started in August with the sharp devaluation of the 
rouble and with the Russian government defaulting on its debts dealt a severe blow to the 
Ukrainian financial situation both by affecting investors' moods and by threatening 
Ukraine's balance of payments. By 28 August, the hryvnia edged to the upper limit of the 
currency corridor of Hr2.25 to $1, despite constant reassurances from the president, pre-
mier and the N B U governor that there were no profound market reasons for devalua-
tion. Because of NBU's low foreign reserves, the bank had no option but to change the 
currency corridor to 2.5—3.5 Hr to $1 . The following month the currency was devalued 
by 51 % (79 % from the beginning of 1998), but by mid-October the exchange rate sta-
bilised at around 3.45 Hr to $1 . 

The expansion of the Ukrainian domestic debt market in 1997 was unsustainable and 
its collapse after August 1998, although triggered by the Russian crisis, was only a mat-
ter of time. The IMF loan had helped to repay some Ukrainian eurobonds, but the bulk 
of the domestic debt was "voluntarily" restructured. Hri.8 billion of short-term govern-
ment bonds held by foreign investors were converted into two-year hryvnia or $ bonds. 
As a result, non-residents lost 40—50 % of the money they had invested, a much lower 
proportion than was lost during the Russian crisis. The domestic banks, which held three 
times as much of the government debt as the foreigners, were obliged to convert treasury 
bills redeemable in 1998—1999 into bonds with maturity of up to 2003. In 2000 one of 
the most important successes of the Ukrainian government was the restructuring of its 
commercial debt that diminished burden of state debt servicing from 5.54 % of GDP in 
1999 to 3.88 % of GDR The foreign debt restructuring alone (accomplished by swap-
ping $2.37 billion in short-term debt for two new 7-year eurobonds) reduced the amount 
of debt servicing and repayment in 2000 by $1.2 billion. This resulted in a less significant 
drain of resources from the domestic consumption and investment sources. 

The effect of this apparent default was that the volume of trade in the treasury bills 
auctions plummeted from Hr 1,606 million in August 1998 to Hro.3-0.4 million in Oc-
tober 1998. The effective rate of return was close to 40 % annual. 
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The restrictions on foreign exchange trading were then introduced: from September 
1998 exporters were obliged to sell 50 % of their foreign exchange earnings on the 
Ukrainian Interbank Currency Exchange. The N B U restricted foreign currency pur-
chases to only the authorised banks and their customers that could produce foreign trade 
contracts and tax and customs clearance. In addition, new legislation required that a por-
tion of export proceeds be transferred to the budget. All these measures significantly 
boosted the foreign currency supply. Early in January 1999, the N B U was confident 
enough to ease some restrictions of the banks' foreign exchange operations. The NBU's 
foreign currency reserves by the end of 2001 grew to more than $3 billion from a low 
point of $685.5 million in February 1999. 

Ukraine's most important objective at that point was to secure financial help from the 
International Monetary Fund as the only source of funds able to withstand the market 
pressure on the Ukrainian currency. In September 1998, the IMF approved a $2.2 billion 
dollar three-year loan to Kyi'v, but it attached 92 conditions to the loan, including a re-
duced budget deficit, decrease in the number of extra-budgetary funds, structural re-
forms, changes in fiscal policy, the adoption of law on the National Bank of Ukraine 
(NBU), and alterations and amendments to the law on banks and banking activity. The 
first payment of $257 million was released immediately, but the disbursement of the other 
payments depended on Ukraine's compliance with the IMF conditions. The flow of funds 
was disrupted when IMF froze the loan in November 1998 because of its disagreement 
with Ukraine over the pace of economic reforms. 

The next three years saw numerous talks, the resumption of the IMF loan and, again, 
the freezing of the loan. Whilst initially it seemed inconceivable that Ukraine could sur-
vive without the IMF loan, the fact is that it did. It may well be that the IMF's insistence 
on the reforms helped the Ukrainian economy to take off. However, by 2001 the re-
sumption of the IMF lending was necessary for the Ukrainian government to re-estab-
lish its financial solvency in the eyes of private Western investors and attract their invest-
ment funds. 

It was a sign of economic recovery that the Ukrainian government was able to serve 
its borrowing and to pay back some debts even whilst there was no financial support from 
the IMF. For example, in January-September 2000 Ukraine had paid $630 million on for-
eign debt (including a $100 million ahead-of-schedule payment to the IMF) and $280 
million on domestic debt. Ukraine's foreign and domestic debt totalled $ 1 1 . 7 billion 
(ΗΓ03·5 billion) as of 1 April 2001. During the first quarter of 2001, foreign debt de-
creased by 1.8 % (Hr78o million) to ^ 4 2 . 7 billion, and the domestic debt increased by 
0.5 % (Hr74 million) to Hr20.8 billion as the finance ministry sold Hr316 million in gov-
ernment bonds at the start of 2001. This action continued the 2000 tendency when for-
eign debt declined by 17 %, or by $2.1 billion to $10.3 billion on 31 December 2000, and 
the domestic debt rose by 38 %, or Ητ5·7 billion, to Hr2o.7 billion. Total debt payments 
in 2001 amounted to more than $ 1 billion (Vakhnenko 2001b, p. 55). Gross government 
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debt dropped from 51 % of GDP in January 2000 to 31 % of GDP in January 2002, and 
gross external debt fell from 52 % of GDP in 2000 to 37 % in 2002. Furthermore, 
Ukraine's liquidity ratio strengthened from 36 % in 2000 to 86 % in 2002, enhancing its 
ability to withstand shock (FITCH, 26 March 2002). 

The restructuring of the Ukrainian external debt reduced the debt repayment by $1.2 
billion in 2000 alone and was one of the causes of the appreciation of the hryvnia during 
2000—2001. This was a reversal of the situation in 1999. The devaluation of the hryvnia 
began during the summer of 1999, ignited by fuel shortages during the harvesting sea-
son. After short period of stabilisation, the hryvnia began to fall again in October 1999 
on the eve of the presidential elections. It eventually stabilised, and in 2000 the NBU kept 
the exchange rate steady, but the 28 % inflation led to a real appreciation of the hryvnia, 
eroding some of its previously established competitive advantage. Broad money grew by 
45 % and the monetary base by 40 % in 2000, in part to serve the economic expansion 
but also to fuel inflation. The excessive emission in 2000 resulted from the failure of the 
ministry of finance to repay ^ 3 . 7 billion on overdue treasury bills held by the NBU. 

In 2001 the central bank kept inflation under control: for the first time it was as low 
as 6.5 %, and the N B U felt comfortable enough to help Ukraine's businesses by cutting 
its refinancing rate from 25% to 12 .5% by the end of the year. All this became possible 
as the country mastered the art of living within its means. 

During the late 1990s, Ukraine's state budget revenues and expenses had been de-
creasing both in absolute terms and in proportion of GDP: revenues decreased from 
42 % of GDP in 1997 to 37 %, and expenditures decreased from 49 % to 37 %. In the 
early 1990s the Ukrainian government monetised the deficit, and as a result fuelled infla-
tion; in the mid—1990s the government relied heavily on the sales of government bonds 
to finance the budget deficit. After 1998, when the IMF refused to extend new loans, the 
government began to see balanced budgets. The act of balancing the country's budget 
gradually changed the deficit from 7.1 % of GDP in 1997 to a surplus of 1.2 % (Hri.9 
billion) in 2000 and a 0.3 % surplus (Hr57i million) in 2001. 

An extremely serious problem that evolved during this time was the high level of tax 
evasion which led to the chronic under-collection of tax revenues. In 1996, there was an 
attempt to lower the tax burden for enterprises (e.g., reducing the payroll tax from 51 % 
to 34 %) and individuals (e.g., lowering the upper income tax bracket from 40 % to 
30 %), and to reduce tax privileges and exemptions whilst securing sufficient budget rev-
enues. The Ukrainian legislators were reluctant to cut taxes, although their exorbitant tax 
rates had already pushed as much as 50 to 60 % of the economy into the shadows. Only 
some of the proposed measures were then adopted, for example, a corporate tax code that 
introduced taxing of profits (at 30 %) rather than revenues of companies, and reducing 
of the VAT to 20%. 

The nation-wide tax arrears in Ukraine skyrocketed in 1998 from January's low of 
Hr2.3 billion ($1.1 billion at that month's exchange rate) to a more than quadrupled 
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amount of Hrio.2 billion ($3 billion) — nearly half of budget revenues — at the begin-
ning of December. Most companies tried to escape the tax burden by declaring lower in-
comes, putting off tax payments or by not paying taxes at all. According to Yurhelevych 
and Downey (2000, p. 42—29), the existing complicated tax structure leads to as much 
as 10 % of GDP in taxes left uncollected. By the end of 2001, the new tax code's adop-
tion was well under way. The new code simplified the tax system for small businesses, re-
duced the total number of taxes from 39 to 23, lowered the VAT rate to 17 % and profit 
tax to 25 %, and also provided for setting three income tax rates (10, 15 and 25 %; cur-
rently the highest rate is 40 %). 

The adoption of a zero-deficit budget for 2000 helped to create positive outlook in the 
economy. The budget surplus allowed the government to allocate new state funds for in-
ternal (63.58 %) and external (36.42 %) financing in 2000, more than 10 times as much 
as had been planned for the period initially. The surplus of the consolidated budget, cal-
culated to the IMF standards, totalled ^ 9 1 7 . 5 million ($168 million). It helped to re-
duce real interest rates as the government borrowed less on the Ukrainian domestic mar-
ket, which resulted in benefits to the economy. However, the benefits were not caused by 
any fundamental improvement in the tax and budget system. The real budget revenues 
in fact decreased because inflation, at 25.8 %, was well above the earlier predictions. Bud-
get expenditures amounted to just 22.8 % of GDP (down from 27.4 % in 1999). Both 
overtaxing of businesses and tax evasion continued to be a problem: in 2000 the Ukrain-
ian state tax administration uncovered 3,800 fictitious companies that had been used by 
their founders for the purpose of tax evasion. 

The 2001 budget became the first budget aimed at supporting economic growth, not 
just economic survival. Although the budget qualified as zero-deficit according to Ukrain-
ian accounting standards, it fell within 3 % of the deficit threshold according to the IMF 
methodology, which does not count the proceeds from privatising state-owned enter-
prises (Ηγ5·9 billion, or $1 billion) as budget revenues. The 2001 budget projected rev-
enues and expenditures at Hr42 billion ($7 billion) and forecasted a 4 % rate of growth 
and an inflation rate of 23 %. In fact, the performance of Ukraine's economy improved 
upon the projections, with a 9 % growth rate and an inflation rate below 7 %. Total rev-
enues reached Hr72.i billion ($13.3 billion), and total expenditures topped out at ^ 7 1 . 5 
billion ($13.2 billion). 

However, the planned level of privatisation revenues had not been reached. The 2002 
budget no longer relies on the privatisation revenues (projected at Hr5.82 billion) to bal-
ance the books. The budget outlines the following projections: a Hr4-3 billion deficit, or 
1.7 % of GDP, with Hj-44.3 billion in revenues and Hr48.6 billion in expenditures, and 
envisages 6 % of GDP growth, 18—20 % money supply growth at the Hr 246.7 billion 
($44 billion) GDP level and a $10.96 billion level of foreign debt by the year-end 
(Reuters, 13 December 2001). 
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6. Privatisation and its Effect on the Ukrainian Economy 

In 1991, almost 95 % of Ukrainian industrial enterprises were state-owned. Between 

1990 and 1994, some 2,650 medium and large enterprises were sold, mostly through non-

competitive methods to employees; another 1,600 were leased to employees. In fact, the 

companies made their managers de facto feudal lords, leading in many cases to companies' 

assets being transferred into the managers' private companies. The Ukrainian parliament 

blocked the process in summer 1994, and in the late 1994 the new mass voucher privati-

sation programme was announced, inspired by the similar programmes in the Czech Re-

public and Russia. Initially, the Ukrainian populace was slow to take part in privatisation, 

especially since the government at first prevented the most profitable and lucrative com-

panies from privatising, but eventually the programme started to gain pace. In 1996 an 

average of 300 companies were privatised each month. By the beginning of 1998 more 

than 90 % of the Ukrainian citizens got their vouchers, and more than half exchanged 

them for shares in the privatised companies or investment funds. By mid—1998 the mass 

privatisation programme was over, and 46 million of vouchers had been invested. The 

small-scale privatisation started in 1994, and with 40,664 small enterprises privatised, was 

completed by 1997. 

There were constant disputes in the parliament over 'strategic' companies that had de-

clined to adopt the privatisation programmes in 1998 and 1999, so some important pri-

vatisation auctions had to be cancelled. Revenues from privatisation in 1998 were only 

Hr422 million of the Hri.04 billion projected. Privatisation was hindered by Russia's fi-

nancial crisis, which scared foreign investors away from Ukraine. However, the majority 

of the blame for this failure lies with the government because of its obstruction of the 

State Property Fund's efforts to initiate the sale of attractive enterprises, particularly in 

the energy sector. It accomplished this obstruction by establishing high minimum price 

tags on energy enterprises and insisting on a non-transparent scheme of sale — the two 

principal reasons cited by foreign investors for their hesitancy to invest in Ukrainian pri-

vatised enterprises. Most of the privatisation revenues came from the sale of small stakes 

of marginally attractive companies rather than strategic enterprises. 

Constant changes in the privatisation rules were in part responsible for the loss investors' 

interest in Ukraine's stock market. It was one of the fastest growing in emerging markets in 

1997, but has since lost 80 % of its value from the peak of $5.0 billion in September 1997. 

Another factor that contributed to its decline was poor legislation that did not protect mi-

nority shareholders and favours company managers over the outside investors. 

By 1999, 85 % of all industrial enterprises were privately owned. However, they pro-

duced only 70 % of the total industrial output. This fact reflected the unwillingness of 

the government to cede control over the 'strategic' companies in power generation, met-

allurgy, chemical and petrochemical industry, defence, telecoms and some other sectors. 

However, with a tight budget to meet, and under pressure from the IMF, the Ukrainian 
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government started pushing ahead with privatisation in an attempt to mend its finances 
by using the revenues generated from selling state-owned companies. 

The 1999 privatisation programme envisaged Hr8oo million in revenues from sales of 
stakes in national companies. The industrial enterprises privatised through international 
commercial tender (with the provision that the winner will pay off part of the company's 
debts and invest a specific sum in the production process) included Luts'k car manufac-
turer, Valsa tire manufacturer in Bila Tserkva and an electric engine and generator maker 
in Nova Kakhovka. The left-dominated parliament opposed the programme, and voted 
to ban the sale of a 25 % stake in Ukrtelekom, the Ukrainian telecommunications giant. 

Russian companies showed serious interest in the Ukrainian privatisation. Among 
their acquisitions were controlling stakes in the LiNOS oil refinery in Lysychans'k (Tyu-
men Oil Company) and an Odesa oil refinery (LTJKoil). The Ukrainian government de-
cided that Ukraine did not have enough money or oil to keep the refineries in business, 
whilst Russian ownership would guarantee a steady oil supply to the refineries. Another 
important acquisition was the Mykolai'v alumina plant bought by the Russian holding 
company 'Russian Aluminium'. The Russian gas giant Gazprom expressed interest in 
purchasing nine trunk gas pipelines if and when they are put on sale. Even with the ac-
tive fund-raising, the privatisation effort generated just Hr2.i billion in revenue in 2000 
— just 36 % of the initial target and Hr400 million less than planned. 

All things considered, the 2001 privatisation effort was a big disappointment because it 
did not raise the expected funds. The privatised enterprises included the Zaporizhzhia 
Aluminium Plant and the sale of the majority stakes in six regional power companies 
(oblenergos) to the US group AES Corp and Slovak Vychodoslovenske Energeticke Za-
vody. The sell-off of a 37 % stake in Ukrtelekom (estimated value at $600 million) was 
postponed again until 2002 because of the unfavourable conditions in the Ukrainian stock 
market and the international investors' preference to purchase a controlling stake rather 
than minority one. The privatisation of other twelve oblenergos was halted and their sale 
is now planned for 2002. The significant privatisation sales in 2002 are scheduled for after 
the parliamentary elections in order to reduce potential political uncertainty. (Pecheryt-
syn 2001). 

By the end of 2001, the non-state-owned enterprises produced 77 % of Ukraine's in-
dustrial output. However, the privatisation's results remained controversial. Ukraine had 
arguably the worst initial conditions for privatisation (and market reforms in general) 
when compared to its Central European neighbours and Russia; the privatisation process 
was accompanied by procrastination on the part of the government and the legislature; 
there were several changes in the model of privatisation; and only by the late 1990s there 
was a general acknowledgement of the necessity of foreign participation in the process of 
privatisation. Nevertheless, it was possible to achieve a general transfer of property rights 
that precludes a return to the previous economic regime (Bilotserkivets'/Koshyk 2001, p. 
84—85). Although the resulting corporate structure is far from 'fair' and transparent, and 
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is also ridden with inefficiencies (that are discussed later), the research shows that priva-
tised companies start to behave in a market-like manner and gradually become more effi-
cient than the state-owned enterprises in the same sector (Dubrovs'kyi 2001, p. 188—190). 

7. Foreign Trade Developments 

During the USSR era, Ukraine was heavily involved in inter-republican trade and actively 
participated as part of the single state economy. After the break-up of the USSR, the eco-
nomic links between companies in the different newly independent states suffered, and 
so did Ukraine's foreign trade (Table 1). Then, the protectionist tariffs imposed by the 
government created additional damage to the economy. 1995 witnessed strong growth in 
the Ukrainian foreign trade (26 %) after significant steps were undertaken to deregulate 
it. Also, a large part of foreign trade continued to be organised within the framework of 
inter-governmental agreements (with countries of the ex-USSR), and usually took the 
form of barters (Biyata 2001, p. 92). 

The growth of trade continued in 1996 and 1997. Ukraine's most important trading 
partner was Russia, whose business accounted for 43.5 % share of total exports and 
51.2 % share of total imports. The European Union became the second biggest trading 
partner. Because of the significant amount of imports in fuel and energy products from 
Russia and Turkmenistan (55.2 % of all imports in 1995) the overall trade balance was 
highly negative. However, Ukraine had a trade surplus with countries outside the former 
Soviet Union, and the negative balance of trade in goods was compensated by a positive 
balance in the trade of services, especially transport services, which had an 86 % share in 
exports (in particular transit of Russian oil and gas to Western Europe). 

Principal Ukrainian exports in 1995 were ferrous metals (36.2 % of total exports), min-
eral products including sulphur (10.5 %), machinery (11.8 %), and chemical products 
(9.7 %). Ukraine inherited up to 30 % of the former USSR's military production, and 
sold their military products to foreign markets and gradually became the eighth largest 
arms trading nation in the world, earning $1.5 billion from 1997 to 2000. The Ukrain-
ian government sees arms trade as a means not only to earn foreign exchange to pay for 
Russian gas but also to preserve the "scientific potential" and skilled specialists of the 
Ukrainian military industry. 

After the 1998 crisis, Ukrainian foreign trade suffered a setback and began to decline 
through 1999. Trade with Russia — Ukraine's primary trade partner — decreased most 
significantly. The bilateral turnover stood at $15 billion in 1997. It declined to $12.5 bil-
lion in 1998, accentuated by the Russian financial crisis and the collapse of the rouble, 
which made Ukrainian goods more expensive on the Russian market. Imports from Rus-
sia decreased primarily due to a drop in the oil prices. In 1995 Ukraine was the single 
largest trade partner for Russia. In 1998 Ukraine's share dropped to 8 %, below Belarus. 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/11/15 4:00 PM



146 Andrii Halushka 

Ukrainian leaders mostly blame this drop on Russia's protectionist policies, whilst Rus-
sia points to the massive debt Ukraine owes for the Russian oil and gas supplies on which 
Ukraine's economy depends. The Russian oil and gas trade is discussed with more detail 
in the chapter on the Ukraine' energy policy. 

The Ukrainian exports started to recover in the second half of 1999, and have contin-
ued to grow. In 1999, Ukraine achieved a balance of payments surplus for the first time, 
and in 2000 its surplus was 1.5 times higher than the prior year. Despite the uncertain 
global economic situation, Ukraine's trade surplus stood at $2.36 billion in September 
2001, an 8 % increase over the corresponding 2000 figure. The negative balance of trade 
with the CIS countries was more than compensated for with a $2.9 billion surplus with 
the non-CIS countries. Steel exports were in the lead, increasing their share in total ex-
ports to 42.3 % in 2000. Chemical export products also increased their volume and share. 
At the same time, export volume and share of engineering industry products declined. 
The surplus of services exported ($1.5 billion in 1999) had shrink in 2000 because of an 
increased import in services (especially tourism, transport, etc.), but stood at $1.75 bil-
lion in September 2001. In the export of services, the transport services increased their 
majority stake from a level of $1.9 billion in 1994 to $3.1 billion in 1999 (Onischuk 
2001b). Table 4 and 5 demonstrate the composition of Ukrainian imports and exports in 
2000 and the geographical distribution of foreign trade turnover. There was some change 
in the direction of trade flow, which led to a decrease in the CIS countries' share of trade 
and to the expansion of the EU's role as a trade partner. Ukraine's export flows to the E U 
countries grew not only in volumes, but also in terms of its diversity. Germany remains 
as the country's primary EU trade partner (39 % of import and 30 % of export with the 
E U in 2000) (Onischuk 2000a). Other significant trade partners include China, Italy, 
Turkey, the US and Belarus. 

8. Business Climate and Foreign Investment 

At present, the Ukrainian economy badly needs new investment. It has failed to attract 
much interest so far. In October 2001, the cumulative Foreign Direct Investment stood at 
$4.19 billion, or at $85 per head. In Hungary this figure was $1672 per head and in the 
Czech Republic the figure stood at $908 per head as long ago as 1998. One reason for 
Ukraine's poor record in foreign investment is its treatment of enterprises and investors. 
In order to attract and retain foreign investors, it is more important for Ukraine to con-
sistently enforce its constantly changing laws and regulations than it is for lawmakers to 
struggle over the exact wording of legislation (Agerlid 2001). The country has acquired 
a reputation as one of the most corrupt nations in the world. It had been graded as 87th 

out of 90 countries in the latest world corruption survey by the Berlin-based Trans-
parency International (AP, 14 September 2001). According to a recent survey (Hellman 
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et al. 2000), Ukrainian businessmen have received much less help from the public agen-
cies and services, and suffered more corruption than their Central European counter-
parts. Ukraine's average proportion of firms that encountered grand corruption is 32 %, 
whilst in Poland the proportion is 12 %, and 7 % in Hungary (Ibid. p. 23). The most 
'bribe-consuming' aspect of business was taxes, followed by licensing (Ibid. p. 40). 

As a result of this corrupt regulatory pressure, only 100,000 small private firms operate 
actively in Ukraine, employing 4—5 % of the work force and accounting for 6 % of the 
GDP, compared to one million active small businesses in Poland employing 23 % of the 
work force. Moreover, despite all these bureaucratic controls, roughly half of all business 
activity goes unreported to the tax authorities, particularly due to the high frequency of 
off-the-books barter transactions (one-third of the total in 1998). Capital flight from the 
country is estimated to have reached an accumulation of $10—$20 billion since 1991. In 
2001, 2,500 companies, according to the Ukrainian State Tax Administration, were en-
gaged in money laundering. 

However, perhaps the most deleterious aspect of the business environment in Ukraine 
was the emergence of the Ukrainian variant of 'crony capitalism', with powerful vested 
interests embodied in "politico-economic groups" headed by so-called oligarchs or pow-
erful businessmen that use their personal connections with the authorities in order to gain 
lucrative contracts and political influence. Their presence is most noticeable in energy 
sector, and they also have a strong influence in the metallurgy, media, telecom and trade 
industries (Wilson 2000, p. 263—266). 

Still, some multinationals including Coca Cola, General Motors and Royal Dutch Shell 
are willing to invest in Ukraine's economy. There was a surge of foreign investment in 
1997, followed by a slow decline mainly due to the precarious nature of the country's poli-
tics. At the beginning of 2001, the favourite sectors for investment were food processing 
(20.1 %), domestic trade (18.8 %) and financial services (8 %), for the fast generation of 
profits, as well as machine-building and metal engineering (9 %), fuel (5.9 %), metallurgy 
(3.9 %), chemical industry (3.6 %), transport, wood processing, and agriculture. The 
largest investor is the US. Germany had been the second-largest foreign investor as of 
1996, but dropped to the 6th place in 2000, when Cyprus took its place as number 2 on the 
list (undoubtedly this is Ukrainian or Russian money — as is from the investors from Vir-
gin Islands, 7th place in 2000). Other big investors are Russia, the U K and the Netherlands. 
Foreign investment tends to be concentrated in Kyi'v, Dnipropetrovs'k, Odesa, L'viv, and 
the Transcarpatian region. There are cases of investors moving into hi-tech industries like 
software development (capitalising on the fact that the Soviet Union centralised its com-
puter research effort in Ukraine and in Kyi'v in particular), where some investors believe 
there exists a potential of generating up to $3 billion in export income9. 

9 They have also created lucrative market in pirated audio and software CDs that caused tension with the US 
culminating in imposition of trade sanctions upon the Ukrainian exports. 
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The Ukrainian economy continues to perform impressively despite the gloomy global 
outlook, and grew during the first two months of 2002 by 3.5 % on year-by-year basis. It 
may not meet the government's target of a 6 % growth in GDP in 2002, but a growth of 
4 to 5 % will still help its recovery from the recession of the 1990s. As the domestic-ori-
ented sectors have taken the lead from export-oriented industries in 2001, the creation 
of favourable political conditions for the continuation of economic reforms, improve-
ment of the business environment and attraction of foreign investment is necessary for 
the country to fulfil the promises of prosperity it made in the early 1990s. 
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Appendix 
Table 1. Selected macroeconomic indicators for Ukraine, 1990—2001. Sources: 
Transition Report, Central European Quarterly, Ukrainian Economic Trends. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

GDP: nominal USS bn n.a. n.a. n.a. 32.9 38 37 44.6 50.5 41.5 28.1 30.2 32.5 

real % change -3.6 -9.8 •12.3 -14.2 -23 -11.8 -10.0 -3.2 -2.0 -0.4 5.8 9.1 

Industrial production, real % change -0.1 -4.8 -6.5 -8.0 -30 -16.1 -5.1 -1.8 -1 .9 3.1 12.0 10.8 

Private consumption, real % change n.a. n.a. n.a. n.a. - 9 _2 - 5 2 - 1 -0.5 2 2 .51 

Gross fixed investment, real % change n.a. n.a. n.a. -10.3 -22.7 -35.0 -20.0 -9 .0 -1.0 0 1 1.5 

Budget/GDP % n.a. 1 -13.6 -29.3 -13.3 -9.7 -8.6 -4.6 -5.7 -1.9 -1.4 1.2 0.3 

Savings ratio (out of dis-
posable monetary income) 

% n.a. n.a. 24.1 25.1 18.4 15.5 21.6 24.9 24.2 19 14.9 11 

Consumer prices % change 4.2 91 1210 5371 891 182 39.7 10.7 20 20 25.8 6.1 

Producer prices % change 4.5 125 2384 4667 1134 489 52.1 8.0 35.4 15 20 1.5 

Broad money H M % change n.a. n.a. n.a. 1780 573 117 21 20 30 35 45 38 

I,ending rate Μ * n.a. n.a. n.a. 213 232 119 80.4 49.2 80 58 42 32.5 

Deposit rate % n.a. n.a. n.a. 158.4 208,8j 66 33.6 20 35 20 15 10.8 

Unemployment rate 0 0 0.3 0.4 0.4 0.6 1.6 3.0 4.8 5.4 5.3 4.5 

Average gross wages 
per month 

UAII n.a. s n.a. n.a. 2 ill 81 t i l 156 170 200 265 379 

Merchandise exports USS bn 74.6 50 11.3 14.9 16.6 17.1 20.3 18.8 13.6 13.2 15.7 16.9 

Merchandise imports USS bn 87.2 53.4 11.9 16.6 18.0 18.3 21.5 23.5 16.2 ί2.9 14.9 16.5 

Trade balance USS bn -12.7 -3.4 -0.6 -1.7 -1 .4 -1.2 -1.2 -4.7 -2.6 0.3 0.8 0.4 

Current account US$ bn n.a. n.a. n.a. -0.9 -1 .4 -1.2 -1.1 -1.2 1.7 1.5 1.5 
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Foreign direct investment USSbn n.a. n.a. n.a. n.a. 0.1 0.3 0.5 0.6 0.7 0.5 0.6 0.7 

Monetary reserves (excl. gold) USSbn n-t- n.a. n.a. 0.1 0.6 1.1 1.7 2 1 1.5 1.6 3.2 

Gross foreign debt USSbn n.a. n.a. n.a. 4.2 7.2 8 1 8.8 9.5 11 12.4 10.4 10.9 

Gross foreign debt/GDp % 11 n.a. n.a. gg 12.8 18.9 21.9 19.8 18.8 26.5 41.9 33 33.5 

Exchange rate: average UAH/USS n.a. 0.00002 0.002 0.045 0.317 1.47 1.83 1.85 2.5 4.38 5.45 5.37 

Year end UAH/USi n.a. n.a. n.a. 0.085 1.088 1.80 1.88 1.9 3.43 5.47 ΜΝΗΜΗ 
Exchange rate: average U A H / e n.a. n.a. n.a. 0.053 0.375 1.90 2.29 2.09 2.80 4.68 5.06 4.81 

^ year end U A H / € « 4 u.a. n.a. 0.095 U J 8 2.36 2.36 2.11 4.01 5.50 

Table z. Nominal GDP and GDP per capita of Ukraine and some other European 
economies in 1999. Source: Central European Quarterly. 

nominal GDP, USSbn GDP per capita, US$ GI JP per capita, US$ at PPP| 

Austria 210.3 25,983 24,646 

Czech Republic- 53.7 5,208 13,374 

Hungary 48.3 4,794 11,346 

Poland 155.6 4,015 8,910 : 

Russia 184.6 1,266 6,812 

Ukraine 28.1 565 3,376 

Table 3. Gross investment in Ukraine's economy in 1996-99. Source: Ukraine: Statistical 
Appendix, 2001. 

Real percentage change Share in current prices 

1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999 

"Iotal investment -22.0 - 8.6 • 0.6 - 4.0 Total investment 100 100 Ifgffif Η100 

Material sphere -16.8 - 8.1 4.2 0.4 Material sphere 64.5 65.7 68.8 71.9 

Industry -17.4 - 8.1 - 5.8 - 3.6 Industry 40.3 41.6 39.4 39.6 

Agriculture -24.5 -17.6 -27.1 -14.9 Agriculture 7.8 7.1 5.2 4.6 

Construction - 8.1 -34.8 e m 26.8 Construction 1.8 1.3 i l l s §§j§f | i 

Transport and 
communications 

- 1 1 . 0 - 0.8 48.6 6.6 
Transport and 
communications 

12.8 13.4 20.1 22.3 

"Trade and other 
material services -12.5 8.2 4.6 28.7 Trade and other 

materia! services 
1.8 2.2 2.3 : 3.1 

Nonmaterial 
sphere 

-29.9 - 9.4 - 9.6 -13.7 
Nonmaterial 
sphere 

35.5 34.3 31.2 28.1 

Housing -27.1 - 7.0 -10.7 -10.8 Housing 19.5 19.3 17.3 16.1 

Other non-
material services 

-33.0 -12.2 - 8.1 -17.3 
Other non-
material services 

16.1 15.1 13.9 12.0 
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Table 4. Structure of Ukraine's imports and exports in 2000. Source: Ukrainian Eco-
nomic Trends. 

Import Export 

Agricultural products 2.2 5.0 

Foodstuffs § 3.2 U s § f f | l 2 · 8 Si 1 
Minerals 46.9 9.6 

Chemie* iü.6 

Plastics 4.5 1.7 

Textiles 4.0 m 3.7 

Metals 4.9 44.4 11 

Machines and equipment 13.9 §§ \ 9.3 

Vehicles 4.4 3.3 

Others 9.7 j j 9.6 

Table 5. Ukraine's foreign trade turnover by groups of countries, 2000. Source: Ukrain-
ian Economic Trends. 

Africa υ 
America 6.0 

Asia 14.6 

Australia 0.5 

Baltic countries 1.5 

Russia 33.0 

Other CIS countries M i l 1 2 4 
Europe 29.9 

mmmmmmmmm 100.0 
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Chart i. Real GDP growth in Ukraine, Russia, countries of the European Union and 
some of the EU-candidate countries in 1993-2001. Source: Ukrainian Economic Trends; 
Central European Quarterly. 

Chart 2. Consumer prices inflation in Ukraine, Russia, countries of the European 
Union and some of the EU-candidate countries in 1993-2001. Source: Ukrainian Eco-
nomic Trends; Central European Quarterly. 
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Chart 3. Unemployment (ILO definition) in Ukraine, Russia, countries of the Euro-
pean Monetary Union and some of the EU-candidate countries in 1993-2001. Source: 
Ukrainian Economic Trends. 
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Chart 4. Sectors' shares in industrial employment (% of total industrial workers) and in 
industrial output (% of total production measured in international prices). Sources: 
Ukrainian Economic Trends; Rudenko et al. (1992), Geografiia Ukrainy: Atlas (2001). 

•Others 

•Textiles 

•Construction materials, glass and 
porcelain 

• Wood, pulp and paper 

S3 Chemicals and petrochemicals 

• Food processing 

• Machine building and metal 
engineering 
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• Ferrous metallurgy 

• Fuel 

• Electricity generation 

Chart 5. Relative performance of the industrial sectors in Ukraine in 1990s (1990 = 
100). Sources: Ukrainian Economic Trends; Ukrdina u tsyfrakh, 1993; Ukraina u tsyfrakh, 
2001; Geografiia Ukrainy: Atlas (2001). 
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Map 1: s. end of the article, p. 160 

Map 2. Ukrainian industry: regional dimension. Source: Ukrainian Economic Trends. 
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Map 3. Extent of industrial recovery across the regions of Ukraine by 2000. Source: 
Ukraiha u tsyfrakh, 2000. 
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Map 4. Metallurgy development in Ukraine's regions. Source: Geografiia Ukraihy: Atlas 
(2001). 
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Map 5. Machine building and metal engineering development in Ukraine's regions. 
Source: Geografiia Ukraihy:Atlas (2001). 
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Map 6. Chemicals and petrochemicals development in Ukraine's regions. Source: 
Geografiia Ukrarny: Atlas (2001). 
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Map 7. Building materials and glass manufacturing development in Ukraine's regions. 
Source: Geografiia Ukra'iny: Atlas (2001). 
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Map 8. Wood, pulp and paper manufacturing development in Ukraine's regions. Source: 
Geografiia Ukraihy:Atlas (2001). 

Map 9. Food industry development in Ukraine's regions. Source: Geografiia Ukrainy: Atlas 
(2001). 
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Map io. Light industry development in Ukraine's regions. Source: Geografiia Ukraihy: 
Atlas (2001). 

Map 11. Commercial banking in Ukraine. Source: Ukrainian Economic Trends. 
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M a p i . Industrial centres and transport network of Ukraine (1998) Source: Geografiia 

Ukramy: Atlas (2001). 
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Volodymyr Saprykin* 

T H E E N E R G Y S E C T O R 

The energy sector is a key part of the economy in any of country in the world, and the 
efficiency of the sector's operation is the milestone by which sustainable function of the 
economy is measured. Energy security is one of the most important components of a na-
tion's overall security. The level of energy security is generally determined by the energy 
sector's ability to provide a country with energy resources under both stable and emer-
gency conditions. Energy security issues are especially relevant during the process of na-
tion-building and integration into the global economy, since the stability of the energy 
sector is of special importance for the economic and political independence of every 
country. Ukraine is one of the most developed CIS countries and the Ukrainian energy 
sector is one of the biggest in Europe. 

i. Basic Indicators 

The dynamics of basic indicators of the energy sector's various branches during 1990— 
2000 is presented in the series of charts tided "Ukraine's fuel and energy resources'". The 
charts show that throughout the 1990's, the main trend in the Ukrainian fuel and energy 
industries was marked by a decrease in output (production) of fuel and energy resources in 
all sectors. According to the data presented by Ukraine's Fuel and Energy Ministry, this 
negative trend persisted in 2000: although the majority of the energy industry's sectors met 
their yearly targets, the production of oil (including gas condensate) and natural gas fell in 
comparison with 1999 by 2.9 % and 0.4 %, respectively. Furthermore, the production of 
electric power declined in 2000 by 0.5 % while the production of coal fell by almost 2 %. 

THE OIL AND GAS SUB-SECTOR. Ukraine's oil and gas industry includes almost 250 large 
enterprises employing over 231,000 people. The main enterprises engaged in oil and gas 

* Parts of this article were published in the National Security & Defence Journal, Kyiv, #2, 2001. 
ι These and further charts are based on the data of the State Statistics Committee of Ukraine, Ukraine's Fuel 

and Energy Ministry, the Ministry of Economy of Ukraine, the National Joint-stock Company "Naftogaz of 
Ukraine", the National Atomic Energy Company "Energoatom", and other state bodies. 
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164 Volodymyr Saprylrin 

extraction and transportation are the joint stock companies "Ukrnafta", "Ukrgazvydobu-
vannia", "Chornomornaftogaz", "Ukrtransgaz", "Prydniprovs'kyi Main Oil Pipeline", 
"Main Oil Pipeline Druzhba" and six oil refineries. The National Joint-stock Company 
"Naftogaz of Ukraine" manages the business affairs of state-owned companies in the na-
tion's oil and gas complex. 

O I L AND GAS PRODUCTION. Ukraine has a deficit of domestic hydrocarbon resources. 
As a result, domestic oil production covers only 10—12 % of the nation's demand and 
domestic natural gas production covers between 18—20 % of national demand. In 1991, 
hydrocarbon resources were further strained by the fact that natural gas consumption to-
talled 118 billion cubic meters (BCM), thus making Ukraine the world's third largest con-
sumer of natural gas. Domestic production of natural gas has been decreasing for a long 
period of time and only in 1994—1998 did Ukraine manage to stabilise gas production 
at 18 BCMs. Domestic oil and gas condensate production held steady at 3.8—4 million 
tonnes. 

Ukraine's relatively stable operation of its oil and gas industry, as compared to other 
branches of manufacturing, presents a mere illusion of economic prosperity. In reality, 
the hope brought by past investments in the sector was wearing out, and the decommis-
sioning of obsolete assets brought about the risk of sharp decreases in oil and gas pro-
duction in the near future. Hydrocarbon extraction in Ukraine is characterised by a sharp 
deterioration of raw material sources, both in terms of quality (due to a higher share of 
difficult-to-extract resources) and quantity (due to fewer reserves). Both a decline in in-
vestments and a lower rate of return from geological prospecting brought about a gradual 
decrease in oil and gas output (see charts "Production of oil and gas condensate" and 
"Production of natural gas", p. 167). As a result, domestic production covers only a frac-
tion of Ukraine's need in hydrocarbons: 24 % in natural gas and 12 % in oil. 

O I L PROCESSING. A S of January 1, 2000, the aggregate capacity of Ukrainian refineries 
stood at 52 million tonnes, which far exceeded the domestic demand for oil products. In 
recent years, the capacity utilisation of domestic refineries has constantly declined: in 
1999, it was 18.6 %, while in 2000 it fell to 14 %. Ukrainian refineries receive and process 
the following grades of oil: Ukrainian low sulphurous (sulphur content below 0.6 %), 
Russian export blend URALS (sulphur content up to 1.8 %), and Tatar high-sulphurous 
oil (sulphur content up to 3.5 %). 

In 2000, Ukrainian refineries received 8.3 million tonnes of oil (12 million tonnes in 
1999), processed 8.5 million tonnes (10 million tonnes in 1999); additionally, oil process-
ing fell by 15 %, compared to 1999 (Chart "Primary processing of oil at refineries", 
p. 166). The volume of oil production in Ukraine does not exceed 7 % of total refinery 
capacities. 

The depth of oil processing at Ukrainian refineries remains low — 63 % on the aver-
age, versus 90 % at the best U.S. refineries. This should be taken into account while re-
solving the problem of diversification of oil supply to the Ukrainian refineries. 
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UKRAINE'S FUEL AND ENERGY RESOURCES 
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G A S T R A N S P O R T A T I O N . Ukraine is one of the most important gas transit countries in the 
world. Ukraine's gas transportation system includes 35,900 km of gas supply pipelines, 
122 compressor stations with an aggregate capacity close to 5.6 GW, 1,380 gas distribut-
ing stations, and 13 underground gas storage reservoirs (total capacity — over 30 BCM). 
The annual capacity of Ukraine's gas transportation system is 290 BCM incoming and 
almost 170 BCM outgoing to Western, Central and Eastern European countries and to 
South Russia (see chart "Ukraine's gas transportation system", p. 161). More than 90 % 
of all gas exports from Russia reach the world markets via Ukraine's territory. 

Indicators presented in the Chart "Transit of natural gas" show that the work of the 
gas transportation system is rather intense and stable. In 2000, Ukraine imported 60.7 
BCM of gas, including 27.9 BCM from Russia's "Gazprom", and 32.8 BCM from the "It-
era" Company. The volume of gas transit via Ukraine made up some 112.3 BCM to 
Western Europe and Turkey and 11.3 BCM to the CIS countries. According to the pre-
liminary data from Ukraine's Fuel and Energy Ministry, in 2000, total gas transit activity 
fell by 7.3 % from the level of gas transit in 1999. 

Transit ot natura! «as. fCM ϋ ff 
• Total • To Bvrapaoo countries and Turkey • To CIS countries 
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Because of the intense use of the gas transportation system, many main gas supply 
pipelines, compressors and other equipment required modernisation. Close to one third 
of all gas supply pipelines have been in operation for 23 to 48 years; almost 45 % of all 
pipelines are poorly coated, which leads to corrosion. Many gas-pumping units installed 
at compressor stations are obsolete and worn out; as a result, more than 6 % of trans-
ported gas is consumed by the gas transportation system itself (as fuel). 

O I L TRANSPORTATION. The core of Ukraine's oil transportation system is made up of 
two autonomous systems of main oil supply pipelines — "Druzhba" and "Prydniprovs'kyi 
Main Oil Pipeline", as well as petroleum product supply pipelines and oil terminals. 
Transit oil takes the following routes: western — to Uzhhorod via "Druzhba"; southern 
— to Odesa via "Prydniprovs'kyi Main Oil Pipeline"; southern — to Odesa and Feodosia 
by railway (Kazakh oil); south-eastern — to Tikhoretsk and Novorossiisk via "Pryd-
niprovs'kyi Main Oil Pipeline". The construction of the "Pivdennyi" Oil Terminal and 
the Odesa-Brody oil supply pipeline is about to be completed (see chart "Ukraine's oil 
transportation system", p. 161). 

The overall length of operational main oil pipelines stands at 4,000 km. According to 
the data from the Institute of Oil Transportation, their actual capacity, as of January 1, 
2001, included oil admission at 127.1 million tonnes a year and oil transit at 72.4 million 
tonnes a year. 31 oil-pumping stations are operational. The total length of petroleum 
product supply pipelines is 4,500 km. The system of pipelines ensures the transportation 
of Russian and Kazakh oil, while the railways assure delivery of about 5.5 million tonnes 
per year of Kazakh oil to the ports of Odesa and Feodosia. 

The Chart "Oil transportation" shows that in 1991—2000, the amount of oil trans-
ported across Ukraine fell by a third (including in 2000 — by 2.2 %, in comparison with 
1999). The general decline in the amount of oil transportation has been caused by decrease 
in supplies to Ukraine's refineries. Meanwhile, oil transit rose by almost a third, compared 
with 1991, and has been stable at 53—56 million tonnes over the most recent four years. 
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THE COAL INDUSTRY. AS of J a n u a r y I , 2000, Ukraine's coal industry had the fo l lowing 

structure: mining sector — 19 coal-mining holding companies (137 mines, 31 coal en-
richment plants), nine coal-producing associations (39 mines, one coal enrichment 
plant,), 13 independent mines; support sector — 274 companies, including nine holding 
companies (mine construction, machine-building and transport companies), 21 research 
and design institutes. The industry employed over 565,000 people, 365,000 of them at 
mines. Its fixed assets were valued at UAH (Ukrainian Hryvnia) 40 billion; production 
capacity was close to 1 15 million tonnes of coal per year. 

The Chart "Coal production" shows that in 1990—1997, the production of coal in 
Ukraine fell rapidly and reached an all-time low (70.5 million tonnes) in 1996. A minor 
increase in production during the following years has failed to substantially improve the 
balance of foreign trade in coal: in 1995—1999, coal imports were almost four times 
larger than exports at about 5 million tonnes per year. 

In 2000 Ukraine's coal mining companies produced 80.3 million tonnes of coal — 1.4 
million tonnes less than in 1999. The main reason for the decrease in coal mining was the 
shortage of funds (budget funds were not allocated for capital construction before July 
2000), which delayed the process of breakage face preparation. All in all, over the past 10 
years, extraction capacities totalling 93 million tonnes were taken out of operation, and 
only 8.6 million tonnes of extraction capacity were commissioned, which resulted in a 
sharp (more than two-fold) decrease in coal output: from 164.8 million tonnes in 1990 to 
80.3 million tonnes in 2000. Given the present low rate of demand for new extraction ca-
pacities, a further decline in coal output can be predicted. 

ELECTRICITY. The core of power engineering is comprised of the national integrated 
energy system that provides centralised distribution of energy for domestic consumers 
and performs power export and import operations. The integrated energy system in-
cludes eight regional electricity systems connected with one another by high voltage 
power transmission lines. They also operate interstate power lines with 750 kV and 
330—500 kV voltage. Over 1 million kilometres of power lines are operational. 24 re-
gional electricity distributors (Oblenergos), the Crimean Republican, Kyi'v and Se-
vastopol' city power distribution companies are responsible for power distribution within 
the integrated energy system. 

At the beginning of 2000, the aggregate production capacity of power plants was al-
most 54 million kW; of that, thermal power plants accounted for 36.4 million kW (67 %), 
nuclear power plants accounted for 12.8 million kW (24 %) and hydroelectric power 
plants accounted for close to 4.7 million kW (9 %). 

Traditionally, Ukraine has exported electricity to the most developed Central and 
Eastern European countries. The export of electricity reached its highest level in 1991 
and amounted to 2 7 billion kWh. Developments in recent years have been critical to the 
work of the industry. Unfortunately, Ukraine is no longer capable of exporting this 
amount of electricity. Between 1990 and 2000, the production of electric power fell by 
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42.8 % (see chart "Electric power production", p. 165). The structure of energy resources 
consumed by the enterprises of the energy sector branches break down as follows: or-
ganic fuels — 50 % (51 % — coal, the remainder — natural gas and fuel oil), nuclear fuel 
— 42 %, water resources — 8 %. In 2000, thermal power plants produced the largest 
share of electric power — 48 %, nuclear power plants — 45.3 %, hydroelectric power 
plants — 6.7 %. 

THERMAL ELECTRIC POWER PLANTS. A S of January 1, 2000, the 14 thermal power plants 
of Ukraine's Fuel and Energy Ministry had 104 large power-generating units (99 con-
denser units and five heat generator units) with an aggregate production capacity of 28.7 
million kW, or 53.2 % of the total installed capacity of Ukraine's integrated energy sys-
tem. Eight condenser power-generating units are rated at 720—800 MW, 42 at 282— 
300 MW, 43 at 175—210 MW, and six at 150 MW. Heat power-generating units have a 
unit capacity of 250 M W each. Over 95 % of Ukraine's power units have completed their 
planned operational life (100,000 hours), and more than half of them have been in oper-
ation for more than 200,000 hours. 

"General use" heat and electric power plants that are operated by the municipal cen-
tralised heat supply systems generate a significant volume of electric and heat energy. 
Their aggregate capacity equals to 4,104 MW. The vast majority of the 27 Ukrainian heat 
and electric power plants are worn out and obsolete. 

In addition, there are also 243 operational industrial heat and electric power plants 
with an aggregate capacity of 3,100 MW. 

NUCLEAR POWER PLANTS. Ukraine operates four nuclear power plants with 13 power-
generating units. Their aggregate installed capacity amounts to 11.8 GW. Most units 
equipped with WWER—1000 reactors have been in operation for approximately 15 
years (their designed life — 30 years). Much of the nuclear power plants' electrical, heat 
and mechanical equipment (2,000—5,000 units) requires replacement because their 
planned service life is nearly over. 

Nuclear plant safety is another serious problem. The National Nuclear Power Gen-
erating Company "Energoatom", which is responsible for nuclear power plant operation, 
is unable to maintain the earlier efficiency of generating capacity utilisation, let alone to 
improve nuclear plant safety: no power unit safety assessments have been completed yet; 
plans for safety improvement measures approved in 1992—1994 and set to be imple-
mented in 1993—1996 have not been implemented to this day; and, there is no plan of 
action in place for Energoatom to prepare nuclear power plant life extension service in 
excess of the designed term of operation. 

The lack of financing, the lapse of nuclear power plant life and the absence of a na-
tional programme of nuclear power engineering development make further prospects in 
the nuclear power sector dim. 

HYDROELECTRIC POWER PLANTS. The core of the hydroelectric power engineering sys-
tem is made up of eight large hydroelectric power plants: seven stations of the Dnipro 
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cascade8 and Dnister Hydroelectric Power Plant No.i. At the beginning of 2000, the ag-
gregate capacity of hydroelectric power plants totalled 4,700 MW. After many years of 
service, hydroelectric power plants and hydraulic engineering equipment are largely worn 
out and require upgrading. 

GEOLOGICAL PROSPECTING. Over the last 10 years, the growth of hydrocarbon reserves 
has slowed (for instance, the rate of growth of the known gas deposits in 1999 was 3.8 
times less than that in 1991). The main reasons are a lack of financing for geological 
prospecting and the shortage of working capital in the possession of oil and gas compa-
nies. Although the situation has somewhat changed for the better since 1998 (see Chart 
"Growth of hydrocarbon reserves"), the growth of hydrocarbon reserves2 remains insuf-
ficient and they are being extracted faster than their rate of replacement. 

Given the shortage of budget funds, enterprises of the National Joint-stock Company 
"Naftogaz of Ukraine" are actively performing geological prospecting at the expense of 
profits. In 1999 they drilled test wells totalling 112,800 metres — 53.5 % more than in 
1998. 

NATURAL FUEL AND ENERGY RESOURCES. Ukraine belongs to a category of nations that 
possess well-endowed fuel and energy resources. However, the short-sightedness of So-
viet era economic and environmental policy in the fields of production of gas, oil and 
other mineral resources led to their inefficient use. 

HYDROCARBONS. Ukraine has more than 3 14 explored oil and gas fields. 5 7 of them are 
categorised as medium, large, major and unique. Current explored resources of hydro-

Growth of hydrocarbon reserves, 
rnln. t of conventions' fuel 

Β Total Β Oeotmomtwolohii f» Oeratwaftogaiprom Γ tMlogai ol Ukraine' Bother 

2 All energy resources could be measured in a uniform indicator of thermal effectiveness — unit of conven-
tional fuel. One ton of conventional fuel is the amount, the thermal energy of which equals to the thermal 
energy of 0.7 tons of oil equivalent. 
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carbons remain relatively high (oil and gas condensate — 227 million tonnes, gas — 
1.136 trillion of cubic meters, as of January 1,1999), but they are mainly concentrated at 
several small and minor fields, and in many cases are not easily extractable. 

Initial extractable hydrocarbon resources amount to 8.4 billion tonnes of conventional 
fuel (including seabed reserves of 1.5 billion tonnes). Of that amount, as of 2000, 2.1 bil-
lion tonnes of conventional fuel were extracted and 1.34 billion tonnes of conventional 
fuel were explored; therefore, residual unexplored hydrocarbon resources amounted to 
4.96 billion tonnes of conventional fuel (1.1 billion tonnes of conventional fuel from oil 
and gas condensate and 3.86 billion tonnes of conventional fuel from gas). The degree of 
realisation of initial extractable resources is 40.9 %, while that of seabed reserves is only 
3.9%. 

The current explored resources of hydrocarbons cannot provide for any significant in-
crease of production and allow only for its stabilisation at the present level; significant 
growth in production can occur only under the conditions of survey, discovery and ex-
ploitation of major deposits or zones of concentration of minor deposits. Significant un-
explored resources of oil and gas allow us to predict the discovery of new large deposits 
(Shpak 2000, p. 65—66), but the analysis of explored reserves proves that Ukraine can-
not entirely rely on its own reserves of hydrocarbons even in the distant future. Accord-
ing to expert assessments by common classification, the actual extractable resource base 
(proven reserves) of oil constitutes 50 % and that of gas — 40 %. Thereby, hydrocarbon 
resources will be exhausted in Ukraine (if the present level of production is preserved) in 
the following time frame: oil and gas condensate — in 25—30 years, natural gas — in 
30—32 years. 

COAL. For Ukraine, coal mining has a special significance: its share in the national fuel 
and energy balance when converted into conventional fuel reaches almost 25 %. 

Ukraine possesses significant coal deposits that could ensure complete coverage of the 
present needs of its economy in coal, on the condition of increased state support for coal 
mining. The country has two hard coal basins (Donets and L'viv-Volyn') and one lignite 
basin (Dnieper [Dnipro]). Experts estimate coal reserves of the Donets basin at 49 billion 
tons, the L'viv-Volyn' basin at 2.3 billion tonnes, and the Dnieper (Dnipro) basin at 2.5 
billion tonnes. Ukraine's coal reserves are sufficient for almost 450 years, but its mining 
is loss making (as in most European countries). In order to cushion the effects of loss 
making, state support for the coal industry concentrates on preventing social problems 
associated with the massive closedown of mines and pits. 

REGIONAL ENERGY PROGRAMMES AS PART OF T H E S T A T E REGIONAL POLICY. Regional en-
ergy policy appreciably began to form during the 1990s. The USSR as a unitary state 
with centralized managerial control of its energy sector did not need the regional energy 
policy. For a long time the government did not consider the problem of regions' and en-
terprises' energy supplies as an independent issue. The concept of power engineering was 
primarily associated with atomic engineering, large thermal and hydroelectric power sta-
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tions. Indeed, more than 90% of the electric power is generated by large power stations. 

The act of concentrating the production capacities resulted in power engineering units 

being built in the fuel-rich regions, which caused their non-uniform distribution across 

the country. 

Recendy there has been a lot of discussion about the necessity of regionalizing energy 

reforms. The discussion mainly relates to the redistribution of authority between the 

Centre and the regions with progressive expansions of the rights of the latter. Today al-

most half of the economic and energy potential of Ukraine is concentrated in 

Dnipropetrovs'k, Zaporizhzhia, Donets'k, Kharkiv and Luhans'k regions (oblasts). It 

should be stressed that during recent years the State authorities have made a number of 

important steps in this sphere. For example, the Law on Local Self-Government has not 

only extended the authority of local bodies but has also provided substantially for the ac-

tual democratisation of the Ukrainian society. State programs for economic and energy 

development of the regions of Ukraine played a positive role in activating regional 

processes and the effective use of the territories' resource potential. The establishment 

of free economic zones was needed to facilitate the economic and energy growth of par-

ticular territories. 

The non-uniform nature of hydrocarbon production is caused by the natural non-uni-

form distribution of its deposits and influences the regional energy supply in Ukraine. 

Recendy, the greatest oil-extracting regions in Ukraine were: the Sumy region — 41 % 

of all produced petroleum in Ukraine, Poltava — 24 %, Chernihiv region — 13 %, 

Ivano-Frankivs'k region — 13 %; gas: Poltava — 41 %, Kharkiv — 41 %, L'viv — 7 %, 

S u m y — 5 %, Autonomous Republic of Crimea — 1 1 % . Table 1 (p. 173) shows the spe-

cific density of generating capacities on 1 square kilometre as well as the population data 

for the area. Looking at the table's data, it is apparent that the regions most well-supplied 

with energy are the industrial areas of Ukraine — Kharkiv, Donets'k, Dnipropetrovs'k, 

Zaporizhzhia, Kyi'v and some other regions. Least supplied are the areas where agricul-

ture prevails — Chernivtsi, Sumy, Ternopil' etc. 

However, power generation for the nation's industrial, municipal and agricultural cus-

tomers consumes up to 40 % of Ukraine's fuel supply. Thus, the small industrial and mu-

nicipal heat-and-electricity generating stations, as well as those belonging to sugar re-

fineries, gradually collapsed and were turned into boiler-houses. Small hydroelectric 

stations also disappeared. 

In order to form the regime of energy promotion, several steps must be taken. First, 

the central government should raise the responsibility of state-owned power entities in 

Ukraine's regions and develop the regions' power engineering, use of nature, and obser-

vance of environmental legislation. Second, there has to be a clear delimitation of power 

and responsibility between central and regional power entities, e.g. which entity is re-

sponsible for the management of power engineering. It is more important to raise the 

level of regions' self-sustenance with energy resources than it is to use those local sources 
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TABLE I . DENSITY OF GENERATING CAPACITIES IN THE REGIONS OF UKRAINE 

m 

Region/oblast' 
Installed generating 

capacities, MWt 
Density of capacities, 

kW/sq. km 
Density of capacities, 

kW/per capita 

Autonomous Republic 
of Crimea 

374,5 13,90 0,150 

Vinnytsia 1828,5 69,00 0,946 

Volyn' - - -

Donets'k 10120,0 381,90 1,900 

Dnipropetrovs'k 5426,6 164,50 1,350 

Zhytomyr 4,6 0,15 0,030 

Zakarpats'ka 64,5 5,00 0,510 

Zaporizhzhia 8951,0 329,10 4,300 

Ivano-Frankivs'k 2531,3 182,10 1,800 

Kyi'v + city of Kyiv 6877,8 238,00 1,520 

Kirovohrad 28,0 1,14 0,026 

Luhans'k 1885,0 70,50 0,660 

L'viv 698,1 33,00 0,250 

Mykolaiv 3043,5 128,70 2,290 

Poltava 255,0 8,85 0,140 

Odesa 68,0 2,00 0,026 

Rivne 1830,4 91,00 1,560 

Sumy 13,0 0,55 0,009 

Ternopil' 15,5 1,10 0,013 

Kharkiv 2818,0 89,70 0,880 

Khmel'nyts'kyi 1003,0 48,60 0,660 

Kherson 80,0 2,80 0,064 

Cherkasy 664,5 31,80 0,430 

Chernihiv 210,2 6,60 0,150 

Chernivtsi 8,0 0,99 0,005 

of fuel and energy more effectively. Also, it is important to create inter-regional energy 
subsystems that cover several regions, on the condition that the integrity of the united 
energy system can be preserved. Finally, it is necessary to restructure power engineering 
in the regions while taking into account the economic tolerance of local environmental 
systems and the gradual closing of the per-capita energy consumption gap that exists be-
tween different regions. 

T h e main tasks to accomplish this plan would include: i) a regulatory-legal body for 
regions in the field of power engineering and the use of natural resources, in order to 
bring the regions in full compliance with Ukraine's laws; 2) Entrusting regional bodies 
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of state power with the following functions: development and implementation of regional 
energy programmes; pursuance of state energy conservation policy in the regions; sup-
port for independent producers of fuel and energy, most importantly, creation of new 
generating capacities using the local non-conventional and renewable fuels and sources 
of energy; pursuance of regional tax policies of tax preferences (with respect to local taxes) 
and sanctions for ineffective use of energy resources in violation of local environmental 
requirements; and 3) Involving regional bodies of state power in the management of 
joint-stock companies whose blocks of shares stay in state ownership, and participating 
in the recovery of loss making and hopeless enterprises of the energy sector. 

J O I N T PROJECTS AND FOREIGN CREDITS. While under the conditions of a financial crisis 
in Ukraine, attracting foreign investments plays a key part in reforming and developing 
the energy sector. Furthermore, given the high cost of diversification projects, Ukraine 
will be unable to implement such reforms on its own. International consortia should be 
established to attract funds to the country. Such bodies must involve multinational cor-
porations and global financial donors. 

Since 1994, a joint company created with participation of J P K of Great Britain has 
been active in Ukraine. This is the largest non-state oil and gas extracting company in 
Ukraine: in 1999, it extracted 314 million cubic metres of gas and 102,000 tonnes of oil. 
In that same year, five large-scale power engineering projects involving foreign credits 
from the World Bank, E B R D and German commercial banks were underway in Ukraine. 
By October 2000, a credit agreement was signed with E B R D which provided Ukraine 
with a loan worth $100 million toward the purchase of fuel for power generating compa-
nies. In addition, Northland Power of Canada is currently involved in a $180 million 
modernisation project of the Darnytsia Heat and Electrical Power plant (Kyi'v) (the 
E B R D is the chief lender). The World Bank is expected to extend two new loan offer-
ings to Ukraine in the near future. These loans will total $70 million and will be targeted 
at the restructuring of the coal-mining industry. Many energy projects in Ukraine are be-
ing implemented with support from the European Union under the I N O G A T E , 
T R A C E C A and TACIS programmes. 

Western countries are currently investing in the development of several sub-sectors of 
the energy sector, such as nuclear power engineering (Canada) and oil and gas extraction 
in Ukraine (Great Britain). Within the framework of these and other projects, Canadian, 
Czech, Danish, German, Polish, Swedish, and U.S. firms supply equipment and tech-
nologies to Ukraine. A number of large-scale long-term investment projects have been 
developed in Ukraine, and these projects could be implemented with support from large 
companies based in Canada, Denmark, Great Britain, Kazakhstan, Russia, Sweden, 
Switzerland, and the U.S. 

Raising Ukraine's cooperation in the energy sector to a strategic level is possible on 
the condition of implementing large-scale international energy projects that would en-
sure diverse sources of energy supplies for Ukraine. In taking on this task, the following 
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countries can become Ukraine's strategic partners in the energy sector: Azerbaijan, Geor-

gia, Germany, Great Britain, Kazakhstan, the Netherlands, Poland, Turkey, Turk-

menistan, the U.S., and Uzbekistan. 

UKRAINE'S FUEL AND ENERGY BALANCE IN 1999. Ukraine uses imports to cover close to 

53 % of its need for fuel and energy, which is in line with the European trend. In 1999, 

it consumed 202.1 million tonnes of conventional fuel, while real demand made up 210— 

220 million tonnes, and imported almost 107 million tonnes; therefore, the share of its 

own fuel and energy resources was close to 47 %. 

The breakdown of Ukraine's consumption of conventional fuel for that year is as fol-

lows: 82.9 million tonnes of natural gas, 49.1 million tonnes of coal, 25.3 million tonnes 

of nuclear fuel, 5.1 million tonnes of water energy, 37.1 million tonnes of oil and petro-

leum products (with account of oil supplied to refineries on tolling terms), and 2.5 mil-

lion tonnes of other fuels (shale oil, liquefied gas, firewood, peat, peat briquettes, coal 

mine methane, other non-traditional energy resources)3. 

The key indicator of thermal electric power plant operation is the consumption of fuel 

per kWh of generated electric power. At Ukrainian plants, this indicator continued to 

grow, which points to a decrease in their efficiency. Indicators of the energy balance, are 

presented on the figure "Ukraine's fuel and energy balance in 1999"4 (p. 162). 

An analysis of Ukraine's fuel and energy balance shows that up to 55 % of excessively 

spent fuel and energy resources results from the ineffective use of equipment, employ-

ment of obsolete technologies and growth of losses at processing, transportation and con-

sumption of fuel and energy resources5; the rest (over 45 %) results from the general dis-

organisation of production processes and the presence of a "shadow" economy5, which 

exists because even imperfect technologies cannot "consume" such vast amounts of fuel 

and energy resources. 

Generally speaking, the potential of Ukraine's fuel and energy sector is rather high; 

some sub-sectors (primarily oil refining and power engineering) have idle capacities that 

surpass national needs. Even in the present critical conditions, the nuclear power engi-

neering and oil and gas pipeline complex operate rather steadily; additionally, signs of 

stabilisation are observed in coal mining and geological prospecting of hydrocarbons. 

At the same time, the majority of the fuel and energy sector's equipment and tech-

nologies are out-of-date and in poor condition. Investments into power engineering are 

scant, which (in connection with the problem of non-payment) makes its stable opera-

3 It was calculated that generation of ι kWh of electric power at operational Ukrainian power units consumes 

375.1 grams of conventional fuel. 

4 Data of the State Committee of Ukraine for Energy Conservation. See also: Hololobov 1999, p. 4. 

5 Losses in electric lines rose from 8.1 % in 1990 to 19.3 % in 1999; losses at thermal energy transportation 

reached 20 % — three times above the norm. 

6 According to official statements of the state leadership, the share of Ukraine's "shadow" economy actually 

equalled that of the official one and accounts for 45—60 %. See: Mel'nyk 2 000, p. 70. 
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tion and progress impossible. As a result, in 1990—2000 Ukraine's energy sector (power 
engineering, coal industry and oil and gas complex) demonstrated a steady tendency to-
ward declines in basic indicators. 

At present, Ukraine's energy sector does not satisfy national demand for fuel and en-
ergy. The main reasons for that lie beyond the energy sector: they are a direct result of 
the flawed economic strategy of the state; so, resolution of those problems requires sys-
tematic decisions on the national level. 

Over the next 20 years, Ukraine will remain a net importer of energy and will conse-
quently require annual imports of fuel and energy resources in the amount of 100—140 
million tonnes of conventional fuel. 

2. Key Problems 

The situation that emerged in Ukraine's energy sector over the last five or six years can 
be viewed as a serious threat to Ukraine's national security. Despite the existence of a de-
veloped fuel and energy complex, the country's power supply is limited, which leads to 
the disconnection of hundreds of enterprises and transport facilities. The most signifi-
cant problem stemming from a limited power supply, however, is that millions of Ukrain-
ian citizens are not guaranteed even minimally comfortable living conditions: electricity 
and gas are regularly cut off and their homes are poorly heated. 

Proceeding from Ukraine's energy sector performance in 1990—2000, this subsection 
presents the main weaknesses and problem areas that exist in the energy sector and ag-
gravate the national situation. 

The deepening of negative processes in the fuel and energy complex mainly occurs be-
cause of the following problems: 
• Non-payment for consumed fuel and energy resources and rapid deterioration of the financial 

standing of enterprises in the energy sector·. The main reasons for the crisis of non-pay-
ments are due to the continued practice of free consumption of fuel and energy re-
sources, the repressive character of the tax system, low effectiveness of production and 
non-competitiveness of the majority of enterprises. As of January 1, 2000, arrears on 
all categories of users for electric power alone amounted to UAH 6.75 billion, which 
was 1.23 billion more than the previous year. 

• An increasing gap between the available funds and credit resources and the needs of production 
in the energy sector. The unbalanced national financial system made enterprises of the 
energy sector the largest creditors and donors of the national economy through the 
"interest-free crediting" by fuel and energy companies of other branches of the econ-
omy, loss-making enterprises and, partly, the population. Aggravation of the financial 
crisis brought about non-payments for fuel and energy and the spread of bartering: al-
though cash payments for electric power in 2000 rose, the share of barter operations 
in the energy sector exceeded the average figure for industry (17.7 %). In power engi-
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neering the share of barter was 20.1 % and in the fuel industry it was 26.2 %. The lack 
of working capital in the energy sector enterprises and the consequent shortage of fuel 
led to wide-spread power cuts for consumers, which resulted in huge economic losses, 
deterioration in the quality of life for the population, and negative consequences in the 
environmental protection and defence sectors. 

• Excessive energy consumption in the economy·. The main reasons for excessive consump-
tion include the power-consuming structure of industry; the technological incongru-
ence of energy-consuming industries and excessive losses at all stages of production; 
mismanagement; the existence of a "shadow" economy; and direct theft. As a result, 
in 1990—2000 energy consumption of Ukraine's GDP was constantly growing, and 
presently makes close to 1.92 kg of conventional fuel per UAH 1 of GDP, which is 
several times higher than the same figure in developed countries7. 

• Imperfect legislation·. Legislation governing the fuel and energy complex is imperfect, 
fragmentary and therefore does not provide for the effective regulation of market re-
lations in this industry. For this reason, the state has partly lost its influence, for in-
stance, on the wholesale market of electric power after it privatised several Oblener-
gos in 2000. Among other things, this led to a sharp decline in the collection of fees 
for consumed electricity. To this day, the fundamental law for oil and gas complex has 
not been adopted, and the Law of Ukraine "On Production Sharing Agreements" does 
not work as it was intended. The rights of energy consumers, even those who regu-
larly pay, are not protected, since consumers have no effective instruments of influence 
on suppliers that do not perform their contractual commitments. 

• A real threat of collapse of Ukraine 's integral energy system (danger ofa systemic power engi-
neering accident), as a result of deficit ofpower generation due to the lack of fuel, work on law 
frequencies (4.9.1—4.9.3 Hz) and non-restriction of consumer supplies by Oblenergos: This 
problem is the result of the critical state of power engineering in the country caused 
by: insufficient capacity of hydroelectric power plants, which significandy complicates 
the exploration of power systems at peak and semi-peak loads; complexity of power 
regulation compounded by the fact that the main load of Ukraine's integral energy sys-
tem is born by Nuclear Power Plants (NPPs) and coal-set units of thermal power 
plants, where the regulation capacity is very low; constant cancellation of planned pre-
ventive repairs of nuclear power plants; non-performance of the entire scope of work 
for enhancing nuclear power plant safety, which is a pernicious problem for NPP reli-
ability and safety; economically ungrounded use of powerful thermal electric power 
plants in a shunting mode, which is fraught with early wear and tear of equipment and 

7 If ratio of currency exchange is calculated based on purchasing-power parity, energy consumption of 
Ukraine's GDP makes 3.2 kg of conventional fael per $1 of GDP against 0.6 kg — in the countries of West-
ern Europe. Taking into account the share of the "shadow" economy sector, energy consumption of 
Ukraine's GDP exceeds indicator of developed countries by 2—3 times. 
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increased consumption of fuel; overtime operation of hydroelectric power plants lead-
ing to wear and tear of equipment and consumption of water in excess of environ-
mental standards. 

• An increasing lag in the development ofsources of raw materials in extracting industries of the 
energy sector, first of all — in oil and gas sector. Over the period of 1990—1999, the inten-
sity of deep drilling fell 46-fold while seismic prospecting fell 15-fold, and growth of 
explored reserves did not even make up for their extraction (Rybchych 2000, p. 75). 

• Large debts for imported energy resources: As of November, 2000, Ukraine's debt for just 
the Russian gas consumed in 1998—2000 amounts to $1,362 billion. 

• Rigid management of the energy sector by the Government: The Ukrainian government 
continues to practice a "hands-on" approach to controlling the energy sector's cash 
flow. This is evidenced by constant changes in the algorithm of fund distribution on 
the wholesale market of electric power by Government directives, resulting in a peri-
odic state of emergency declaration in that market. 

• Critical dependence of the national economy on supplies of energy resources from one country — 
Russia (close to 60 % import in 2000): The prospect of depending too much on one 
source is fraught with the threat of monopolistic price-setting for the energy resources 
and terms-setting for their supply on the part of the Russian Federation. 

• A chronic deficit of investments in all branches of the energy sector: The volume of invest-
ments into the basic branches of the energy sector in 1999 is two to three times lower 
than in 1990. Investment at this level is not enough to compensate decommissioned 
production capacities. 

• Wear and tear of fixed production assets: According to expert estimates, 60 % of all 
branches in the energy sector suffer from wear and tear to such an extent that it has 
turned into a threatening factor8. 

• Ukraine's non-compliance with its international counterparts: Some projects in power en-
gineering (with participation of the World Bank, the EBRD and German commercial 
banks) have been suspended since Ukraine did not fulfil its own commitments. The 
practice of delayed payments for imported energy resources and unauthorised siphon-
ing of transit Russian gas has become customary. This raises doubts as to Ukraine's re-
liability as a trade partner. 

• A deepening scientific and technical lag in all branches of the energy sector. In 1998—1999, 
Ukraine's Ministry of Energy for the first time in its history did not plan any R&D ac-
tivities. Lack of infrastructure for scientific, engineering and technical support and 
maintenance of sophisticated equipment of branches of the energy sector has turned 
into an acute problem; production facilities of the energy sector, power consuming 

8 Production assets of coal producing enterprises are worn out by 65 % on the average. See: T h e Programme 

of Reform and Strategic Development of Ukraine's Coal Industry. — Kyiv, 2001, p. 2. Experts believe that 

96 % of thermal electric power plant equipment has run out of its service life. 
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units, and the majority of models of new domestic-made equipment do not have the 
technological (technical) level capable of providing for steady economic growth. 

• A low level of environmental safety at the energy sector enterprises: According to expert as-
sessments, in 1999 the energy sector was responsible for about 45 % of air pollution 
and almost 25 % of polluted water discharge into surface water reservoirs, more than 
26 % of solid waste and close to 65 % of all greenhouse gases. The level of nuclear 
power plant operation safety is insufficient. 

• A significant lag in the pace of privatisation in the energy sector as compared with other sectors 
of the economy·. The share of privatised companies in the fuel industry is 27.6 % and in 
power engineering it is 16.2 %, versus 55.5 % in the manufacturing industry. Privati-
sation in the energy sector is accompanied by the covert division of former state prop-
erty (Oblenergo privatisation by offshore companies at understated prices can be cited 
as an example here). 

• The law level ofsocial protection and labour safety at enterprises of the energy sector. According 
to the preliminary data, wage arrears in power engineering on December 1, 2000 were 
UAH 120 million; in the coal industry they were almost UAH 1.9 billion; in the oil 
and gas sector on January 1, 2001 they were nearly UAH 48 million. In the coal in-
dustry alone, 24,561 cases of injury and 289 cases of lethal trauma were registered in 
1999 — one of the worst levels of industrial injuries in the world. The level of deadly 
injuries at Ukrainian mines is 100 times higher than the U.S. level: in Ukraine, 25 mil-
lion tons of extracted coal on average involves 100 deaths of miners, versus one death 
per 25 million tons in the U.S. 

• An unrealistic policy for medium term planning and forecasting in the energy sector. The 
overwhelming majority of targets of approved national programmes have never been 
attained, and no branch or national energy programme has been realised in its entirety. 
In fact, there is no systematic national energy policy in Ukraine. 

• Insufficient readiness of branches and enterprises of the energy sector to adopt norms and stan-
dards of the European Union: Even Ukrainian specialists do not understand the essence 
of reforms to be made by the countries that aspire to join the EU. For the time being, 
this thing does not hamper the work and development of Ukraine's energy sector, but 
may hinder the fulfilment of the E U requirements in the future. 

There are also separate important issues that require immediate resolution: the flawed 
national price, tax and tariff policies in the energy sector, which prevent branches of the 
energy sector from real self-sustainability; the immaturity of the competitive energy mar-
ket and corresponding market infrastructure; the non-transparency of business activity 
of natural monopolies, which hinders the development of competition within the sector. 

The number of unresolved problems in the energy sector is reaching a critical limit 
and creates a real threat to energy security, and consequendy to Ukraine's national secu-
rity. The analysis of the global energy sector makes it possible to single out separate in-
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dicators used for the assessment of Ukraine's energy sector and to figure out their ex-
treme values that are still compatible with the requirements of energy security. Correla-
tion of these extreme values with the indicators of Ukraine's energy sector makes it pos-
sible to assess Ukraine's energy security. 

Resolution of the problems of the energy sector's operation and development is ham-
pered by the following factors: i) excessive politicising of the energy sector; 2) the strug-
gle of influential political forces, finance and industrial structures and criminal groups for 
this critical sector; and 3) the struggle for the control over the billions in cash flow into 
the fuel and energy complex. Despite the complex situation, Ukraine has many possibili-
ties for ensuring its energy security and leading the energy sector out of the crisis. Sta-
bilisation of the situation requires the systematic and co-ordinated actions of all branches 
of state power, within the framework of a well thought-out state energy policy. 

The last two years have brought about some positive changes in the operation of the 
energy sector. Payment for consumed energy has significantly improved, first of all, 
thanks to the reduction of barter and non-monetary settlements. Compared to the same 
period of the previous year (from 1.09.2000 to 1.09.2001), the rate of payment for the 
consumed natural gas in cash has increased by 65 % and has achieved the level of 92 %; 
the overall level of payment for consumed electricity is now 84.2 %. The increase in pay-
ments substantially improved the financial standing of energy companies. 

The first signs of stabilisation in the energy sector are evident from the indicators of 
the sector's performance in 2001. According to the preliminary data, in 2001 Ukraine's 
energy company extracted 18.3 billion cubic metres of gas, which is 1.6 % higher than a 
year before. At the same time, the extraction of oil and gas condensate remained close to 
the level in 2000 — 3.71 million tonnes — 0.3 % higher than over the previous year. In 
January-December, 2001,172.2 billion kWh of electricity were generated — 1 % higher 
than in 2000. Production of coal over the 12 months of 2001 was 83.4 million tonnes, 3.8 
% higher than a year before. 

In 2001, the situation in oil refining was much better: 15.6 million tonnes of oil were 
delivered to Ukrainian refineries (domestic production — 2.5 million tonnes, Russian de-
liveries — 9.3 million tonnes, Kazakh deliveries — 3.8 million tonnes). Compared to 
2000, the volume of deliveries to oil refineries increased 1.9 times due to the 2.0—2.4-
fold increase in Russian and Kazakh deliveries. As a result, production of petrol increased 
2.1 times (to 3.6 million tonnes), and diesel fuel production increased 1.8 times (4.6), 
while furnace fuel oil production doubled (to 5.3 million tonnes). 

Therefore, although one cannot speak about a fervent growth of production in 
Ukraine's energy sector, there is evidence that some of its branches have stabilised opera-
tion. 
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3. The System of State Management 

As Ukraine established its independence, it created the main elements of a system of state 
management in the energy sector and defined the basic functions and powers of manage-
rial bodies and the scheme of their interaction. In line with the nation's transition from 
central planning to market methods of economic management, the system is undergoing 
a process of constant transformation. This fact is evident from the permanent changes in 
the structure of the system, a reassignment of functions of state power bodies, and a 
search for more effective instruments of state regulation policy. Certainly, all of these 
changes affect the system's effectiveness. 

Analysis of the current situation and basic trends in the energy sector indicates that the 
state does not effectively manage the energy sector and that the system requires im-
provement. The final resolution of this issue depends largely upon the balance of political 
forces in the capital and in the regions, the pace of energy sector privatisation and the ef-
fectiveness of measures taken within the framework of administrative reform. 

This section provides a list of the main elements of the system of state management in 
the energy sector, their functions and powers, and how they interact. It also analyses 
methods of state regulation in the energy sector and the factors that influence the effec-
tiveness of the state management system in Ukraine's energy sector. 

3 . 1 . THE LEGISLATIVE BASE FOR THE ENERGY SECTOR OPERATION 

A legislative base for the energy sector operation is becoming the first priority in the 
process of introducing market reforms in Ukraine. The most complicated task will be the 
creation of an effective system for the state regulation of the economy and its separate 
sectors. This task is complicated because the energy sector has strategic importance be-
cause of its influence on economic and social development and because it safeguards the 
geopolitical interests of Ukraine and its national security. 

Let us now recall the history of energy legislation. During the period of 1990—2001 
the energy sector sought a new and effective model of state management. At first, the sec-
tor arranged for the creation of the National Energy Programme and the development 
of the Energy Efficiency Law. The Energy Efficiency Law was adopted on July 1, 1994. 
This Law created a legal base for enforcement of the state energy efficiency policy. 

Pursuant to the Law of Ukraine "On Ministries and State Committees of the Ukrain-
ian SSR" approved in August 1990, the first step was the creation of the Ministry of 
Power and Electrification and the State Committee of Ukraine on Coal Industry with 
the task of improving management of energy sector. The mentioned bodies were still 
functioning after a new legislative act was adopted in 1991. The State Committee on Oil 
and Gas was formed in 1992 and existed until it was dissolved by the Presidential Decree 
in 1999. 
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In 1993, the State Committee on Nuclear Power Use was formed and was conse-
quently dissolved by the Presidential Decree in 1998. The Ministry of Coal was formed 
in 1994 and pursuant to the Presidential Order was later liquidated at the same time of 
the relevant state Committee. 

In 1994, the National Electricity Regulatory Commission was also formed as a state 
non-department body, which pursuant to the Presidential Order, was given the status of 
the central body of executive power in 1999 and subordinated to the Presidential Ad-
ministration in 2000 by the Presidential Order. 

Since 1994, a number of legislative acts have been adopted to regulate relationships in 
the sphere of nuclear energy usage. The basic ones were as follows: 
• in 1994 a Concept for State regulation and management of the nuclear power sector 

in Ukraine was adopted, which determined the basis for the creation of legislation in 
the sphere of nuclear energy use and radiation protection; 

• in February 1995 the Law of Ukraine "On Nuclear Energy Use and Radiation Pro-
tection" was adopted, which determines peculiarities of legislative regulation in the 
nuclear energy sector; 

• in May 1995 the Law of Ukraine "On Safety Handling of Radioactive Wastes" was 
adopted, which determines peculiarities of legislative regulation in handling nuclear 
wastes; 

• in March 1996 the Law of Ukraine "On Human Protection from Ionising Radiation" 
was adopted; 

• in December 1998 the Law of Ukraine "On General Principles of Further Operation 
of Chernobyl Nuclear Power Plant (CNPP) and Transformation of Ruined Unit 4 of 
CNPP into Ecological Safe System" was adopted, which determines legislative aspects 
of putting CNPP out of service. 

The State Committee on Energy Conservation was formed in 1995. Further on, as a re-
sult of the effort to create an efficient system of management by the state for the energy 
sector, new entities of the State Corporation and companies were created in 1992—1998 
to which some part of state management functions were transferred. Some of those were 
liquidated only to be re-established again later. 

For example, during 1996—1998, the State-owned Joint Stock Company (JSC) "Ukr-
gas" was operating the National holding company "Ukrnaftogas", which had operated 
independently from May 1994 through November 1995. The National J S C "Naftogaz 
of Ukraine" was created in February 1998, and the National Generation Company 
"Energoatom" emerged in October 1996. 

In 1998, the Ministry of Fuel and Energy Complex was created as a single body of the 
state under which the energy sector was managed (Energy Strategy 1999, pp. 20—44). 
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3 . 2 . T H E M A I N E L E M E N T S OF T H E S Y S T E M OF S T A T E M A N A G E M E N T 

Analysis of the current regulatory-legal acts which govern the activity of state power bod-
ies in the energy sector yields the following division of powers and responsibilities among 
various branches of government. 

THE VERKHOVNA RADA COMMITTEE ON THE ENERGY SECTOR, NUCLEAR POLICY AND 

NUCLEAR SAFETY (chaired on January 1, 2002 by O. Hudyma) drafts laws regulating the 
operation and development of the energy sector. 

T H E GOVERNMENT COMMITTEE ON INDUSTRIAL POLICY AND FUEL AND ENERGY C O M -

PLEX is the working body of the Cabinet of Ministers. The main mission of the Govern-
ment Committee is the formulation and implementation of the state energy policy pur-
suant to the strategy determined by the Cabinet of Ministers. The Government 
Committee performs preliminary review and approval of drafted regulatory and legisla-
tive acts and other documents dealing with the energy sector that have been submitted 
for Cabinet of Ministers approval following inter-agency harmonisation. 

THE NATIONAL COMMISSION OF UKRAINE FOR ELECTRICITY REGULATION is a central ex-
ecutive body with a special status subordinate to the President. The main duties of the 
National Commission are: participation in the formulation and implementation of the 
state policy on the development and operation of the wholesale electricity market, as well 
as the gas, oil and petroleum product markets; state regulation of natural monopoly ac-
tivities, and encouragement of competition; implementation of price and tariff policy in 
the electricity and oil and gas complex; ensuring effective operation of commodity mar-
kets; co-ordination of activity of various state bodies regarding the regulation of energy 
resources' markets; protection of consumer rights; issuance of operating licences in the 
electricity and oil and gas sectors; monitoring observance of licence provisions (Decree 
of the President N° 213,1995). 

THE STATE COMMITTEE OF UKRAINE FOR NUCLEAR REGULATION (headed on January 1, 
2002 by V. Hryshchenko) is a central executive body with a special status. The State 
Committee was established as part of the Main State Inspection for Supervision of Nu-
clear Safety and the Nuclear Regulation Department of the Ministry of Environmental 
Protection and Natural Resources of Ukraine, with the purpose of improving state reg-
ulation in the field of nuclear and radiation safety, in connection with Ukraine's com-
mitment to observe the requirements of the Nuclear Safety Convention and the Joint 
Convention on Safety of Spent Nuclear Fuel Processing and Safe Disposal of Nuclear 
Waste. The State Committee performs the following functions: setting safety criteria, 
requirements and conditions when using nuclear energy; issuance of permits and li-
cences to carry on business in that sector; state control of observance of the laws, norms, 
rules and standards on nuclear and radiation safety; discharge of other functions of the 
national regulating body on nuclear and radiation safety (Decree of the President N° 
1303, 2000). 
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T H E M I N I S T R Y OF F U E L AND E N E R G Y OF U K R A I N E (Minister on January 1 , 2 0 0 2 — V . 

Gaiduk) is the main body within the system of central executive bodies responsible for 
the implementation of state policy in the energy sector. The main tasks of the ministry 
are: state management of the energy sector; support for the implementation of the state 
policy in the energy sector; ensuring the energy security of the state; drafting proposals 
aimed at perfecting economic mechanisms for encouraging the development of the en-
ergy sector; participation in the formation, regulation and perfection of the market of 
fuel and energy resources. 

The Ministry of Fuel and Energy of Ukraine also carries out the following duties: 
preparation of forecasts, concepts and goal-oriented programmes of the energy sector 
development; controlling the use of budget funds at the energy sector enterprises; draft-
ing proposals on the improvement of the pricing mechanism in the energy sector; adapt-
ing Ukraine's laws to comply with E U legislation on the energy sector; ensuring the im-
plementation of the state policy in the field of energy conservation, taking part in the 
development of national energy conservation programmes, and exercising control over 
their implementation at energy sector enterprises; performing co-ordination of activities 
related with the liquidation of loss-making coal industry enterprises; supporting the im-
plementation of the state policy in the field of labour safety, nuclear, radiation and fire 
safety, and environmental protection; managing state property that rests under its juris-
diction; ensuring the implementation of the state scientific-technical and investment poli-
cies in the energy sector; co-ordinating the work related to the transformation of the 
"Shelter" project into an environmentally safe system; taking part in drafting and ensur-
ing the implementation of state programmes of diversification of the energy supply; 
monitoring the observance of electric and thermal energy consumption rules, as well as 
the technical standards of power engineering facilities' operation; performing expert ex-
amination, approving (submitting for approval) projects of coal, oil, gas and gas conden-
sate deposit development, construction, reconstruction and liquidation of projects and 
enterprises of the energy sector; perform constant monitoring of the national commodity 
markets (Decree of the President N° 5 9 8 , 2 0 0 0 ) . 

The Ministry manages branches of the energy sector and state-owned facilities that 
fall under its jurisdiction through these state departments: power engineering; oil, gas 
and oil refining industry; coal industry; nuclear energy. The main organisational forms 
of state-owned facilities in the energy sector are joint-stock companies and state-owned 
enterprises, the main ones being: the National Joint-Stock Company "Naftogaz of 
Ukraine", the National Joint-Stock Company "Nadra of Ukraine" and the National Nu-
clear Power Generating Company "Energoatom". 

T H E NATIONAL J O I N T - S T O C K C O M P A N Y " N A F T O G A Z OF U K R A I N E " (chairman of the 
board on January 1, 2 0 0 2 — First Deputy Minister of Fuel and Energy of Ukraine V 
Kopylov) was established with the purpose of: ensuring effective operation and develop-
ment of the oil and gas complex; enhancing national energy security; better satisfying the 
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needs of industrial and household consumers in raw materials and fuel and energy re-
sources; obtaining profit from business activity. 

The Company performs the following functions: oil and natural gas extraction; pro-
viding a supply of natural and liquefied gas; creation and operation of transit interstate 
systems of oil, petroleum product and natural gas transportation; design and implemen-
tation of a single technical and economic strategy for the development of the Company 
and its subsidiaries; organisation and co-ordination of R&D activities related to the pro-
duction and introduction of new equipment and advanced technologies in the oil and gas 
complex; implementation of international projects in the oil and gas sector; all-around 
development of hydrocarbon resources employing advanced methods of prospecting and 
exploration, as well as new technological processes of raw material processing; expansion, 
operation and repair of oil pipelines, gas transportation systems and underground gas 
storage reservoirs; design and expert evaluation of projects consisting of deposit explo-
ration, drilling of wells, construction, expansion, reconstruction and technical re-equip-
ment of the Company's enterprises; long-term forecasting and drafting of goal-oriented 
programmes of the oil and gas complex development; introduction of advanced tech-
nologies of hydrocarbon extraction and processing; designing, construction, repair and 
operation of oil and gas pipeline facilities; enhancement of the reliability, effectiveness 
and safety of oil and gas complex facilities' operation (Resolution of the Cabinet of Min-
isters N° 747,1998). 

T H E NATIONAL NUCLEAR POWER GENERATING COMPANY "ENERGOATOM" is a state-
owned company performing the following basic duties: co-ordination of NPP-generated 
electricity tariffs with relevant bodies and their sale at the electricity market; purchase of 
nuclear fuel; development and implementation of company-uniform technical and eco-
nomic standards; creation of a system of spent nuclear fuel and radioactive waste disposal; 
enhancement of NPP safety through the introduction of advanced technologies; estab-
lishment of a system of retraining NPP personnel and updating their skills; observance 
of the norms of international treaties on nuclear safety and civil liability for nuclear dam-
ages; construction, reconstruction and decommissioning of NPPs (Resolution of the 
Cabinet of Ministers N° 1268, 1996). 

THE STATE COMMITTEE OF UKRAINE FOR ENERGY CONSERVATION is a central executive 
body whose activity is directed and co-ordinated by the Cabinet of Ministers (via the 
Minister of Economy). The basic duties of the State Committee encompass: setting 
guidelines, norms, and pursuance of a single state policy in the field of energy conserva-
tion and development of a mechanism for their implementation; participation in draft-
ing the national energy programme and branch programmes of the energy sector's de-
velopment and control of their implementation, with respect to energy conservation; 
enhancement of energy efficiency in all branches of the national economy, including so-
cial and household spheres; priority attention to the issues of energy conservation in the 
process of economic, managerial and other activities related with extraction, processing, 
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transportation, preservation, production and use of fuel and energy resources; organisa-
tion and conduction of state expert examination on energy conservation (Decree of the 
President N ° 9 1 8 , 1 9 9 5 ) . Within the State Committee structure, the STATE INSPECTION 

FOR ENERGY CONSERVATION performs the control, supervisory, regulative, and licensing 
and registration functions (Resolution of the Cabinet of Ministers N° 1 0 3 9 , 2000 9 ) . 

The above state bodies act within the fuel and energy complex in co-operation with 
other bodies of state power: the Ministry of Economy, the Ministry of Environmental 
Protection and Natural Resources, the Ministry for Emergencies, the Ministry of Labour 
and Social Policy, the State Committee for Industrial Policy, the Antimonopoly Com-
mittee, the State Property Fund, the State Agency for Management of State Material Re-
serves, law-enforcement bodies, local state administrations and self-government bodies. 

3 . 3 . M E T H O D S OF S T A T E REGULATION 

This subsection contains a summarised description of state regulation methods used in 
Ukraine's energy sector. It also discusses the specificity of domestic markets of energy re-
sources and their possible transformation, and mentions the positive tendencies in the es-
tablishment of market relations in Ukraine's energy sector. 

State regulatory policy in the energy sector combines methods of direct and indirect 
regulation and is carried out with the consideration of two important factors: (a) the 
global tendency toward a gradual liberalisation of internal energy resource markets and 
a limitation of the state's obligation to interfere with the operation of the fuel and energy 
complex; (b) the underdevelopment of a competitive environment in the emerging mar-
ket and the imperfect mechanisms of entrepreneurship and the legislative base, which 
causes the active regulation of economic relations on the part of the state. 

The operation and development of the energy sector is greatly influenced by mecha-
nisms of overall macroeconomic regulation (hryvnia exchange rate, discount rates and re-
serve requirements of the National Bank of Ukraine, security rates of the stock market), 
and by external factors such as the pricing mechanisms on the global energy resource 
markets, the forms of international settlements, the mechanisms and conditions of access 
to international credit resources, etc. 

Ukrainian energy resource markets are rather concentrated (i.e., they have a limited 
number of actors), which is characteristic not only of transitional economies, but also of 
some developed market economies. The high level of monopoly in Ukraine's energy sec-
tor is still aggravated due to the country's critical dependence on external energy supply 
from one country — Russia. 

9 As amended pursuant the Decrees of the President of Ukraine N° 70 of January 27, 1999 and N° 1389 of 
December 28, 2000. 
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Regulation through licensing binds business entities to abide by certain provisions and 
rules of activity (e.g., licensing terms). When working out licensing terms and monitoring 
their observance, state regulating bodies can seriously influence the behaviour of the li-
censee, including its observance of technical, environmental and other requirements that 
determine the following factors: safety of the energy sector facilities, labour protection 
at the energy sector enterprises, and restoration of the resource base. 

Price regulation is an important element of state regulation, but its application in the 
energy sector is much narrower than in the arena of licensing. The main purposes of 
price regulation in the energy sector are: prevention of unsubstantiated overcharge of 
fuel and energy prices and tariffs by monopoly enterprises; protection of consumers' 
rights in the energy sector; eliminating the cross-subsidies of some businesses in the en-
ergy sector at the expense of other businesses10. 

TAX REGULATION, apart from its fiscal function, should promote effective operation and 
development of the energy sector, namely: encourage the competitiveness of enterprises 
and stimulate energy conservation, investment and innovation activity of business enti-
ties. Tax regulations are also used as a means of prompt regulation of the energy sector's 
production and consumption, but they must remain relatively stable and ensure the ob-
servation of the basic "rules of the game" in the energy market. 

CUSTOMS REGULATION performs fiscal functions that are similar to tax regulation. At 
the same time, it has a specific assignment — the regulation of the structure of imports 
while accomplishing the following: encouragement of imports of resources which are in 
deficit in Ukraine (crude oil, natural gas, nuclear fuel, modern power engineering equip-
ment, advanced technologies); limitation of imports of goods that can be produced at do-
mestic enterprises in sufficient volumes, such as petroleum products, some grades of coal, 
the bulk of power engineering equipment. 

Formulation and implementation of state programmes for the development of the en-
ergy sector or its separate branches present important instruments of state regulation in 
the energy sector. 

As of late, Ukraine's energy sector has been demonstrating some positive tendencies 
as it develops market relations. 

The following list outlines some positive indications that a competitive domestic mar-
ket in energy resources is developing: 

10 In accordance with Ukraine's legislation, state regulation in the oil and gas complex includes — tariffs of 
natural gas, oil and petroleum product transportation by pipelines; tariffs of natural gas distribution, trans-
portation and storage; tariffs of natural and liquefied gas; in power engineering — tariffs for electricity trans-
mission in power lines and distribution networks; electricity tariffs. The wholesale price for electricity is set 
at Ukraine's wholesale electricity market using an average of the prices of electricity generated by nuclear, 
hydro and thermal power plants. Electricity produced by thermal power plants is much more costly. This 
requires harmonisation of the interests of various manufacturers and consumers of electricity, arrived at 
through the state's mediation. 
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• the markets that traditionally were completely monopolised are becoming competi-
tive (e.g., the natural gas market); 

• there are signs of competition between different kinds of energy resources (e.g., the 
low quality of coal encourages thermal power plants to give preference to natural gas 
and fuel oil); 

• the state limits its interference in price formation in the energy sector (restriction of 
the regulation of natural gas prices and introduction of a new principle of electricity 
price regulation), which encourages competition; 

• a system of state regulation of natural monopolies in the energy sector is gradually be-
ing established, which will allow "access to networks" for independent traders, i.e., 
equal access of all market actors to power lines (for electricity transmission) and the 
gas transportation system (for transportation of natural gas); 

• the state has started to create equal conditions for business entities at energy markets 
through the auctions of energy resources; 

• Ukraine's dependence on energy supply from Russia has somewhat decreased after it 
signed the agreement to purchase Turkmen gas in 2000. 

As the consolidation of the energy resources market continues, the duty of the state is to 
create the economic and legal foundation that would promote competition and take into 
account (and co-ordinate) the interests of all its participants, including consumers. 

The state regulation policy in the energy sector should concentrate on: perfecting the 
system of regulating natural monopolies (including price and tariff regulation); setting 
regulatory and organisational grounds for activity in the fuel and energy complex; grad-
ually limiting the regulation of prices and tariffs of goods (services) of other business en-
tities, including non-natural monopolists. 

3 . 4 . F A C T O R S L O W E R I N G T H E E F F E C T I V E N E S S OF T H E S T A T E R E G U L A T I O N S Y S T E M 

An analysis of the situation in the national fuel and energy complex given in section 1 un-
covers some very serious unresolved problems that hinder the progress of the energy sec-
tor and Ukraine's entire economy. The analysis of the negative phenomena in the system 
of state regulation in the fuel and energy complex, presented below, submits proposals 
aimed at increasing its effectiveness. 

FLAWED SYSTEM OF PAYMENT FOR CONSUMED ENERGY RESOURCES. The payment system 
for consumed energy resources is unstable and generally inadequate. No effective mar-
ket mechanisms have been implemented in the energy sector so far, which results in cash 
flows that are for the most part "manually controlled". The executive branch changes 
payment schemes for energy resources several times a year, which is caused by its inade-
quate decision-making abilities. Regular proclamation of a state of emergency in the 
Ukrainian energy market has become the norm. 
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It should be noted that in 2000 the situation began to change for the better, thanks to a 
number of regulatory measures aimed at the improvement of payment discipline and lim-
itation of non-cash settlements. As examples, one may cite the actions of state power bod-
ies that attempt to accomplish: the regulation of offset settlements between energy sup-
pliers and budget organisations; a decrease in unpaid consumption of energy resources 
and the imposition of financial, property and other sanctions on debtors; the removal of 
ersatz forms of settlement such as "remittance orders", bill settlements, etc.; cutting off 
all categories of customers who do not pay for consumed natural gas 66; holding retail 
electricity distributors accountable for the non-fulfilment of their commitments to the 
State Company "Energorynok". 

Resolute actions by the Ukrainian government in 2000 produced obvious positive re-
sults, although the general situation remains very unstable and complicated. For instance, 
in early 2000, the level of cash payments for consumed electricity was critically low — 
less than 10 %; in the course of a year the level of cash payments rose several times and 
made up, over the first nine months of 2000 34.4 % of total payments, and over 11 
months cash was paid 51.7 % of the time (a year before — just 18.3 %). However, the 
overall level of payment for consumed energy resources in 2000 cannot be assumed sat-
isfactory (87.6 %), although it rose over the level of the previous year (81.2 %). Mean-
while, indebtedness for electricity supplied to customers rose by 30 %. The level of pay-
ment for consumed coal made up only 57.2 %, but even this was much better than a year 
before (39.7 %). Indebtedness for delivered coal remains high and accounts for 14 % of 
the cost of the sold product. Furthermore, the share of barter exceeds 30 %. 

IMPERFECT MECHANISMS OF PRICE REGULATION. Prices and tariffs on the products and 
services of the energy companies often do not reflect real expenditures and in fact are dis-
torted. The reasons for the distortion include the absence of a clear delimitation between 
technological and commercial expenditures, excessive expenditures of the energy sector 
enterprises on maintenance of social projects, absence of transparent schemes of settle-
ment between companies, spread of barter, low payment discipline, and underdeveloped 
market infrastructure. 

In such a situation, various "shadow schemes" of settlements emerge among the en-
ergy sector enterprises, and unequal exchanges prevail, which leads to the accumulation 
of excessive profits at one end and extreme losses and damages on the other. For instance, 
in 2000, the share of profit-making enterprises in the energy sector was lower, and the 
share of loss-making enterprises was higher than in the economy as a whole: in power 
engineering, 44 % of enterprises were profitable and 56 % were unprofitable, in the fuel 
industry 35 % were profitable and 65 % were unprofitable, although the entire fuel in-
dustry obtained 29 % of total net (pre-tax) profits of Ukraine's entire economy and 36 % 
of total profits in industry. 

The results of this pricing policy were extremely negative: in the 1990s, manufacturer 
prices in power engineering rose 1.4 times more quickly as in other sectors, while prices 
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within the fuel industry rose 3.4 times more rapidly than in industry in general. Although 
this gave the energy sector a level of profitability 1.5—2.8 times higher than the average 
indicator in industry, in 2000, the energy sector remained the only branch of industry 
with a continuing production decline. 

INFERIOR MECHANISMS OF TAX AND CUSTOMS REGULATION. The scheme of tax and cus-
toms regulation in the energy sector has a purely fiscal character and therefore suppresses 
production. In recent years, tax legislation was repeatedly amended and urgent measures 
were taken to improve tax and duty collection. In the best of cases, those measures pro-
duced limited short-term results. 

The effectiveness of tax and customs regulation in the energy sector is seriously im-
paired by the following issues: the awkwardness and non-transparency of mechanisms of 
taxation and collection of duties (based on a great many taxes and mandatory payments); 
numerous economically and socially unjustified preferences; mass tax evasion and viola-
tions of customs legislation; gaps in the legislation itself. 

For instance, the absence of a Ukrainian law "On Rental Payments" hampers poten-
tial increases in domestic hydrocarbon production. Oil and gas rent is to this day col-
lected pursuant to the President of Ukraine Decree (adopted as early as December 21, 
1994), and its level is annually defined in the Law of Ukraine "On the State Budget". 

Furthermore, tax incentives for innovation are extremely weak. There is no system of 
financial sanctions in place for the operation of obsolete, including environmentally haz-
ardous, technologies and equipment. 

NUMEROUS VIOLATIONS OF ANTIMONOPOLY LEGISLATION. The predominantly monopo-
listic character of most energy resource markets combined with insufficient competition 
leads to numerous violations of antimonopoly legislation by market actors. In 2000, the 
Antimonopoly Committee of Ukraine has revealed the following typical violations: 
• impeded access to electricity networks and refusal of electricity transmission services 

for independent suppliers; 
• ungrounded overcharge of actual electricity payments in the form of overstated vol-

ume of consumption as compared to counter readings; 
• unlawful application of overstated tariffs and incorrect categorisation of consumers; 
• establishing high monopoly prices for auxiliary services (e.g., issue of technical condi-

tions for customer power supply design, repair of electrical meters, re-connection, 
etc.); 

• imposing of unreasonable technical requirements for connection to gas and electric-
ity networks; 

• setting monopoly prices for gas supply services via unlawful overstatement of the 
norms of consumption, deterioration of the quality of the gas supply, etc. 

Numerous violations of anti-monopoly legislation point to the flawed and ineffective sys-
tem of state regulation in the energy sector. 
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DEFICIENT MECHANISMS FOR GUARANTEEING LICENCE PROVISIONS BY NATURAL MONOPO-

LIES. The Ukrainian Law "On Licensing of Certain Types of Economic Activity" man-
dates that licenses should be revoked in cases where the non-execution of the authorised 
state body order to remove violations of licence terms is observed. This implies that the 
concerned enterprise of the fuel and energy complex must cease its business in the sec-
tor. However, termination of a natural monopoly's activity is impractical, since there is 
no other way of obtaining products and services. 

The first attempt at resolving that problem was the appointment of managers (provi-
sional administrations) at power engineering enterprises that had violated licence terms". 
However, the problem cannot be effectively resolved without the adoption of the new 
Civil and Criminal codes, which must establish mechanisms of property (and in some 
cases criminal) responsibility for violation of licence terms. 

INADEQUATE STATE REGULATORY POLICY ON THE DEVELOPMENT OF STOCK MARKET. T h e 

stock market is an important mechanism for attracting, distributing and redistributing 
investment resources needed for the development of various branches of the energy sec-
tor. At present, the energy sector enterprises' securities top the stock market, and the ag-
gregate capitalisation of just 31 joint-stock power-engineering companies is close to 
UAH 500 million. 

The main deficiencies of the domestic stock market are: gaps and contradictions in the 
regulatory and legislative base; orientation of market actors toward speculative profit; a 
lack of interest in long-term investments; a narrow circle of issuers whose securities are 
in demand on the market; poor co-ordination between the state bodies regulating stock 
market. 

State-owned blocks of public joint-stock companies of the energy sector are very rarely 
sold via the mechanism of depository receipts, which promotes access to international 
stock markets with the purpose of accumulating funds for upgrading the energy sector 
enterprises. 

UNDERDEVELOPMENT OF OPEN COMMODITY MARKETS (EXCHANGES AND AUCTIONS) OF 

THE ENERGY SECTOR'S PRODUCTS. Sale of energy resources at commodity markets presents 
a powerful tool for the energy market's self-regulation. By ensuring conditions for free 
and transparent competition among sellers and buyers, exchanges play the role of an ef-
fective mechanism of price formation (e.g., transparent pricing of the energy sector prod-
ucts), reduction of transaction expenses, standardisation of procedures and terms of con-
tract conclusion and performance (and therefore, their considerable simplification). 

11 Relevant changes were introduced to the Law of Ukraine "On Power Engineering" of June 22, 2000. The 
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Procedure of Sanctions for Violation 
of Legislation on Power Engineering" N ° 1 139 of July 19, 2000, defines the procedure of appointment of 
managers (provisional administrations) at electricity suppliers and the procedure of licence termination and 
cancellation. 
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Meanwhile, in Ukraine the value of exchange contracts for fuel and energy resource 
purchase and sale in 1995—1999 did not exceed 1 % of the total exchange turnover, and 
the maximum indicator (4.2 %) was achieved in 1996. 

In order to improve the situation, Ukraine's Government took measures to organise 
auctions and exchange sales of natural gas (Resolution of the Cabinet of Ministers 
N° 1424,1998) and other energy resources extracted and/or produced in Ukraine. How-
ever, volumes sold at commodity exchanges remain too low and have very little influence 
on pricing and the formation of competitive relations in the energy market. At the be-
ginning of 2001, auctions accounted for a very low share of consumed energy resources: 
3 % of liquefied gas, 2.5 % of diesel fuel, 2 % of gasoline, 1.2 % of natural gas and 1 % of 
fuel oil. Only oil (including gas condensate) produced a relatively worthy indicator of 
nearly 12 %. The low level of exchange transactions with energy resources points to the 
non-transparency and fragmentary nature of Ukraine's internal market. 

IMPERFECT MECHANISMS FOR FORMING AND IMPLEMENTING STATE PROGRAMMES FOR THE 

DEVELOPMENT OF THE ENERGY SECTOR. None of the approved state (national) programmes 
for the development of the energy sector and its separate branches12 have been com-
pletely fulfilled. The existing programmes are mainly of a declarative character, based on 
poorly grounded estimates and forecasts, and not supported by financial, technical and 
organisational resources appropriate for the scope and complexity of their targets. At the 
stage of programme drafting, state power bodies do not co-operate well with business 
structures, which complicates the attraction of private funds for implementing separate 
projects and activities. 

There is no effective system for encouraging the participants of state programmes and 
separate important projects. Despite declarations about the priority of projects aimed di-
versifying Ukraine's energy supply, there is still no system of incentives adequate enough 
to reinforce the importance of that goal, specifically: tax, customs and credit preferences; 
insurance of risks related with project implementation; proper information analysis and 
diplomatic support in searching for foreign partners, etc. This can only have a deleteri-
ous effect on the pace of progress. 

INSUFFICIENT USE OF MECHANISMS OF REGIONAL ENERGY POLICY. The reforms conducted 
in the energy sector do not sufficiently employ regional administrative mechanisms. As 
a rule, reforms are planned at ministries and other central executive bodies, and are 
largely implemented from the capital. Participation of local state administrations and self-
government bodies in those processes is limited. 

12 Examples include the National Energy Programme of Ukraine through 2010, National Programme "Oil 
and Gas of Ukraine through 2010", Comprehensive State Programme of Energy Conservation in Ukraine, 
Programme of State Support for the Development of Non-conventional and Renewable Sources of Energy 
and Small Hydro and Thermal Power Engineering, Programme of Actions for the Reduction of Gas Con-
sumption, etc. 
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The desire of Ukraine's regions to raise their level of self-sufficiency in fuel and en-
ergy resources through optimising their existing ties and establishing new inter-regional 
and interstate ties, as well as their participation in the management of energy sector fa-
cilities remaining in state ownership (while preserving the integrity of united energy sys-
tems), has not found adequate support. The above-mentioned factors point to the inade-
quacy of the system of state regulation in Ukraine's energy sector. 

4. Concluding Remarks 

Overcoming crisis phenomena in the energy sector and creating preconditions for its ac-
celerated development, in line with the growing requirements of the national economy 
and the population, require the resolution of a number of complex and difficult problems. 
The majority of the problems are common to all branches of the energy sector, and many 
lie beyond the energy sector and therefore require systematic decisions on the national 
level. 

The long-term state energy policy of Ukraine, aimed at effective co-operation be-
tween the branches of state power and the enterprises with different forms of ownership, 
should be based on the following fundamentals: (1) creation of liberalised and competi-
tive markets of energy resources; (2) deep structural changes in the production and con-
sumption of energy resources; (3) an increase in domestic extraction (production) of en-
ergy resources; (4) maximum employment of energy conservation potential; (5) 
enhancement of the safety, durability and viability of power industry sites; (6) attraction 
of foreign investments to the energy sector; (7) enhancement of the export potential of 
the energy sector; (8) diversification of energy supply; (9) harmonisation of the Ukrainian 
energy sector standards and indicators with EU norms and standards. 
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L A N D W I R T S C H A F T , L A N D P R I V A T I S I E R U N G 

U N D L A N D A D M I N I S T R A T I O N 

Ι. Einleitung 

Am 24. August 1991 erklärte die ukrainische Verchovna Rada die Unabhängigkeit des Lan-
des, welche noch im selben Jahr durch eine Volksabstimmung bestätigt wurde. Diese Er-
klärung war auch mit der Entscheidung verbunden, vom ökonomischen Modell einer zen-
tral gesteuerten Planwirtschaft auf das Modell einer freien Marktwirtschaft überzugehen. 

Bis zur Unabhängigkeitserklärung war die Landwirtschaft der heutigen Ukraine auf 
die Erfüllung der in der Sowjetunion vorgegebenen Ernährungsprogramme (im Rahmen 
der Planwirtschaft) ausgerichtet. Dieses Ziel war nur durch eine intensive und groß-
flächige Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Regionen erreichbar. Die Ukraine trug 
mit ihrem hohen Potenzial an Agrarflächen auch wesentlich zum Bruttonationalprodukt 
der damaligen Sowjetunion bei. 

Die fruchtbaren Böden sind die wichtigste natürliche Ressource in der Ukraine. Ge-
meinsam mit einem gemäßigten Klima und einem hohen Anteil an qualifizierten Arbei-
tern bilden diese Böden die idealen Voraussetzungen für eine hochwertige Landwirt-
schaft und damit für den wichtigsten Zweig der ukrainischen Wirtschaft. 

Trotz optimaler Böden hinkt die Produktivität der ukrainischen Landwirtschaft jener 
des übrigen Europas hinterher. Nunmehr werden in der Ukraine von Seiten der Politik 
große Anstrengungen zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität unternom-
men. Dazu ist eine durchgreifende Bodenreform mit einer Privatisierung von landwirt-
schaftlich genutztem Grund und Boden ein geeignetes Mittel. 

Daher begann fast gleichzeitig mit der Unabhängigkeitserklärung die Privatisierung 
von kollektiven Agrarbetrieben (Kolchosen) und staatlichen Agrarbetrieben (Sowcho-
sen). Der Fortschritt in der Privatisierung von landwirtschaftlichem Grund war anfangs 
bescheiden und musste immer wieder durch gesetzliche Begleitmaßnahmen beschleunigt 
werden. 

In den letzten beiden Jahren konnte der Prozess der Privatisierung von Agrarland 
weitgehend abgeschlossen werden. Nun stehen die Dokumentation und Absicherung der 
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Eigentumsverhältnisse in Landregistern (Grundbüchern) und Grundstückskatastern an. 
Die für den Aufbau einer effizienten Landadministration notwendige Kompetenz ist 
durch geeignete Ausbildungsprogramme zu gewährleisten. 

Die folgenden Ausführungen geben einen Uberblick über die Entwicklung und den 
Status der ukrainischen Landwirtschaft und beleuchten die Etappen der Privatisierung 
von landwirtschafdichen Flächen. Grundzüge der zukünftig vorgesehenen Landadmi-
nistration werden skizziert, und zusammenfassend werden in zwei kurzen Abschnitten 
die Ausbildung von Spezialisten in der Landwirtschaft und in der Landadministration so-
wie die rechtlichen Grundlagen für die Privatisierung von Land beschrieben. 

2. Die ukrainische Landwirtschaft und ihre Entwicklung in den letzten 
zehn Jahren 

Der größte Teil des ukrainischen Territoriums liegt in mehr oder weniger ebenem 
Gelände mit einer mittleren Seehöhe von etwa 175 m. Bergregionen machen nur einen 
Anteil von ca. 5 % der gesamten Landesfläche aus. Sie erheben sich im Westen des Lan-
des (Ukrainische Karpaten) sowie im südlichen Landesgebiet (das Krimgebirge). 

Klimatisch befindet sich die Ukraine - wie die meisten europäischen Länder - in der 
gemäßigten Klimazone, beeinflusst von warmen und feuchten Luftströmungen des At-
lantischen Ozeans. In sehr generalisierter Weise lässt sich die gesamte Ukraine in fol-
gende drei Bodenklimatypen einteilen: 
• Waldzone, 
• Wald-Steppenzone sowie 
• Steppenzone. 

Die Ukraine besitzt ein hohes Potenzial an so genannten »produktiven Landressourcen«: 
Uber das gesamte Land erstrecken sich sehr fruchtbare Böden mit einer angereicherten 
Humusdecke, die dem Land auch die Bezeichnung »Kornkammer Europas« oder früher 
auch die Bezeichnung »Brotkorb der Sowjetunion« einbrachten. Unter den fruchtbaren 
Böden ist der Tschernosem-(Schwarzerde-)Boden der am meisten verbreitete Boden in 
der Ukraine. Nach Angaben des Instituts für Bodenforschung und Agrarchemie der 
Ukrainischen Akademie der Wissenschaften bedeckt dieser Bodentyp in seinen unter-
schiedlichen Ausprägungen fast 60 % des gesamten Territoriums der Ukraine, die damit 
fast 8 % des Gesamtweltanteils besitzt. 

Das günstige Klima und die ausgezeichneten Böden der Ukraine sind ideale Voraus-
setzungen für das Gedeihen von Feldfrüchten, vorrangig für Getreide, Zuckerrüben (in 
der Wald-Steppenzone), langfasrigen Flachs (in der Waldzone) und für Sonnenblumen 
(in der Steppenzone). Diese idealen Voraussetzungen machen die Ukraine auch zu einem 
bedeutenden agrar-industriellen Land. 
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Mit 21 % der ukrainischen Arbeitskräfte arbeiten in der Landwirtschaft mehr Men-
schen als im europäischen Durchschnitt. 4,7 Mio. Menschen aus dem Fachbereich der 
Landwirtschaft trugen im Jahr 2000 mehr als 1 1 % zum Bruttonationalprodukt bei. Zum 
Vergleich: In einer gesamteuropäischen Sichtweise sind 5,3 % der arbeitenden Menschen 
in der Landwirtschaft beschäftigt, und der Anteil der europäischen Landwirtschaft am 
gesamten Brutto-Nationalprodukt beträgt 2,3 %. 

Mit ca. 418.000 km2 Agrarfläche (Stand im Jahr 2000) von 603.000 km2 Gesamtfläche 
zählt die Ukraine zu den größten Agrarländern der Welt. Der Großteil der 41,8 Mio. 
Hektar wird als Ackerland genutzt (79 %), ein erheblicher Teil ist Weide- und Grünland 
(ca. 18 %), und ca. 2 % sind als Anbauflächen von Dauerfeldfrüchten (wie Obst- oder 
Weingärten) ausgewiesen. Die landwirtschaftlichen Gebiete erstrecken sich über die ge-
samte Ukraine, wobei die Obst- und Weingärten hauptsächlich auf der Krim zu finden 
sind. Bei der Verteilung des Ackerlandes im Verhältnis zur Gesamtfläche ist eine regio-
nale Differenzierung klar erkennbar: Der Prozentsatz an Ackerland in den einzelnen Be-
zirken nimmt von Westen nach Osten zu. Noch ausgeprägter ist dieser Trend in Nord-
Süd-Richtung: Während die nördlichen Bezirke nur etwa 50 % ihrer Landesfläche 
ackerbaulich bewirtschaften können, weisen die südlichen Bezirke (entlang des Dnjepr-
Flusses) mit bis zu 70 % die höchsten Anteile an Ackerland in der gesamten Ukraine auf. 
Nur sehr vereinzelt gibt es Agrarflächen in den genannten Bergregionen im Südwesten 
(Karpaten) und im Süden (Krimgebirge) des Landes. 

Die Landwirtschaft prägt die ökonomischen Aktivitäten der Ukraine. In einer Rang-
liste der verfügbaren Agrarflächen steht die Ukraine in Europa unangefochten an erster 
Stelle. Die Ukraine ist auch einer der weltweit größten Agrarproduzenten von Weizen, 
Kartoffeln und Zuckerrüben. Die Effizienz der Landwirtschaft war und ist aber niedri-
ger als in den meisten westeuropäischen Ländern. 

Die Bedeutung der verfügbaren Landressourcen zeigt sich auch aus dem Blickwinkel 
der Sozioökonomie: Mehr als 95 % der gesamten Nahrung und ca. zwei Drittel aller 
Konsumgüter werden »am Land« hergestellt. Und in den ländlichen Regionen sind 
mehr als 15 Mio. Menschen von der Nutzung der Agrarflächen abhängig. 

Große Kollektive (Kolchosen) und Staatsbetriebe (Sowchosen) prägten die Landwirt-
schaft in den meisten Gebieten der heutigen Ukraine während der letzten 70 Jahre. Das 
frühere kommunistische Regime verordnete der Landwirtschaft ein Modell, in welchem 
die Betonung auf kollektivem (gemeinsamem) Besitz und auf einer großflächigen Bewirt-
schaftung lag. Da die Landwirtschaft ausschließlich auf die Erfüllung der staatlichen, ge-
samtsowjetischen Ernährungsprogramme ausgerichtet war, wurden die fruchtbaren Re-
gionen der Ukraine einer intensiven Landnutzung unterzogen. In weiterer Folge führte 
dies während der Sowjetzeit zu einer stetigen Ausweitung der ukrainischen Landwirtschaft, 
die immer auch einen großen Anteil zum Bruttonationalprodukt der Sowjetunion beitrug. 

Mit der erlangten Souveränität im Jahr 1991 wechselte die Ukraine von der Planwirt-
schaft zur Marktwirtschaft, was auch eine durchgreifende Reform des Agrarsektors er-
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forderte. Aber zum Unterschied von vielen anderen ehemaligen Sowjetrepubliken ging 
die landwirtschaftliche Produktion in der Ukraine stark zurück. 

Abbildung 2.1: Entwicklung des Bruttonationalprodukts (engl. GDP) und der Brutto-
Agrarproduktion (engl. GPA) in den Jahren 1990 bis 2000 (bezogen auf das Jahr 1990); 
Quelle: State Land Committee of Ukraine 2001. 
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Während der letzten zehn Jahre wurde die gesamte ukrainische Wirtschaft - und mit ihr 
die Landwirtschaft - von einer Krise erfasst. Diese äußerte sich nicht nur in einer sin-
kenden Produktivität, sondern wirkte sich auch auf das gesamte gesellschaftliche Leben 
aus. Die Krise manifestiert sich in der Entwicklung des Bruttonationalproduktes (GDP) 
und der Brutto-Agrarproduktion (GPA) während der letzten zehn Jahre (Abbildung 2.1). 

Der Verlauf der beiden Kurven weist aber auch auf die unterschiedlichen Entwicklun-
gen der Landwirtschaft und der gesamten Wirtschaft hin: Der geringere Rückgang der 
agrarischen Produktion ist mit den reichhaltigen natürlichen Ressourcen erklärbar. Im 
Jahr 2000 dürfte die Landwirtschaft ihre Krise - bedingt durch die Verringerung des Be-
darfs und durch die Überführung in ein neues ökonomisches Umfeld - überwunden und 
mit ca. 6 % Wachstum eine Trendumkehr erreicht haben. 

Im Rahmen der Agrarproduktion änderte sich das Verhältnis zwischen Ackerbau und 
Tierproduktion in den letzten 10 Jahren stetig zugunsten der Getreideproduktion (siehe 
Abbildung 2.2). Trotz des Rückgangs ist die ukrainische Tierproduktion immer noch 
höher als jene der meisten anderen europäischen Länder. 
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Abbildung 2.2: Anteil von Getreide- und Tierproduktion an der Brutto-Agrarproduk-
tion in den Jahren 1990,1995 und 2000; Quelle: State Land Committee of Ukraine 2001. 
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Eine detailliertere Betrachtung der produzierten landwirtschaftlichen Güter zeigt noch 
einige Besonderheiten auf. Im Gegensatz zum anhaltenden Rückgang der Milch- und 
Fleischproduktion gab es - wie aus Abbildung 2.3 ersichtlich - bei den anderen Erzeug-
nissen mit Ausnahme der Zuckerrüben eine Produktionszunahme. 

Abbildung 2.3: Ertrag der Haupterzeugnisse (in 1.000 Tonnen) der ukrainischen Land-
wirtschaft von 1990 bis 2000; Quelle: State Land Committee of Ukraine 2 001. 
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Neben den Veränderungen in der Agrarproduktion war in den letzten zehn Jahren, be-
dingt durch die Einführung des neuen ökonomischen Systems, auch ein beträchtlicher 
Wandel der landwirtschaftlichen Strukturen zu beobachten. Bis 1992 waren fast aus-
schließlich Kolchosen (kollektive Agrarbetriebe) und Sowchosen (landwirtschaftliche 
Staatsbetriebe) die Produzenten in der Landwirtschaft. Kleine bäuerliche Betriebe mit 
ihren kleinen Hofgrundstücken spielten nur eine untergeordnete Rolle für die Gesamt-
produktion. So waren beispielsweise im Jahr 1990 92 % des gesamten Agrarlandes im Be-
sitz von zentral gesteuerten Kolchosen und Sowchosen. Private Hauswirtschaften mit sehr 
kleinen Bewirtschaftungsflächen besaßen mit insgesamt 1,9 Mio. Hektar nur etwa 4,6 % 
der gesamten ukrainischen Agrarfläche (siehe hierzu und zum Folgenden Tabelle 2.1). 

Heute gibt es laut Nationalem Bericht des ukrainischen Landwirtschaftsministeriums 
zwei wichtige landwirtschaftliche Teilsektoren: 
• Landwirtschaftliche Unternehmen und 
• Landwirtschaftliche Private Kleinbetriebe. 

Die Landwirtschaftlichen Unternehmen setzen sich hauptsächlich aus privatisierten 
Kolchosen und aus neu entstandenen Agrarunternehmen (Familienunternehmen) zu-
sammen. Die Betriebsflächen betragen in den größeren Unternehmen 1.000 bis 3.000 
Hektar und in den kleineren Familienbetrieben zwischen 30 und 100 Hektar. 

Die privaten (Famiiien-)Betriebe hatten seit 1992 einen signifikanten Zuwachs an 
landwirtschaftlichen Flächen. Gemäß dem Ministerium für Statistik gab es in der 
Ukraine Ende des Jahres 2000 insgesamt 38.428 private landwirtschaftliche (Familien-) 
Unternehmen mit einer Gesamtfläche von gut 2,3 Mio. Hektar, was einer Durch-
schnittsgröße von 56 Hektar pro Farm entspricht. 

Zur Gruppe der Landwirtschaftlichen Privaten Kleinbetriebe zählen neben den bäu-
erlichen Kleinbetrieben, in welchen eine hauptsächlich manuelle Bearbeitung der 
Flächen erfolgt, auch Kleinbetriebe mit Gartenbau und Gemüsebau sowie vorstädtische 
landwirtschaftliche Hauswirtschaften. 

Tabelle 2.1: Struktur der landwirtschaftlichen Landnutzung in den Jahren 1990,1995 und 
2000 

1990 1995 2000 

Hektar Prozent Hektar Prozent Hektar Prozent 
(in tausend) (%) (in tausend) (%) (in tausend) (%) 

Landwirtschaftliche Unternehmen 38705 92,1 35183 84,1 29878 71,4 

(inkl. priv. Familienunternehmen) (4) - (822) (2) (2342) (5,6) 

Landwirtschaftliche Private 
2669 6,4 5558 13,3 8543 20,4 

Kleinbetriebe 
2669 6,4 5558 13,3 8543 20,4 

(inkl. landw. Hauswirtschaften) (1905) (4,6) (3875) (9,3) (4324) (10,4) 

Andere Bewirtschaftungen 656 1,5 1112 2,6 3406 8,2 

Quellen: Gray 1990, State Land Committee of Ukraine 2001. 
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In den letzten Jahren wuchs das Agrarland der Privaten Kleinbetriebe um das Dreifache 
und hält im Jahr 2000 bei etwa 20 % der Gesamt-Agrarfläche. Zur selben Zeit verrin-
gerte sich der Flächenanteil der Landwirtschaftlichen Unternehmen von 92 % auf nun-
mehr 71 %. 

Die landwirtschaftliche Produktion in den Landwirtschaftlichen Unternehmen hat im 
letzten Jahrzehnt signifikant abgenommen, wie aus Abbildung 2.4 klar zu ersehen ist. Da-
bei hat sich der Ertrag in nur zehn Jahren auf ein Viertel reduziert. Der Anteil der Pri-
vaten Kleinbetriebe an der Agrarproduktion hingegen ist gleich geblieben. Im Jahr 2000 
konnte sogar eine Steigerung um 16 % erzielt werden, was auf eine Ausweitung von 
Agrarflächen zurückzuführen ist. 

Abbildung 2.4: Agrarproduktion in Landwirtschafdichen Unternehmen und Privaten 
Kleinbetrieben von 1990 bis 2000 (bezogen auf 1990); Quelle: State Land Committee of 
Ukraine 2001. 
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Die unterschiedliche Entwicklung der Produktionsmengen zwischen Landwirtschaftli-
chen Unternehmen und Privaten Kleinbetrieben zeigt sich auch im unterschiedlichen 
Beitrag der Landwirtschaft zum Bruttonationalprodukt. Im Jahr 1990 kamen nur 31 % 
des landwirtschaftlichen Beitrags von Privaten Kleinbetrieben. Bis zum Jahr 2000 hat sich 
dieser Anteil mit 64 % mehr als verdoppelt. 

Es ist notwendig anzumerken, dass die statistische Erfassimg von Agrardaten erst 
während der Reformperiode an Bedeutung gewann: Die vor dieser Zeit angewandten 
Methoden der statistischen Datenhaltung und -aufbereitung konnten nicht in jedem Sek-
tor die Genauigkeit von ökonomischen Indikatoren garantieren, und es gibt während der 
Sowjetzeit auch unterschiedliche Zeitbezüge in den einzelnen Datenaufzeichnungen. 

Abbildung 2.5 zeigt nochmals den jeweiligen Produktionsanteil der beiden Unterneh-
menstypen, differenziert nach den beiden Produktionsarten. Im Jahr 1990 betrug in den 
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Landwirtschaftlichen Unternehmen der Anteil der Tierproduktion 47 % und jener der 
Getreideproduktion 53 %. In den Privaten Kleinbetrieben war das Verhältnis 58 % zu 
42 % zugunsten der Viehhaltung. Dramatisch hat sich in beiden Agrarproduktionstypen 
der Anteil der Tierproduktion bis zum Jahr 2000 reduziert: Bei Landwirtschaftlichen 
Unternehmen trägt die Tierhaltung nur mehr 30 % zum Brutto-Agrarprodukt bei. Auch 
in den privaten Kleinunternehmen hat sich der Anteil auf nunmehr 45 % verringert. 

Abbildung 2.5: Anteil an Ackerbau-Produktion {dunkel) und Tierproduktion (hell) in 
Landwirtschaftlichen Unternehmen und Privaten Kleinbetrieben in den Jahren 1990, 
1995 und 2000; Quelle: Osaulenko 2001. 
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Dieser Trend ist erklärbar: Die Landwirtschaftlichen Unternehmen haben auf Grund 
wirtschaftlicher Überlegungen (in Großbetrieben ist die Viehzucht weniger profitabel 
als der mechanisierte Ackerbau) ihre Tierhaltung reduziert. Die statistische Verringerung 
der Tierproduktion bei den kleinbäuerlichen Privatbetrieben resultiert aus dem zusätz-
lichen Getreideanbau auf den durch die Landreform gewonnenen Agrarflächen. 

3. Landreform und die Privatisierung von Land 

3 . 1 . V O R S T U F E N DER PRIVATISIERUNG VON A G R A R L A N D 

In der Sowjetunion lag das Monopol der Landwirtschaft beim Staat. Das Land wurde 
den landwirtschaftlichen Unternehmen (vorrangig Kolchosen und Sowchosen) ohne ir-
gendeine finanzielle Verpflichtung (wie Grundsteuer, Pacht, o. ä. m.) in freiem und per-
manentem Nutzen überlassen. Kolchosen und Sowchosen waren im Rahmen der zen-
tralen Planwirtschaft organisiert. 

Mit der Privatisierung von Agrarland in der Ukraine wurde in den 1990er Jahren be-
gonnen. Diese Privatisierung war eine logische Folge der wirtschaftlichen und damit 
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auch landwirtschaftlichen Reorganisation (Perestrojka), welche in der UdSSR in den Jah-
ren 1985 bis 1991 stattgefunden hatte. Während der Präsidentschaft von Michail Gor-
batschow waren Probleme in der Landwirtschaft erstmals offen aufgezeigt worden, die 
dringend einer Lösung bedurften. Bereits während der Perestrojka wurden verschiedene 
Wege zur Optimierung des gesamten Agrarbereiches vorgeschlagen - einer davon war 
auch die Beseitigung der Ineffizienz in der landwirtschaftlichen Produktion durch die 
Schaffung von »Privatbesitz« in den landwirtschaftlichen Gebieten. 

Zu Beginn der Perestrojka existierte der neu proklamierte Status der Bauern als Ei-
gentümer von Land nur in der Theorie, eine Privatisierung von landwirtschaftlichen 
Flächen fand nicht statt. Das Land blieb in den 1980er Jahren weiterhin staatliches Ei-
gentum, und die Bauern, die es bewirtschafteten, konnten sich zunächst nur zu »Ver-
tragsorganisationen« wie Genossenschaften oder Familienbetrieben zusammenschließen, 
welche das Agrarland und die Produktionsmittel innerhalb von Kolchosen oder Sow-
chosen nutzen konnten. Der Umfang dieser Nutzungen wurde zwischen den Verwal-
tungen der Kolchosen bzw. Sowchosen und den Vertragsorganisationen verhandelt und 
in Verträgen festgelegt. Damit konnten diese Organisationen relativ unabhängig arbei-
ten und wurden für ihre eigene Arbeit bezahlt. 

Diese Arbeitsverträge waren erste Versuche, die Mitglieder von Kolchosen oder Sow-
chosen zur Arbeit zu motivieren. Bis dahin erhielten die Arbeiter in den kollektiven oder 
staatlichen Agrarbetrieben staatlich garantierte Löhne, die unabhängig von ihrer Ar-
beitsleistung waren. 

1987 waren bereits mehr als 70 % der landwirtschaftlichen Arbeiter in Vertragsorga-
nisationen beschäftigt. 

Allerdings führte diese neue Organisationsform in der UdSSR nur bedingt zu einer 
Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft. Ein Schwachpunkt der Vertragsorganisatio-
nen war wohl die Abhängigkeit der Arbeiter von den Direktoren und Verwaltern der 
Kolchosen und Sowchosen, die noch immer an das aus der Planwirtschaft der UdSSR 
bekannte »Direktor-Untergebenen-Verhältnis« erinnerte. 

3 . 2 . D I E PRIVATISIERUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN FLÄCHEN IN DER UKRAINE 

Wie in anderen Republiken der früheren Sowjetunion war auch in der Ukraine die ge-
samte Landesfläche zu Beginn der neu gewonnenen Freiheit in staatlichem Eigentum. 
Mit dem Datum 18. Dezember 1990 wurde vom ukrainischen Parlament ein neuer 
»Land-Kodex der Ukraine« beschlossen, und noch im selben Jahr wurde durch das De-
kret »Uber die Landreform« das gesamte ukrainische Hoheitsgebiet zum Objekt der 
Landreform deklariert. 

Für die ländlichen Gebiete (inklusive der Dörfer) und für den städtischen Bereich 
(Städte und andere Siedlungen) wurden unterschiedliche Richtungen der Landreform 
ausgearbeitet: 
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• Die Landreform in den ländlichen Gebieten verfolgte weiterhin das schon in der Sow-
jetzeit erarbeitete Ziel einer Landverteilung, landwirtschaftliche Unternehmen auf der 
Basis von privatem Landeigentum zu gestalten. 

• Im Urbanen Bereich beruhte die Landpolitik auf der Schaffang von effizienten Me-
chanismen einer Landaufteilung unter Beibehaltung von geeigneten Methoden für 
den Kauf, Verkauf und die Verpachtung von Land. 

Als sich die Landreform abzuzeichnen begann, gab die Ukraine der Privatisierung von 
landwirtschaftlichen Flächen eine hohe Priorität, um mit der Übertragung des Landes 
vom »Staat zu Privat« die Ineffektivität in der landwirtschaftlichen Produktion zu korri-
gieren. 

Offiziell sind in der Privatisierung von landwirtschaftlichen Flächen in der Ukraine 
drei zeitlich aufeinander folgende Entwicklungsphasen zu erkennen: 

Erste Phase der Privatisierung von Land: Landzuteilung an Genossenschaften und private Ei-
gentümer (1991 bis 1994) 

Während dieser Phase wurden die gesamten Flächen von Kolchosen und Sowchosen in 
privates Eigentum und gemeinschaftliches Eigentum (Genossenschaften) mit perma-
nenten Landnutzungsrechten übergeführt. 

In den Jahren 1991 bis 1992 lag das Hauptaugenmerk der Bodenreform auf einer Be-
standsaufnahme von Land und einer Umverteilung von Nutzungsrechten. Dies geschah 
im Einklang mit den neuen Regelungen des Bodenrechtes, welche im 1990 verabschie-
deten »Land-Kodex der Ukraine« festgelegt wurden. Dabei wurde unter anderem 
• die Verpachtung von Land, 
• die Schaffung privater und unabhängiger Landwirtschaften sowie 
• die Einführung neuer Landkategorien (wie Naturschutzgebiete, Erholungsgebiete 

oder geschichdich interessante Kulturlandschaften) 
unterstützt. Generell erweiterte dieses Gesetz die Möglichkeiten der Landnutzung für 
die ukrainischen Bürger. 

Die Bestandsaufnahme des Landes deckte eine große Anzahl an Grundstücken auf, wel-
che unsachgemäß oder ohne bestimmten Zweck genutzt wurden. Darüber hinaus zeigte 
diese Bestandsaufnahme auch den Bedarf an landwirtschaftlichen Flächen zur privaten 
Nutzung auf. Darauf reagierten die lokalen Verantwortlichen und stellten für Privatper-
sonen, für Kleinbetriebe und für Gärtnereien Agrarland zur permanenten Nutzung kos-
tenlos zur Verfügung. 

Im Jahr 1992 wurde man sich in der Ukraine auch der Dringlichkeit einer Reformie-
rung von Landeigentumsrechten bewusst. Eine diesbezügliche Verordnimg und ein ent-
sprechendes Gesetz - von der Verchovna Rada verabschiedet - verpflichteten nunmehr 
die lokalen Ratsversammlungen, das Land in privates Eigentum oder gemeinschaftliches 
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Eigentum (Genossenschaftseigentum) zu überfuhren. Ein Großteil der bis dahin in staat-
lichem Eigentum befindlichen Flächen erhielt nun den Status eines »Genossenschafts-
eigentums« (Miteigentums). 

Ebenso wurde aber gesetzlich festgelegt, dass 15 % des gesamten landwirtschaftlichen 
Gebietes als Rücklage an die Kommunen beigestellt werden. Diese Flächen sollten den 
Bedarf an Land bei der Organisation einer privaten Landwirtschaft abdecken. Insgesamt 
wurden so in der gesamten Ukraine 4 Mio. Hektar landwirtschaftlicher Flächen als Re-
serveflächen ausgerichtet. Dies entspricht in etwa 10 % aller verfügbaren ukrainischen 
Agrarflächen. Von diesen 4 Mio. Hektar erhielten selbstständige Bauern mit 2,2 Mio. 
Hektar ungefähr die Hälfte, verbunden mit einem lebenslangen und vererbbaren Be-
wirtschaftungsrecht. Den Bauern war es rechtlich zwar nicht möglich, diese Grundstücke 
zu verkaufen, jedoch konnten sie - nach Einholung einer Bewilligung von den lokalen 
Behörden - die Nutzungsrechte auf andere Bürger übertragen. Der restliche Teil der Re-
serveflächen wurde von landwirtschaftlichen Unternehmen genutzt. 

Im Gesetz vom 30. Jänner 1992 über die Organisation von Grundeigentum wurden 
die drei möglichen Ausprägungen von Eigentumsverhältnissen festgelegt: staatliches Ei-
gentum, gemeinschaftliches Eigentum und Privateigentum. Letzteres - als Grundlage 
einer Marktwirtschaft - fand damit erstmals nach fast 75 Jahren als Organisationsform 
in die Gesetzbücher Eingang: Damals, im Jahr 1918, war eine Verordnung erlassen wor-
den, welche die Zwangsenteignung von privatem Grundbesitz mit einer anschließenden 
Verstaatlichung des Landes in der früheren Sowjetunion regelte. 

Die Landübertragungen der frühen 1990er Jahre wirkten sich jedoch kaum auf die 
Landwirtschaft aus. Im Großen und Ganzen wurde das Agrarland auch nach der Reor-
ganisation in ähnlicher Form wie in den seinerzeitigen Kolchosen und Sowchosen be-
wirtschaftet. Das gemeinschaftliche Eigentum förderte nicht wirklich das Aufkommen 
»neuer und produktiver Eigentümer«. 

Zweite Phase der Privatisierung von Land: Zuteilung von Landanteilsberechtigungen an Mit-
glieder von Genossenschaften (1994 bis 1999) 

Die Verabschiedung einer Verordnung des ukrainischen Präsidenten leitete in der 
Ukraine eine zweite Periode der Privatisierung von Land ein. Dieses am 10. November 
1994 erlassene Dekret »Notwendige Maßnahmen zur Beschleunigung der Landreform 
im landwirtschaftlichen Produktionsbereich« förderte ein »Aufgeteiltes Grundeigen-
tum« und damit die Überführung des gemeinschaftlichen Eigentums (Genossenschafts-
eigentums) in eine neue Eigentumsform. 

Das »Aufgeteilte Grundeigentum«, welches nunmehr eine personenspezifische Zu-
ordnung von Land bedeutete, wurde mit Hilfe von »Landanteilsberechtigungen« im-
plementiert: Jedes Mitglied eines gemeinsamen Unternehmens, einer Genossenschaft 
oder einer anderen gemeinschaftlichen Organisation erhielt ein Zertifikat, welches die 
Eigentumsverhältnisse sowie die Größe und den Wert des Landanteils für die jeweilige 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 7:05 AM



2 ο 6 Reinfried Mansberger/Oleh Kucer/faroslav Ivankiv 

Person auswies. Die physische Lage des Grundstückes in der Natur war jedoch durch 

dieses Dokument nicht festgelegt. 

In einem weiteren Schritt konnte der Besitzer des auf seinen Namen ausgestellten 

Zertifikates nun die ausgewiesenen Landanteilsberechtigungen in physisches Land ein-

tauschen und die Grenzen des Grundstückes sichtbar in der Natur kennzeichnen. Durch 

diese Vorgehensweise sollte in der Ukraine der Privatisierungsprozess von Agrarland ins-

gesamt vorangetrieben werden. Die nunmehrigen Eigentümer der Parzellen erhielten 

auch das Recht, ihr Land zu verkaufen oder zu tauschen. Sie durften das Grundstück 

auch an andere Personen vermieten oder als Pfand einsetzen. Das Verkaufsrecht wurde 

später auf Grund der fehlenden institutionellen und rechdichen Basis für einen funktio-

nierenden landwirtschafdichen Grundstücksmarkt zurückgenommen. 

Die Aufteilung aller Genossenschaften in Landanteilsberechtigungen war Ende des 

Jahres 1997 zu fast 100 % abgeschlossen: Insgesamt erhielten 6,7 Mio. Personen eigene 

Zertifikate über Landanteilsberechtigungen in den gemeinsamen Betrieben. Da mehr als 

70 % des gesamten ukrainischen Agrarlandes im Besitz der Genossenschaften waren, 

entsprach der Landberechtigungsanteil für eine einzelne Person einer durchschnittlichen 

Parzellengröße von 4,2 Hektar. Natürlich variierten die Größen zwischen den einzelnen 

Regionen im Lande. So hatten die Einwohner im Bezirk Ivano-Frankivs'k (Westukraine) 

mit einem mittleren Grundstücksanteil von 1,1 Hektar die kleinsten Einheiten. Im Be-

zirk Luhans'k, in der östlichen Ukraine gelegen, betrug der Landberechtigungsanteil im 

Mittel 9,3 Hektar. 

Der Prozess dieser vorgeschlagenen Umverteilung von Land hatte letzdich nur for-

malen Charakter. Nur ein geringer Prozentsatz der Eigentümer von Landanteilsberech-

tigungen tauschte dieses Zertifikat tatsächlich gegen ein eigenes Grundstück ein, wohl 

auf Grund des zu diesem Zeitpunkt noch wenig entwickelten Verständnisses für Privat-

eigentum und der mit dem Eintausch verbundenen Kosten. Damit war der Anteil eines 

jeden Mitglieds auch nicht explizit mit physischem Grund und Boden spezifiziert, die 

Identifikation der Besitzer von Landanteilsberechtigungen mit dem Land nicht gegeben 

und letztlich durch die noch immer vorhandene gemeinschaftliche Nutzung von Be-

triebsflächen die für die freie Marktwirtschaft charakteristische Rückkopplung zwischen 

persönlichem Einsatz und landwirtschaftlichem Ertrag nicht vorhanden. 

Dritte Phase der Privatisierung von Land: Überfuhrung der Landanteilsberechtigungen in pri-

vates Eigentum (seit 1999) 

Die Restrukturierung der Genossenschaften auf der Basis des Privateigentums wurde 

durch das Dekret des ukrainischen Präsidenten »Sofortmaßnahmen zur Beschleunigung 

der Reform in der Agrarwirtschaft« (verabschiedet am 3. Dezember 1999) begründet und 

eingeleitet. 

Innerhalb kürzester Zeit wurden 11.500 gemeinschaftliche Agrarbetriebe umorgani-

siert und über 15.000 neue landwirtschaftliche Unternehmen auf der Basis von Privatei-
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gentum geschaffen. Von diesen 15.000 neuen Unternehmen waren Ende des Jahres 2000 
mehr als 41 % als Agrarfirmen mit beschränkter Haftung eingetragen. Die landwirt-
schaftlichen Genossenschaften hatten einen Anteil von 22 %, und fast 20 % gingen in 
privat gemietete Agrarbetriebe über. Das bemerkenswerteste Ergebnis der Reorganisa-
tion der gemeinschaftlichen Betriebe waren 1.400 private Landwirtschaftsbetriebe, de-
ren Anteil etwa 9 % der neu gebildeten Unternehmen ausmacht. Grafisch sind diese Er-
gebnisse in Abbildung 3.1 dargestellt. 

Abbildung 3.1: Anteil der neu formierten Agrarunternehmen (auf Basis von Privateigen-
tum) nach Umstrukturierung der gemeinschaftlichen Agrarbetriebe (Ende des Jahres 
2000); Quelle: State Land Committee of Ukraine 2001. 
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Gleichzeitig mit der nunmehr höheren Anzahl an landwirtschaftlichen Unternehmen 
nimmt die durchschnittlich bewirtschaftete Fläche pro Unternehmen ab. Waren es bei 
den früheren Genossenschaftsbetrieben im Durchschnitt 2.4x0 Hektar, so hat sich diese 
mittlere Fläche pro Betrieb im Jahr 2001 nach Angaben des Ukrainischen Staatskomi-
tees für Landressourcen folgendermaßen geändert: 
• Landwirtschaftliche Finnen mit beschränkter Haftung: 1.767 Hektar; 
• Landwirtschaftliche Genossenschaften: 1.783 Hektar; 
• Privat gemietete Landwirtschaftliche Unternehmen: 1.351 Hektar; 
• Private Landwirtschaftliche Betriebe: 376 Hektar. 

Detaillierter betrachtet variieren die Größen aller in der Ukraine vorhandenen landwirt-
schaftlichen Betriebe natürlich sehr stark, wobei die landwirtschaftlichen Unternehmen 
gemäß den Bewirtschaftungsflächen grob in vier Klassen eingeteilt werden können: 
1. Hauslandwirtschaften mit bis zu 5 Hektar Agrarflächen; 
2. Private Landwirtschaftliche Betriebe mit Kultivierungsflächen zwischen fünf und 

1.000 Hektar; 
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3. Landwirtschaftliche Unternehmen (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Ge-
nossenschaften, Privat gemietete Unternehmen) mit landwirtschaftlichen Flächen bis 
zu 10.000 Hektar; 

4. Aktiengesellschaften mit Bewirtschaftungsgrößen von mehr als 10.000 Hektar. 

Während zur erstgenannten Klasse Millionen von Nebenerwerbsbauern zählen, gibt es 
nur etwa ein Dutzend landwirtschaftlicher Aktiengesellschaften in der gesamten Ukraine. 
Es ist interessant, dass die Neustrukturierung des Agrarlandes nicht zu einer Dominanz 
von privaten Betrieben, bäuerlichen Kleinbetrieben oder Familienbetrieben gefuhrt hat. 
Aber die Bodenreform war in vielen Fällen die Ursache für eine moderate Auflösung der 
riesigen Agrarbetriebe. 

In dieser dritten Phase der Bodenreform fand in der gesamten ukrainischen Land-
wirtschaft der Übergang von Miteigentum (geteiltem Eigentum) zu Privateigentum von 
Einzelpersonen oder anderen Juridischen Personen statt. Von den 6,4 Mio. Menschen, 
die im Besitz eines der oben genannten Zertifikate (Landanteilsberechtigung) waren, hat-
ten im Oktober 2001 schon beinahe 26 % bzw. 1,7 Mio. Personen jenes staadiche Do-
kument erhalten, welches ihnen das private Landeigentum bescheinigt und die Größe 
und Lage ihres Grundstückes in physisch erkennbarer Form dokumentiert. 

Trotzdem werden aber nach wie vor etwa 90 % der früher gemeinschaftlich bearbei-
teten Agrarflächen in großen Einheiten bewirtschaftet, und zwar in Form großer Agrar-
unternehmen. Dies ist auf die Tatsache zurückzufuhren, dass die meisten Einzelpersonen 
mit privatem Grundbesitz die alleinige Bewirtschaftung ihrer Höfe als technisches und 
finanzielles Problem ansehen. Sie gehen lieber den Weg - wie auch viele Besitzer von 
Landanteilsberechtigungen - , ihr Land bzw. ihren Landanteil an große, neu formierte 
Landwirtschaftsbetriebe zu verpachten. Die Neustrukturierung von Agrarland war natür-
lich auch eng verbunden mit der Privatisierung von anderen Immobilien, wie Häusern, 
Gärten, Kleingärten (»Datscha«) oder Garagengebäuden. Die Privatisierung dieser Im-
mobilien betraf fast 1 1 Mio. Personen und etwa 3,3 Mio. Hektar. Davon waren im Jahr 
2000 allerdings nur 2,3 Mio. Personen in einem rechtlich gültigen Landregister (Grund-
buch) eingetragen. 

Im Oktober 2001 unterzeichnete der ukrainische Ministerrat mit der Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika ein Abkommen im Rahmen der ukrainischen Grundbuch-
Initiative. In diesem »Memorandum für gegenseitiges Verständnis« stellt die amerikanische 
Regierung Gelder für die Registrierung von 1,8 Mio. Staatsakten zur Privatisierung von 
landwirtschaftlichen Grundstücken und etwa 13.500 Staatsakten zur Privatisierung nicht-
landwirtschaftlicher Immobilien zur Verfugung. Diese geförderte Aktivität ist ein weiterer 
Schritt zur Realisierung der Privatisierung von Agrarland in der Ukraine. 

Zur Zeit wird in der Ukraine der notwendige gesetzliche Rahmen für die Verwaltung 
von privatem Landeigentum ausgearbeitet. In Abstimmung mit den Bewertungen der 
Experten des Staatlichen Landkomitees wird die Verteilung von Landanteilsberechti-
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gungen und die physische Zuteilung von Land an die Besitzer von Landanteilsberechti-
gungen in etwa drei Jahren abgeschlossen sein. 

Die nunmehr bestehende Landaufteilung innerhalb der landwirtschaftlichen Unter-
nehmen (Privateigentum) erlaubt einzelnen Personen oder auch Gruppen von Personen 
aus dem existierenden Betrieb auszutreten, um ihr eigenes Land eigenständig zu bewirt-
schaften. Aber auch die Übertragung des Landes an andere Besitzer sollte in Zukunft 
möglich sein. Die Grundlage dafür bildet jedoch die Entwicklung einer klaren, gesetzli-
chen Regelung fur Landeigentum. 

3 . 3 . D I E TRANSFORMATION VON L A N D E I G E N T U M 

In der Zeit zwischen 1990 und 2000 waren Art und Quantität der Veränderungen von 
Grundeigentum durch die Landreform geprägt, wie Tabelle 3.1 zeigt. 

Gemäß den Veröffendichungen des Staatlichen Landkomitees waren in der Ukraine 
im Jahr 2000 ungefähr 50 % der gesamten Landesfläche in staatlichem Eigentum. Das 
übrige Land (302.000 km2) wurde zwischen 1992 und 2000 an andere Eigentümer über-
tragen. In den ersten Jahren der Landreform fiel ein Großteil der Fläche an Genossen-
schaften (Miteigentum). Wie oben dargestellt, wurden erst im Jahr 2000 - veranlasst 
durch das Dekret »Sofortmaßnahmen zur Beschleunigung der Reform in der Agrarwirt-
schaft« - viele Gemeinschaftsflächen an einzelne Privateigentümer übergeführt. Mit ei-
ner Fläche von 291.000 km2 befindet sich im Jahr 2000 nunmehr fast die Hälfte der ge-
samten ukrainischen Landesfläche in privatem Eigentum. 

Tabelle 3.1: Eigentumsstruktur der Landflächen in der Ukraine von 1991 bis 2000 

Staatseigentum Privates Eigentum Gemeinschafts-Eigentum Summe 

Hektar Prozent Hektar Prozent Hektar Prozent Hektar 
(in tausend) (%) (in tausend) (%) (in tausend) (%) (in tausend) 

1991 60354,8 100,0 - - - - 60354,8 

1992 60354,8 100,0 - - - - 60354,8 

1992 60199,2 99,7 13,8 0,02 141,8 0,24 60354,8 

1993 57822,6 95,8 910,6 1,50 1621,6 2,70 60354,8 

1994 55148,5 91,4 1488,6 2,40 3717,7 6,20 60354,8 

1995 36310,5 60,2 1925,4 3,20 22118,9 36,60 60354,8 

1996 33141,6 54,9 2446,6 4,10 24766,6 41,00 60354,8 

1997 33071,2 50,9 3090.3 5,10 26563,3 44,00 60354,8 

1998 30097,0 49,9 3393,8 5,60 26864,0 44,50 60354,8 

1999 29265,5 48,5 4327,3 7,20 26762,0 44,30 60354,8 

2000 30166,5 50,0 29109,2 48,20 1079,1 1,80 60354,8 

Quelle: State Lafid Cammittee of Ukraine 2001. 
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Die Verteilung der Eigentumsverhältnisse von landwirtschaftlichen Flächen unterschei-
det sich vom ukrainischen Durchschnitt. Wie Abbildung 5.2 veranschaulicht, liegen mit 
einem Prozentsatz von 68 % die meisten Agrarflächen in privater Hand. 

Abbildung 5.2: Verteilung der Eigentumsverhältnisse von landwirtschaftlichen Flächen 
in der Ukraine im Jahr 2000; Quelle: State Land Committee of Ukraine 2001. 

Nur etwa 30 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche verblieben in Staatsbesitz. Diese 
Flächen werden vom Staat füir Versuchs- und Forschungsarbeiten für den landwirt-
schaftlichen Fachbereich, wie 
• Ubungs- und Ausbildungsflächen von akademischen Institutionen, 
• Testflächen für Forschungsinstitute, 
• staatliche Aussaat-Versuchsflächen, 
• Pferdezuchtstationen, u. a. m. 
bereitgestellt. 

Miteigentum (Genossenschaftseigentum) umfasste im Jahr 2000, nachdem im Jahr da-
vor massenhaft Genossenschaftsflächen in privates Eigentum überführt worden waren, 
nur mehr einen Anteil von 2 % des gesamten ukrainischen Agrarlandes. 

Im Rückblick war damit das Genossenschaftseigentum ein »interimistisches« Eigen-
tum oder auch ein »Eigentum des Ubergangsstadiums«. Diese Eigentumsform hatte spe-
zifische Eigenheiten und beinhaltete für eine gemeinschaftliche (kollektive) Gruppe von 
etwa 300 bis 500 Personen (Genossenschaft) das Recht auf Besitz, Benützung, Vererbung 
und Verpachtung von Land, jedoch nicht die Möglichkeit, Land zu verkaufen oder das 
Land mit einer Hypothek zu belasten. 

Wie schon beschrieben, wurde im Zuge der Bodenreform das Genossenschaftseigen-
tum (Miteigentum) tinter den Arbeitern oder Pensionisten der ehemaligen Staatsunter-
nehmen (Sowchosen) bzw. der ehemaligen kollektiven Betriebe (Kolchosen) anhand so 
genannter Landanteilsberechtigungen aufgeteilt und in späterer Folge an die Mitglieder 
als Privateigentum übertragen. Die damit neu entstandenen Agrarbetriebe wurden mit 
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der Übertragung sofort als private Unternehmen angesehen. Jedoch fehlt für den Groß-
teil des Landes noch eine öffentliche Dokumentation der Eigentumsverhältnisse in Form 
einer Eintragung in einem Landadministrationssystem (Grundbuch). 

4. Administrative Belange der Privatisierung von Land 

Grund und Boden ist auf der Erde eine der wichtigsten Ressourcen. Aus marktwirt-
schaftlicher Sicht weist Land die Besonderheit auf, dass es nicht vermehrbar ist. Darüber 
hinaus ist jedes Grundstück sehr spezifisch und kann nur bedingt gegen ein gleichwerti-
ges ausgetauscht werden. Natürlich kann die Nutzung von Land geändert werden, doch 
kann dies letztlich Auswirkungen auf das Ökosystem und auf die menschliche Lebens-
qualität haben: So kann eine Umwidmung von landwirtschaftlichen Flächen in Wald-
flächen oder in Bauland zu Einschränkungen in der Produktion führen und damit die Ei-
genversorgung der Bevölkerung gefährden. Die Politik kann mit Maßnahmen zur 
Bodenordnung die Nutzung und die Eigentumsverhältnisse von Land steuern, wie zum 
Beispiel durch Privatisierung von Land, Besteuerung von Grund und Boden, Widmung 
des Landes, u. a. m. (Mansberger 2000), und damit die Lebensqualität für zukünftige Ge-
nerationen sichern. 

Voraussetzung fur eine geeignete Bodenordnungspolitik ist ein funktionierendes Sys-
tem der Landadministration. Dieses gibt im Allgemeinen Informationen 
• über die physischen Eigenschaften von Land (Größe, Bodenqualität, Nutzung) zur 

Absicherung eines optimalen Ressourcenmanagements, 
• über die rechtlichen Verhältnisse von Grund und Boden (Eigentum, Pacht, u. a. m.) 

zur Absicherung des Besitzes, 
• über die finanziellen Eigenschaften des Grundstückes (Besteuerung, Hypotheken) zur 

Berechnung eines gerechten Steuersatzes, zur Absicherung von aufgenommenen 
Darlehen und im Falle einer Enteignung zur Bestimmung einer angemessenen Ablö-
sesumme sowie 

• über die Eigentümer der Parzellen. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde in der österreichischen Monarchie mit dem Auf-
bau eines Katastersystems begonnen (Franziszeischer Kataster), welches im Jahr 1883 mit 
dem Grundbuch zu einem funktionierenden Landadministrationssystem zusammenge-
führt wurde. Da die heutige Westukraine (Galizien, Bukowina) der österreichischen (spä-
ter österreichisch-ungarischen) Monarchie angehörte, existierte in diesem Teil der 
Ukraine bis 1918 ein ausgereiftes Landadministrationssystem. Mit dem Beginn der Sow-
jetherrschaft (in der Westukraine erst nach 1945) war durch die Verstaatlichung von 
Grund und Boden die Notwendigkeit einer Eigentumsdokumentation von Land und da-
mit eines Katasters und eines Grundbuchs nicht mehr gegeben. 
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In einigen Reformstaaten, wie ζ. Β. in Ungarn, der Tschechischen Republik oder in 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, wurde der Grundbesitz nach der 
»Wende« wieder an die ursprünglichen Eigentümer zurückerstattet. Dies war möglich, 
da in diesen Ländern die Verstaatlichung von Grund und Boden erst nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs (1945) oder später vollzogen wurde. In der Ukraine war eine Rück-
gabe der meisten Grundstücke an die ursprünglichen Eigentümer auf Grund der ab dem 
Jahr 1920 durchgeführten Verstaatlichung und der damit inzwischen verstrichenen 
großen Zeitspanne kaum mehr möglich. So erfolgte die Privatisierung von Land größ-
tenteils an jene Personen, welche das Land zuletzt genutzt hatten (sieh& Abschnitt 3). 

Zu Beginn der Landprivatisierung nahmen die lokalen Ratsversammlungen den Land-
bestand aller Kolchosen und Sowchosen auf. Darüber hinaus registrierten sie Firmen, 
Institutionen und jene Bürger, welche private Landwirtschaften, Gärtnereien u. A. m. or-
ganisieren wollten. 

Die erste Phase der Landprivatisierung (»Landzuteilung an Genossenschaften und 
private Eigentümer«, 1991-1994) wurde durch eine Kommission realisiert, welche sich 
aus Abgeordneten der lokalen Ratsversammlungen, aus lokalen Repräsentanten der 
Staatsadministration, aus Vertretern von landwirtschaftlichen Unternehmen und Ver-
messungs- und Bodenschätzungsexperten zusammensetzte. Die Dokumentation der Zu-
teilung bestand u. a. aus Plänen im Maßstab 1:10.000. 

In der zweiten Phase (1995-1998) wurde, wie oben dargestellt, jedem Mitglied des 
Kollektivs eine bestimmte Landanteilsberechtigung zugewiesen. Der Bodenwert wurde 
von Experten geschätzt, die vom Ministerkabinett dazu die Autorisierung erhielten. 
Anschließend erstellte eine Kommission aus den Mitgliedern des Kollektivs einen Vor-
schlag für die jeweiligen Anteilsberechtigungen. Die lokalen Staatsverwaltungen über-
prüften und genehmigten diese durch die Ubergabe von Zertifikaten an die einzelnen 
Personen. Dokumentiert wurde dieser Schritt durch Erhebungsmaterial, Bodenkarten 
des gesamten kollektiven Eigentums, Aufteilungsprotokolle, Zustimmungserklärungen 
der Behörden und letztlich durch die Berechtigungszertifikate für einen bestimmten 
Landanteil. 

Die dritte Stufe der ukrainischen Landprivatisierung (ab 1999) umfasste die Uber-
fuhrung der Landanteilsberechtigungen von »kollektivem Land« in privates Eigentum 
von Einzelpersonen bzw. Personengruppen. Wiederum wurde dafür eine Kommission 
eingesetzt, welcher Abgeordnete der lokalen Ratskammern, Repräsentanten der staatli-
chen Verwaltung und von Agrarunternehmen, Finanzexperten sowie Vermessungsspe-
zialisten angehörten. Berechtigte Vermessungsorganisationen fertigten unter Mitwirkung 
von Experten der Agrargemeinschaft und Vertretern der regionalen Staatsverwaltung 
Teilungspläne an, deren Kosten von den lokalen Behörden und von den neuen Landei-
gentümern getragen werden mussten. Der Kostenbeitrag von ca. 80-120 ukrainischen 
Hryvni (ca. 17-26 €) war wohl ein Hauptgrund für viele Bürger, den Schritt von den 
Landberechtigungsanteilen zu privatem Eigentum zu verzögern. 
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Mit der Privatisierung von Grund und Boden und der politischen Zielsetzung einer 

produktiven und nachhaltigen Landwirtschaft verstärkt sich die Notwendigkeit zum Auf-

bau eines funktionierenden Landadministrationssystems in der Ukraine, das allein die 

Rechtssicherheit an Eigentum garantieren kann. Diese Rechtssicherheit, verbunden mit 

der Möglichkeit der Eintragung von Hypotheken in das Landregister, erlaubt es Landei-

gentümern, Investitionen in ihrem Agrarbetrieb zu tätigen. Und diese Investitionen wie-

derum sind Garant für die Produktionssteigerungen in der Landwirtschaft. 

In den letzten Jahren wurde in verschiedenen Gebieten (Oblasti) der Aufbau von Sys-

temen anhand von Testgebieten erprobt. Der Erfolg war jedoch nur bescheiden, da 

• die Systeme sehr oft eine Kopie der Landadministrationssysteme der Herkunftslän-

der der ausführenden Experten oder Geldgeber darstellten und es landesweit keinerlei 

Versuche einer Harmonisierung gab; 

• sehr oft der Aufbau der Systeme nur für kleinere Gebiete finanziert wurde (Durch-

führung eines »Benchmark«) und für die bezirksweite bzw. landesweite Erfassimg von 

Grundbuch- und Katasterdaten sowie für die Evidenzhaltung der bereits erfassten Da-

tensätze kein Budget mehr vorhanden war; 

• der Aufbau von Systemen in den meisten Fällen keine Bereinigung der institutionel-

len Strukturen vorsah und damit die Kompetenz für die Führung des Landadminis-

trationssystems nicht abgeklärt wurde; 

• nicht immer für Aufbau und Führung der Landadministrationssysteme die notwendi-

gen rechtlichen Grundlagen geschaffen wurden. 

Derzeit wird in der Ukraine ein detailliertes Konzept für den Aufbau eines landesweit 

einheitlichen Landadministrationssystems ausgearbeitet (Tretyak 1998). Fragen zur ad-

ministrativen Durchführung, zum Inhalt der Systeme (geometrische, rechtliche und fi-

nanzielle Grundstücksdaten, Eigentümerdaten), zur Organisation der mit der Durch-

führung zu betrauenden Institutionen und letztlich zur Finanzierung des Aufbaus und 

der Wartung der Systeme werden in umfangreichen Diskussionen innerhalb der nächs-

ten Monate abgeklärt. Danach muss unverzüglich mit der Einrichtung des Landadminis-

trationssystems begonnen werden, um den Aufbau eines funktionierenden Landmarktes 

nicht weiter zu verzögern. 

5. Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet der Landwirtschaft und 
der Landadministration 

Die Ukraine verfugt über ein gut entwickeltes System der theoretischen und praktischen 

landwirtschaftlichen Ausbildung. Im Gegensatz zu Kollegen in anderen Ländern sind je-

doch die Universitätslehrer in der Ukraine primär zuständig für die Lehre und die Aus-

bildung der Studierenden und nicht sehr stark in die Forschung eingebunden. For-
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schungsaktivitäten werden vorrangig außerhalb von Universitäten in eigenen For-
schungsinstitutionen durchgeführt. Die während der Sowjetherrschaft sehr einge-
schränkte Kommunikation mit ausländischen Universitäten und die damals geringe Mo-
bilität der Universitätsprofessoren hatten negative Auswirkungen auf die Qualität der 
akademischen Ausbildung, besonders an den Agraruniversitäten. 

In der Zwischenzeit wurde die Bedeutung der Humboldt'schen Idee einer Universität 
mit gemeinsamer Lehre und Forschung zwar erkannt, jedoch fehlen an den ukrainischen 
Universitäten derzeit die finanziellen Mittel für Grundlagenforschung und angewandte 
Forschung. 

Nach der Unabhängigkeitserklärung wurden in der Ukraine die Studienpläne für die 
akademische landwirtschaftliche Ausbildung geändert. Die ursprünglich vorhandenen 
Fächer - ausgerichtet auf die Bedürfnisse zur Bewirtschaftung von großen Agrarbetrie-
ben - wurden um betriebswirtschaftliche Disziplinen und um die so genannten »Soft 
Skills« (Grundlagen des Management, Elektronische Datenverarbeitung, Sprachen u. a. 
m.) erweitert. 

Neben den kaum vorhandenen Forschungsaktivitäten müssen zur Zeit an den Agrar-
universitäten noch weitere Probleme bewältigt werden: Die Gebäude sind dringend re-
novierungsbedürftig, und die Ausstattung mit modernem Instrumentarium lässt viel zu 
wünschen übrig. Darüber hinaus ist es auf Grund der äußerst niedrigen Einkommen des 
Universitätspersonals sehr schwierig, gute Universitätslehrer zu halten: Diese werden mit 
höheren Gehältern von den neuen Landwirtschaftsbetrieben abgeworben. Eine solche 
»Entkapitalisierung« der menschlichen Ressourcen kann jedoch nur sehr schwer rück-
gängig gemacht werden, und sie ist eines der größten Probleme, mit denen die Agrar-
universitäten heute konfrontiert sind. 

In der landwirtschaftlichen Forschung unterscheidet sich die Ukraine nur wenig von 
den übrigen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Die Forschung ist an unabhängigen In-
stitutionen angesiedelt, die Forschungsschwerpunkte werden vom »Staatskomitee für 
Wissenschaft und Technik«, einem dem Ministerrat verantwortlichen Gremium, vorge-
geben. Die Forschungsarbeiten selbst werden innerhalb dieses Systems evaluiert. Sie wer-
den jedoch weder durch ausländische Begutachter kontrolliert, noch gibt es eine Schnitt-
stelle zu den eigentlichen Anwendern der Forschungsaktivitäten - den Bauern. 

Die Forschungsinstitutionen kämpfen mit ähnlichen Problemen wie die Universitä-
ten. Das Geld reicht gerade dazu aus, die (niedrigen) Gehälter der Beschäftigten zu 
bezahlen. Für Investitionen in Ersatzinstrumentarium bzw. für den Ankauf von neu ent-
wickelten Geräten gibt es kein Budget. Und es fehlt auch das Geld für die Zusammenar-
beit mit ausländischen Forschungsinstitutionen, was zu mangelnder internationaler 
Kommunikation und Mobilität führt. Die geringen Gehälter zwingen das Forschungs-
personal sich nach anderen »Geldquellen« umzusehen, meist Anstellungen bei interna-
tionalen Konzernen, verbunden mit längeren Auslandsaufenthalten. Und wie schon bei 
den Universitätslehrern sind es auch in diesem Fall meistens die Besten, welche letztlich 
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ihre schlecht bezahlten, nationalen Forschungsaktivitäten zugunsten gut dotierter und 
internationaler Jobs aufgeben. 

In der universitären Ausbildung und an den landwirtschaftlichen Forschungsinstitu-
tionen besteht in der Ukraine dringender Handlungsbedarf, um nicht den Anschluss an 
die wissenschaftliche Forschung auf dem Landwirtschaftssektor zu verlieren. Natürlich 
ist in den letzten Jahren Positives geschehen: So haben die akademische Zusammenar-
beit und die wissenschaftlichen Kontakte mit ausländischen Forschungs- und Ausbil-
dungsinstitutionen zugenommen, was sich auch in einer Anzahl von bilateralen For-
schungsprojekten und Austauschprogrammen niederschlägt. Aber gemessen am 
Stellenwert der Landwirtschaft in der Ukraine ist der Umfang der abgeschlossenen Ko-
operationsverträge noch sehr bescheiden. 

Die Regierung ist sich der schwierigen Lage in diesem Bereich bewusst und hat be-
reits 1993 ein Programm zur Entwicklung der landwirtschaftlichen Ausbildung be-
schlossen. Dieses Programm fördert die Verbesserung der Lehrmethoden, sieht eine Mo-
dernisierung der Technologie (wie ζ. B. verstärkte Einbindung von Computern) und eine 
umfangreiche Aufstockung der Fachliteratur an den Bibliotheken der Lehr- und For-
schungseinrichtungen vor. Auch die Förderung von wissenschaftlichen Auslandskontak-
ten und die Modernisierung von Studienplänen einschließlich der Einrichtung von neuen 
Lehrfachern ist Inhalt dieses Programms. 

In einer weiteren Stufe wird aber auch die Struktur der wissenschaftlichen Lehre und 
Forschung geändert werden. Die stärkere Zusammenarbeit zwischen Universitäten und 
Forschungsinstitutionen ist mittelfristig geplant. Langfristig ist auch die Fusion von 
Lehrinstitutionen und Forschungseinrichtungen ein strategisches Ziel der ukrainischen 
Wissenschaftspolitik. 

Neben der Einführung von marktwirtschaftlichen Grundlagenfächern wie Agraröko-
nomie, Farm-Management und Marketing von Agrarprodukten stehen auch die »globa-
len Ausbildungsschlagwörter«, wie Life-Long-Learning, Train the Trainers, Long Di-
stance Learning sowie eLearning, Mobilität von Lehrenden und Studierenden im 
Mittelpunkt der Überlegungen zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Ausbildung in 
der Ukraine. Aber die Effizienz der wissenschaftlichen Arbeit sollte auch durch eine Eva-
luierung und Rückkopplung der Forschungsergebnisse gesteigert werden: dies sowohl 
durch die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in national und inter-
national anerkannten Zeitschriften als auch durch einen verstärkten Kontakt zwischen 
Wissenschaftlern einerseits und Experten in der Praxis andererseits. 

Einen großen Nachholbedarf gibt es in der Ukraine an Experten im Fachbereich des 
Landmanagements. Während in den Jahren der früheren Sowjetherrschaft das Landma-
nagement ausschließlich als bürokratische Aufgabe gesehen wurde, sind nunmehr die An-
forderungen an die Experten erheblich gestiegen: Durchführung von Privatisierungen, 
Dokumentation von Eigentumsverhältnissen, Vermessung von Grund und Boden sowie 
Aufbau eines Grundstückskatasters, Schutz von Natur und Umwelt, nachhaltige Nut-
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zung von natürlichen Ressourcen sowie die Bewertung von Land sind nur einige der Auf-
gaben, die heutzutage ein Experte im Fachbereich des Land- und Ressourcenmanage-
ments zu erfüllen hat. 

Zur Zeit wird in der Ukraine die akademische und fachliche Ausbildung für dieses 
Fachgebiet an die neuen Anforderungen angepasst. An sieben Universitäten und an 24 
Fachschulen werden insgesamt etwa 2.000 Personen ausgebildet. Allerdings mangelt es 
derzeit noch - speziell an neu gegründeten und meist privaten Lehrinstitutionen - an 
qualitativ hochwertigen Experten im Fachbereich des Landmanagements. 

6. Rechtliche Aspekte der Privatisierung von Grund und Boden in der 
Ukraine 

Seit der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine im August 1991 wurde eine große Zahl 
von Gesetzen zur Regelung von Grund und Boden (Bodenordnung) erlassen, wobei die 
Gesetzgebung hauptsächlich auf den Prinzipien 
• Priorität von privatem Eigentum für Grundstücke, 
• Aufbau eines funktionierenden Landmarktes sowie 
• Reformierung des kollektiven Landwirtschaftssystems hin zum Wettbewerbssystem 

einer freien Marktwirtschaft 
basiert. Diese Rechtsordnungen setzten sich zusammen aus: 
• Gesetzen und Resolutionen, welche vom ukrainischen Parlament (Verchovna Rada) 

beschlossen wurden, 
• Dekreten des Präsidenten der Ukraine, 
• Dekreten und Resolutionen des ukrainischen Ministerkabinetts. 

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen wurden bereits in den vorangegangenen Abschnitten 
angeführt und deren Intention und Auswirkungen auf die Privatisierung von Land skiz-
ziert. 

Das bislang letzte Gesetz, welches die Bodenreform in der Ukraine regelt, wurde am 
25. Oktober 2001 vom ukrainischen Parlament beschlossen und ist mit 1. Jänner 2002 in 
Kraft getreten. Auch dieses Gesetz ist - wie schon alle vorangegangenen Gesetze über 
Grund und Boden - letztlich das Ergebnis eines Kompromisses von Gruppen mit unter-
schiedlichen Interessen. Die Organisation von Landeigentum - und hier besonders je-
nes der landwirtschafüich genutzten Flächen - führt immer zu politischen Diskussionen 
und Interventionen. Aber schließlich ist ein Gesetz entstanden, welches für die Privati-
sierung von Land und für die Entwicklung von Landmärkten einen großen Schritt vor-
wärts bedeuten kann. Darüber hinaus schafft diese neue Rechtsordnung »die Grundlage 
für die Reform der ukrainischen Landwirtschaft«, wie Kateryna Vascuk, die Vorsitzende 
des Landwirtschaftsausschusses im Parlament, feststellte (vgl. Sych 2001). 
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Das vom Präsidenten der Ukraine, Leonid Kucma, unterschriebene Gesetz enthält 
Regelungen und Richtlinien zum Landeigentum, zum Landbesitz, zur Landbenützung, 
aber auch für die Übertragung von Grund und Boden. Die Bestimmungen gelten nicht 
nur für landwirtschaftliche Flächen, sondern für das gesamte ukrainische Staatsgebiet. 

Das seit 1. Jänner 2002 gültige Gesetz sieht privates, staadiches und kommunales Ei-
gentum vor. Die privaten Eigentümer haben - sofern das Gesetz keine Einschränkungen 
beinhaltet - die Möglichkeit: 
• Grundstücke zu kaufen, zu schenken, zu tauschen oder zu vererben; 
• Grundstücke zu verpachten; 
• Grundstücke mit Hypotheken zu belasten; 
• die natürlichen Ressourcen der Grundstücke zu nutzen; 
• den Ertrag, der mit der Bearbeitung der Flächen erwirtschaftet wurde, für sich selbst 

zu nutzen; 
• Gebäude auf dem Land zu errichten. 

Mit dem Gesetz wird aber auch eine »private Nutzung auf unbestimmte Zeit« von Land 
geregelt, welches sich im Eigentum des Staates, von Unternehmen, Institutionen oder 
Organisationen befinden kann. 

Um etwaige unberechenbare und unerwünschte Ergebnisse eines komplett freien 
Marktes zu vermeiden, gibt es für landwirtschaftliche Flächen im Hinblick auf Eigentum 
und Ubertragungsrechte folgende Einschränkungen: 
1. Die maximale Fläche je Staatsbürger oder je Juridischer Person ist auf 100 Hektar li-

mitiert. Diese Einschränkung gilt vorläufig bis zum Jahr 2010. 
2. Bis 2005 ist die Einbeziehung von Landanteilsrechten in das Vermögen eines land-

wirtschaftlichen Unternehmens untersagt. 
3. Verkauf und Schenkung von Agrarland und auch von Landanteilen dürfen bis zum 

Jahr 2005 nicht durchgeführt werden. 

Diese zeitlich befristeten Bestimmungen sind durchwegs sinnvoll: Auf Grund des noch feh-
lenden Landmarktes hat Land als Privateigentum für die ukrainische Bevölkerung derzeit 
noch nicht den notwendigen Stellenwert, und es besteht die Gefähr, dass findige Geschäfts-
leute oder frühere Hauptfunktionäre von Kolchosen und Sowchosen den neuen bäuerlichen 
Landbesitzern deren Agrarflächen um billiges Geld abkaufen. Für die ukrainische Land-
wirtschaft brächte diese Vorgangsweise zwei große Nachteile: Zum einen führte dies wie-
der zu großflächig aggregierten Landflächen, die im Besitz von wenigen Personen sind. 
Zum anderen würde dies die »neuen Bauern« zum Verlust der Gestaltungsfreiheit ihres Be-
triebes und zudem wiederum in eine Abhängigkeit von anderen Personen führen. 

Ausländer und nicht-ukrainische Firmen haben für landwirtschaftliche Flächen keine 
Eigentumsrechte. Sie dürfen jedoch jene Grundstücke als Eigentum erwerben, auf wel-
chen ihr Unternehmen steht. 
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Der Eingriff des Staates in private Eigentumsrechte von Land ist - wie schon durch 
die oben angeführten Einschränkungen dargelegt - gesetzlich geregelt. Der stärkste Ein-
griff in diese Rechte ist wohl die Enteignimg von Land. Es gibt Staaten, wo die Enteig-
nung von Land grundsätzlich verboten ist; in der Ukraine darf Land den Bürgern oder 
»juridischen Personen« nur in besonders begründeten Fällen und nur im öffentlichen 
Interesse entzogen werden. Auf jeden Fall ist jedoch für eine Kompensation des Verlustes 
von Seiten des Staates zu sorgen. 

Durch die getrennte Verwaltung von Grundstücken und anderen Immobilien (ζ. B. 
Häusern) kam es in der Vergangenheit oft zu Problemen bei der Privatisierung. Das neue 
Gesetz zeigt hier leider auch keine eindeutige Regelung: Wenn das Eigentumsrecht für 
ein Gebäude auf eine Person übertragen wird, gilt für das darunter befindliche Land ent-
weder das Recht auf Eigentum oder auf Nutzung. 

Weltweit existieren in der Landregistrierung im Prinzip zwei unterschiedliche Vorge-
hensweisen: 
1. In vielen Ländern geht das Grundstück mit dem Abschluss des Vertrages (Kauf- bzw. 

Schenkungsvertrag ο. A.) sofort in das Eigentum eines der Vertragspartner über. 
2. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Österreich und in den meisten anderen eu-

ropäischen Staaten, wird der Eigentumswechsel erst mit der Eintragung in ein amtli-
ches Register (Grundbuch) und/oder der Aushändigung eines offiziellen amtlichen 
Dokumentes vollzogen. 

Das letztgenannte Verfahren hat auch in der ukrainischen Gesetzgebung Niederschlag 
gefunden: Grundstückseigentum wird erst existent, wenn der neue Besitzer ein staatli-
ches Dokument erhalten hat und dieses Dokument einer amtlichen Registrierung unter-
zogen wurde. Diese Vorgehensweise einer »doppelten Legitimation« gilt im Übrigen 
auch für die Eintragung von unbefristeten Landnutzungen für Personen (Servitute) und 
im Falle von Verpachtungen von Land. Aber auch zeitliche Einschränkungen von Land-
nutzungen sind amtlich zu registrieren. 

Im Gesetz vom 25. Oktober 2001 wird die Registrierung von Land in einem amtli-
chen Verzeichnis (Grundbuch) als Teil eines katastralen Systems gesehen, welches in den 
kommenden Jahren aufgebaut werden sollte. Im Kataster werden neben der Dokumen-
tation der rechtlichen Verhältnisse auch die geometrischen Eigenschaften des Grund-
stückes (Lage, Form, Größe, Nutzung) verbal und grafisch aufgenommen. Mit der 
Durchführung der Landregistrierung für die zukünftige Erstellung des Katasters wird 
»das für die Landressourcen zuständige Exekutivorgan« beauftragt. Dieses ist im Nor-
malfall das »Staatskomitee für Landressourcen«. Spezifische Bestimmungen zum Auf-
bau, zur Organisation und zum Ablauf eines Grundstückskatasters werden erst in einem 
eigenen Gesetz festgelegt. Ebenso fehlen zur Zeit noch Durchführungsrichtlinien für die 
hypothekarische Belastung von Grundstücken. 
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Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 25. Oktober 2001 wurde in der ukrainischen 

Landverwaltung ein neues Kapitel aufgeschlagen. Erst die Anwendung der rechtlichen 

Vorgaben wird weisen, ob diese auch in der Landwirtschaft den Weg in die freie Markt-

wirtschaft unterstützen und die Ukraine zu den weltweiten Spitzenreitern in der Agrar-

produktion fuhren können. Gegebenenfalls sind Korrekturen und Ergänzungen zum 

Landgesetz vorzunehmen. 

Aber die Einführung des neuen »Land-Kodex« erfordert auch die Verabschiedung 

von weiteren Gesetzen, welche vorrangig die Durchführungsbestimmungen von landre-

levanten Aufgaben (wie Anlegung von Grundbuch und Kataster, Bodenbewertung) re-

geln. 

7. Zusammenfassung und Ausblick 

In dieser Studie wurden die Entwicklung der Landwirtschaft, die Genese der Privatisie-

rung von landwirtschaftlichen Flächen, der Status der Verwaltung von Land, der Stand 

und die Probleme bei der wissenschaftlichen Ausbildung von Fachkräften im landwirt-

schaftlichen Bereich und im Landmanagement sowie die rechtlichen Grundlagen für die 

Privatisierung von Land und den Aufbau eines Landadministrationssystems skizziert Die 

Angaben stützen sich auf veröffentlichte Publikationen, auf unveröffentlichte Berichte 

und Manuskripte von facheinschlägigen Dienststellen, auf Statistiken von nationalen, eu-

ropäischen und globalen Institutionen sowie auf Recherchen der Autoren in der Ukraine. 

In den letzten Jahren hat die Ukraine große Anstrengungen auf dem Gebiet der Land-

wirtschaft und beim Aufbau eines Landadministrationssystems unternommen. Die Pri-

vatisierung von Grund und Boden kann zum Großteil als abgeschlossen betrachtet wer-

den. Der Wille zum Aufbau eines Landadministrationssystems mit Grundbuch und 

Kataster ist in dem seit 1. 1. 2002 gültigen Landgesetz dokumentiert, obwohl die detail-

lierten Durchführungsbestimmungen dazu noch fehlen. Hier müssen die großen Pro-

bleme der Neuorganisation der »landdokumentierenden Institutionen« (Institution Buil-

ding) sowie der Finanzierung der öffentlichen Aufzeichnung und Evidenzhaltung von 

Grundstücks- und Eigentümerdaten noch gelöst werden. Da der Mangel an wissen-

schaftlichen Fachkräften für die Landadministration den verantwortlichen Stellen in der 

Ukraine bekannt ist, wird sich diese Schwierigkeit mit internationaler Hilfe in den nächs-

ten Jahren bereinigen lassen. 

Die ukrainische Landwirtschaft hat schon ein großes Stück ihres Weges von der zen-

tralistisch gelenkten Planwirtschaft zur freien Marktwirtschaft zurückgelegt. Dennoch 

ist es zu früh für Jubelstimmung. Sowohl die angespannte finanzielle Situation als auch 

das in der breiten Bevölkerung noch nicht vorhandene Bewusstsein fiir marktwirtschaft-

liche Notwendigkeiten (wie Eigeninitiative, Investitionen) verzögern diese Entwicklun-

gen. 
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Die Ukraine ist jedoch auf dem richtigen Weg. Die Experten für den Übergang zur 
freien Marktwirtschaft sind vorhanden, wenn auch noch nicht in der für eine landesweite 
Implementierung notwendigen Anzahl. Zusätzliches Wissen wird durch Konsultationen 
ausländischer Experten eingebracht. Die Entscheidungen werden von den nationalen 
Spezialisten nach umfangreicher Diskussion der vorliegenden Expertisen spezifisch für 
die ukrainischen Gegebenheiten getroffen. Nur auf diese Weise und nicht durch die Im-
plementierung des Systems eines anderen Staates ist der Erfolg gesichert. 

Die Weichen für die Erreichung einer produktiven Landwirtschaft und für den Auf-
bau eines funktionierenden Landadministrationssystems wurden in der Ukraine in den 
letzten Jahren gestellt. Nun liegt es an allen verantwortlichen Politikern und Institutio-
nen, die Entwicklung in die richtigen Bahnen zu lenken und damit wirtschaftlichen Auf-
schwung für das Land zu ermöglichen. 
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Irina Pribytkova 

D E M O G R A P H I C D E V E L O P M E N T 

Ι. Introduction 

The first estimate of Ukraine's population is attributed to the noted historian A. Rigel-
man in the mid- 17th century. Using methods of political statistics and mathematics, in 
1785—1786 he counted the number of inhabitants within the bounds of the territory 
ruled by Bohdan Khmel'nyts'kyi at the time of Ukraine and Russia's reunion. A. Rigel-
man estimated this population at four million inhabitants in 1654. 

The population of the Ukraine increased rapidly in the 19th century, especially in the 
latter half, after the abolition of serfdom. While in 1835 the population of Ukraine 
amounted to 8.7 million inhabitants, in 1880 it totaled 15.7 million, and by 1897 it had 
grown to 21.2 million. By the eve of the First World War, the population of Ukraine had 
risen to 28.9 million. 

In the 20th century, the people of Ukraine went through a number of demographic 
crises. The first was brought about by civil war and the policy of war communism in 
1917—1921, accompanied by repression and economic ruin. The second, lasting from 
1929—1934, was caused by the collectivization of agriculture and with it the complete 
ravaging of the entire tenor of rural life, the deportation of a vast majority of families and 
the terrible famine of 1932—1933. The third crisis came hand in hand with the Second 
World War, from 1941—1945. All of these political, military, social and economic crises 
of the first half of the 20th century were accompanied not only by a sizable increase in 
mortality, but also by a considerable diminution of fertility owing to forced or conscious 
refusal of or restrictions on child-bearing. Women in the thirties did not hesitate to 
choose the family-internal code of reproductive behavior. The abolition of abortions in 
1936 did not practically change the situation. The Second World War only strengthened 
the tendency to regulate child-bearing within the family. A new type of reproductive be-
havior had begun to prevail. 

The fourth demographic crisis arose in Ukraine in the second half of the 1980s. At that 
time, a swift reduction in fertility and the increasing mortality rate spread on a large scale. 
After the disintegration of the USSR, the demographic situation was essentially aggra-
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vated. The drop in standards of living, unemployment and worries about the future 

forced many people to reconsider marriage and reproductive plans. On January 3, 2002, a 

decree issued by Ukrainian President Leonid Kuchma entitled "On measures to stimu-

late fertility in Ukraine" came into force. According to this document, improving the de-

mographic situation, supporting families with children and strengthening the social pro-

tection of maternity and childhood were the new priorities of Ukrainian social policy. 

2. General remarks on population development 

In the latest population census taken by the USSR in 1989, the Ukrainian population 

amounted to approx. 51,706,700. In the early 1990s, the population increased in size; as 

of January 1, 1993, it totaled 52,244,100 inhabitants. 

The process of depopulation began in the countryside as early as 1979, and only in 

1991 was its presence felt in urban areas, towns and cities alike. In the ensuing years, this 

process strengthened and broadened, but immigration into Ukraine in 1991 and 1992 

(148.4 and 228.1 thousand, respectively) compensated for the natural decrease in popu-

lation and supported its growth right up to late 1992. 

In 1993, immigration into Ukraine fell to 49.6 thousand, and in 1994 quite an appre-

ciable flow of emigration from Ukraine was recorded for the first time. That year the mi-

gration losses amounted to 143.2 thousand people. Throughout the ensuing years, 

Ukraine's population invariably shrank in the course of migration exchange with other 

countries. Under pressure from the deepening problem of depopulation and increasing 

emigration, the population of Ukraine decreased in size quickly. As of January 1, 2001, 

the population was reduced to 49,291,200. Population losses in Ukraine over the last 8 

years have thus amounted to 2,952,900, and Ukraine has dropped off the list of European 

countries with a population of 50 million or more (Table 1). 

From the early 1990s, the share of urban inhabitants in Ukraine has remained steady 

at 67.8—68.0 %. The constant share of city dwellers indicates that the process of popu-

lation redistribution between rural and urban areas in Ukraine has already been com-

pleted. Thus, more than two-thirds of Ukraine's population now live in cities and towns. 

When discussing the gender distribution of the Ukrainian population, it is necessary 

to point out the gradual increase in the male share of the population from the early 1990s 

onward. While the percentage of males was 46.2 % in 1989, it had reached 46.5 % by 

2000. 
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TABLE I . POPULATION CHANGE, NATURAL INCREASE/DECREASE AND NET MIGRATION, IN THOU-

SANDS. U K R A I N E 1989—2001 

Year 
Population as 

of January ist 

Population change 

Year 
Population as 

of January ist Total 
increase/decrease 

Natural 
increase/decrease 

Net 
migration 

1989 51,706.7 136.6 92.3 44.3 

1990 51,838.5 105.9 26.6 79.3 

1991 51,944.4 112.2 -36.2 148.4 

1992 52,056.6 187.5 -100.6 288.1 

1993 52,244.1 -129.7 -179.3 49.6 

1994 52,114.4 -386.0 -242.8 -143.2 

1995 51,728.4 -394.3 -299.8 -94.5 

1996 51,334.1 -440.6 -309.5 -131.1 

1997 50,893.5 -393.6 -311.6 -82.0 

1998 50,499.9 -394.3 -300.7 -93.6 

1999 50,105.6 -394.8 -350.0 -44.8 

2000 49,710.8 -419.6 -373.0 -46.6 

2001 49,291.2 - - -

Sources: Ukrainian State Statistics Committee, 1996b, 1998a, 2000a. 

Overall, there were 860 males for every 1,000 females in Ukraine in 1989. By early 2001, 
this proportion had changed to 870. The most balanced ratios of males to females were 
noted in the western region of Ukraine: In the Zakarpats'ka, L'vivs'ka, Rivnens'ka, Ivano-
Frankivs'ka and Volyns'ka oblasts, there were 928, 910, 908, 903 and 900 males per 1,000 
females, respectively. Meanwhile, in the central and northeastern oblasts - Chernihivs'ka, 
Cherkas'ka, Vinnyts'ka, Poltavs'ka, Sums'ka and Kharkivs'ka - there were 824, 839, 844, 
851 and 855 males per 1,000 females, again respectively. Such a disproportion of males 
and females in the population exerts pressure on the "marriage market", impedes the 
choice of marriage partners and generally narrows women's chances in linking their des-
tinies with a worthy man. 

The structure of Ukraine's population by major age groups is characterized by a grad-
ual increase in the retired contingent. At the same time, the share of the population aged 
ο—15 years (children and teenagers) has tended toward stable reduction. However, in the 
late 1990s the share of the population which had reached active working age (16—54 for 
females, 16—59 for males) began to increase, from 55.7 % in 1991 to 57.9 % in 2000 
(Table 2). On the whole, the age structure of the Ukrainian population is regressive and 
provides evidence of decreased reproduction in the population. 
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T A B L E 2. POPULATION B Y MAJOR AGE GROUPS, IN PERCENT. U K R A I N E 1989—2001 

Year 
Population as of 

January Ist 

Proportion of population by age, in percent 

Year 
Population as of 

January Ist 0 — 1 5 
16—54 (females) 
1 6 — 5 9 (males) 

55+ (females) 
59+ (males) 

1 9 8 9 100.0 23.0 55.8 21.2 

1 9 9 0 100.0 22.9 55.8 21.3 

1 9 9 1 100.0 22.8 55.7 21.5 

1 9 9 2 100.0 22.6 55.7 21.7 

1 9 9 3 100.0 22.4 55.7 21.9 

1 9 9 4 100.0 22.2 55.7 22.1 

1 9 9 5 100.0 21.9 55.7 22.4 

1 9 9 6 100.0 21.5 55.8 22.7 

1 9 9 7 100.0 21.1 56.0 22.9 

1 9 9 8 100.0 20.7 56.1 23.2 

1 9 9 9 100.0 20.1 56.6 23.3 

2 0 0 0 100.0 19.4 57.2 23.4 

2 0 0 1 100.0 18.7 57.9 23.4 

Sources: Ukrainian State Statistics Committee, 1990, 1991, 1992, 1993a, 1994a, 1995a, 1996a, 1997, 1998a,b, 

2000a. 

This slowdown in reproduction is also accompanied by depopulation and the develop-
ment of imbalanced age structures. At present, the largest number of pensioners is con-
centrated in the northern and northeastern oblasts of Ukraine (Chernihivs'ka, Sums'ka, 
Poltavs'ka, Zhytomyrs'ka) as well as its central region (Vinnyts'ka, Cherkas'ka, 
Kirovohrads'ka oblasts), where the portion of pensioners now exceeds 25 %. The most 
aged population lives in the Chernihivs'ka oblast', where 356 out of 1,000 inhabitants 
have already retired. 

The situation in the western region of Ukraine is far better. In the Zakarpats'ka, Riv-
nens'ka, Volyns'ka, Ivano-Frankivs'ka, L'vivs'ka and Chernivets'ka oblasts, the share of 
children and teenagers aged ο—15 years generally totals 20 % or more. The largest per-
centages of youths in the population can be found in the Zakarpats'ka and Rivnens'ka 
oblasts, numbering 23.3—23.5 % in 2000. 

3. Natural increase/decrease in population 

The basic source of population growth in Ukraine is its natural increase, i.e., the result 
of the interaction of fertility and mortality. In spite of the widespread opinion that ex-
plains the drop in fertility mainly by the swift reduction of living standards in Ukraine in 
the 1990s, there are other essential reasons for the drop in reproduction. These reasons 
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have exclusively demographic origins: the fact that relatively small cohorts of women 
born in the 1970s reached reproductive age, the growth of the aged population, and fi-
nally the transition to a single-child family structure in Ukraine, which clearly does not 
boost reproduction. 

The fall of fertility in Ukraine started in 1987, just after a period of growth from 1983 
to 1986, when relatively large cohorts of women born in the 1960s came of reproductive 
age. The average annual number of births decreased by 5.03 % between 1987 and 2000. 
Simultaneously, an increase in mortality was noted: For the same period of time, the av-
erage annual number of deaths grew by 2.12 %. Let us farther point out that the fall in 
fertility was indeed faster than the rise in mortality. Therefore, the contribution of de-
creasing numbers of births to the depopulation processes underway in Ukraine turned 
out to be more significant. 

There is no doubt that the economic burden of the transition period played a major 
role in the development of modern demographic processes, forcing people to shelve their 
marriage and child-rearing plans and wait for better days. 

Solid evidence of the exacerbation of the demographic situation in Ukraine can be 
found in the dynamics of the overall fertility rate. The size of this coefficient changed from 
2.09 children in 1985—1986 to 1.1 children in 1999—2000 (almost halved). Between 1985 
and 2000, fertility in Ukraine dropped by half, and its decrease in urban areas proceeded at 
a speed which outstripped that of the countryside (2.17 times versus 1.68 times, respec-
tively). While the frequency of child-bearing in urban areas was higher in 1985 than in the 
countryside (the crude birth rate was 15.6 %o versus 13.8 %o, respectively), five years later, 
in 1990, the intensity of births in rural and urban areas was at the same level (12.7 %o). In 
the ensuing years, however, the crude birth rate showed a higher level of child-bearing in 
the countryside (9.3 %o in 2000, as compared to 7.1 %o in the urban areas). 

The most appreciable losses of population from natural decrease took place in the 
Chernihivs'ka, Luhans'ka, Poltavs'ka and Kirovohrads'ka oblasts, where mortality ex-
ceeded fertility at the highest levels in Ukraine (12.8, 11.4, 1 1 . 1 and 10.9 persons per 
i,000 in average annual population in 2000, respectively). The western region of Ukraine 
suffered the least demographic damage. Here the crude rates of natural decrease were no 
higher than 2.9 persons per 1,000 (average annual population). The Zakarpats'ka oblast' 
was the only region in Ukraine where a natural increase in population took place in 2000, 
with the crude rate amounting to 0.4 %o. 

The rate at which mortality increased in Ukraine between 1985 and 2000 was lower 
than the rate at which fertility decreased - 1.22 times versus 1.98 times - over the same 
period (Table 3). In other words, mortality increased more slowly than fertility decreased. 

However, fertility in urban areas increased at a more rapid pace (1.37 times) than in 
the countryside (1.06 times). For all this, its relative proportion in the countryside was 
constantly higher than in urban areas: 15.9 %o in rural areas as compared to 10.1 %o in 
cities and towns in 1985, and similarly, 19.0 %o versus 13.6 %o in 2000 (Table 3). 
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The dynamics of the natural decrease in population in Ukraine reflects the depopula-
tion processes developing in this period of time. In the 1990s, it was the central compo-
nent of demographic losses in Ukraine. Its dimensions have increased steadily, from 
0.8 %o in 1991 to 7.5 %o in 2000. 

3 . 1 . F E R T I L I T Y 

The decrease in fertility in the 1990s was noted in practically all age groups (Table 4). 
The only exceptions were women aged 45—49: They gave birth with the previous in-
tensity, but still very seldom (only 0.1 live births per 1,000 in the average annual female 
population of this age). 

TABLE 3 . CRUDE RATES OF BIRTH, DEATH AND NATURAL INCREASE/DECREASE IN POPULATION, 

PER I ,ΟΟΟ IN AVERAGE ANNUAL POPULATION. UKRAINE 1 9 8 5 — 2 0 0 0 

Years 

Live 
births, 
total 

including Deaths, 
total 
areas 

Including Natural 
increase/ 

areas 

including 

Years 

Live 
births, 
total 

urban 
areas 

rural 
areas 

Deaths, 
total 
areas 

urban 
areas 

rural 
decrease 

Natural 
increase/ 

areas 
urban 
areas 

rural 
areas 

1985 15.0 15.6 13.8 12.1 10.1 15.9 2.9 5.5 -2.1 

1990 12.7 12.7 12.7 12.1 10.2 16.1 0.6 2.5 -3.4 

1991 12.1 11.9 12.6 12.9 10.8 17.2 -0.8 1.1 -4.6 

1992 11.4 11.0 12.5 13.4 11.4 17.6 -2.0 -0.4 -5.1 

1993 10.7 10.1 12.0 14.2 12.2 18.5 -3.5 -2.1 -6.5 

1994 10.0 9.3 11.6 14.7 12.8 18.8 -4.7 -3.5 -7.2 

1995 9.6 8.8 11.1 15.4 13.6 19.1 -5.8 -4.8 -8.0 

1996 9.1 8.4 10.7 15.2 13.3 19.2 -6.1 -4.9 -8.5 

1997 8.7 8.0 10.3 14.9 12.9 19.0 -6.2 -4.9 -8.7 

1998 8.3 7.6 9.9 14.3 12.5 18.2 -6.0 -4.9 -8.3 

1999 7.8 7.1 9.4 14.8 13.0 18.7 -7.0 -5.9 -9.3 

2000 7.8 7.1 9.3 15.3 13.6 19.0 -7.5 -6.5 -9.7 

Sources: Ukrainian State Statistics Committee, 1 9 9 0 , 1 9 9 1 , 1 9 9 2 a , 1993a, 1994a, 1995a, 1996a, 1997, 1998a,b, 

2000a. 
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T A B L E 4 . AGE-SPECIFIC FERTILITY RATES, LIVE BIRTHS PER 1 , 0 0 0 IN AVERAGE ANNUAL FEMALE 

POPULATION, B Y AGE GROUPS 1 . U K R A I N E 1985 —2000 

Years 

Females 
aged 

15—49 2 , 
total 

including specific ages 

Years 

Females 
aged 

15—49 2 , 
total under 2 05 

20—24 2 5 — 2 9 30—34 3 5 — 3 9 40—44 45—49 
total 

fertility 
rate 

1 9 8 5 — 1 9 8 6 60.9 51.2 170.7 1 1 1 . 6 55.5 20.7 3.8 0.2 2.1 

1990—1991 52.2 59.2 159.2 85.3 39.6 14.5 3.2 0.1 1.8 

1994—1995 40.0 55.4 120.6 67.0 28.5 10.4 2.2 0.1 1.4 

1995—1996 36.6 50.9 1 1 1 . 5 62.6 26.5 9.3 1.9 0.1 1.3 

1996—1997 34.6 45.7 108.7 61.0 26.2 9.4 1.9 0.1 1.3 

1997—1998 32.8 41 .3 100.6 58.4 26.0 9.1 1.9 0.1 1.2 

1999 30.5 35.0 93.4 55.5 25.7 8.7 1.9 0.1 1.1 

2000 30.3 32.1 92.7 55.8 26.4 8.7 1.9 0.1 1.1 

Sources: Ukrainian Statistics Committee, 1990, 1991, 1992, i993a.b, 1994a,b, 1995a, 1996a,b, 1997, 1998a,b, 

2000a. 

1 Age at last birthday. 

2 Including births by females under fifteen and over fifty. 

3 When calculating the age-specific fertility rate for the under 20 age group, females aged 1 5 — 1 9 were taken 

into consideration. 

The comparative analysis of fertility by age group in Ukraine shows that nowadays the 
highest birth rate remains in the 20—24 age group. At the beginning of the 1990s, 
women of this age gave birth to 159 children per 1,000 in the average annual female 
population, by 1998, this figure was down to 101 children, and by 1999—2000 it had 
fallen to 93. In the older female age groups, fertility dropped to 30 %. 

Furthermore, only the level of fertility in the group of women aged under 20 remained 
steady for a long time (51—59 live births per 1,000 in the average annual population). 
However, after 1996, age-specific fertility rates for this group began to fall at a rapid pace, 
dropping to 32.1 %o in 2000. In other words, the number of children born to mothers 
under the age of 20 has dropped almost by half (1.84 times) over the last 20 years. 

In those years, a considerable rise in extramarital births was observed: The share of 
children born to mothers out of wedlock increased from 8.4 % in 1985 to 17.9 % in 2000, 
in effect more than doubling. Before 1993, children were more often born out of wed-
lock to women in the countryside than those born in urban areas. However, this situation 
has been changing since 1993, specifically in that the number of extra-marital births in 
urban areas has begun to grow at a more rapid pace than in the countryside (2.24 times 
versus 1.8 times). 
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The tendency toward reduction during the 1990s notwithstanding, the problem of 
abortions still remains a current topic in Ukraine. The number of legal abortions per 
1,000 births (including stillbirths) amounted to 127 in 2000. The state and society must 
take the danger of this situation under serious consideration. 

It is also necessary to underline the fact that the main reason behind the population 
decrease in Ukraine is the reduction in child-bearing. While the number of live births 
per 1,000 (average annual population) amounted to 15.0 in 1985, it only totaled 7.8 in 
2000. The crude birth rate has never been as low as it is now. 

The lowest levels of fertility were observed in the eastern and northern regions of 
Ukraine in 2000. The crude birth rates in the Donets'ka, Luhans'ka, Kharkivs'ka, 
Chernihivs'ka, Sums'ka, Poltavs'ka, Zaporiz'ka, Dnipropetrovs'ka oblasts ranged from 6 
to 7 births per 1,000 the average annual population. Meanwhile, in the western region, 
these indices were appreciably higher: In the Rivnens'ka, Volyns'ka, Zakarpats'ka, Ivano-
Frankivs'ka and Chernivets'ka oblasts, the crude birth rates of births were 10 to 11 births 
per 1,000 in the average annual population in 2000. 

The most significant levels in this index were observed in the countryside of the Riv-
nens'ka, Volyns'ka, Zakarpats'ka and Chernivets'ka oblasts, where the crude birth rates 
came in at 11.7 to 13.8 live births per 1,000 rural inhabitants (average annual population). 
In urban areas, the highest level of fertility was found in the Zakarpats'ka, Volyns'ka, Riv-
nens'ka, Ivano-Frankivs'ka and Ternopil's'ka oblasts, where the crude birth rate in 2000 
amounted to 8.6 to 10.0 live births per 1,000 urban inhabitants (average annual popula-
tion). 

3 . 2 . M O R T A L I T Y 

The level of mortality has the strongest influence on population dynamics in Ukraine. 
Between 1990 and 1995, the number of deaths increased steadily. Likewise, the crude 
rates of death exhibited a tendency to growth over the same period. Moreover, in 1996 
the mortality rate even decreased 2.0 % against the previous year; the crude mortality 
rate fell 1.3 % as well. This tendency toward reduction in mortality levels continued in 
Ukraine until 1999. However, in the last two years the number of deaths has begun to in-
crease, and the crude mortality rate amounted to 15.3 %o (returning to its 1995—1996 
level). In 2000, mortality in the countryside was considerably higher than in urban areas: 
19.0 deaths versus 13.6 per 1,000 in average annual population (Table 3). 

The inhabitants of the northern and eastern regions of Ukraine saw a higher mortality 
rate in 2000. In the Chernihivs'ka, Sums'ka, Poltavs'ka, Luhans'ka and Donets'ka oblasts, 
crude mortality rates ranged from 17.0 to 19.7 %o. The highest level of mortality was ob-
served in the Chernihivs'ka oblast', where this figure came to 27.8 inhabitants per 1,000 
(average annual population) in the countryside, and 14.2 in urban areas. High levels of 
mortality were found in the countryside of the Sums'ka and Poltavs'ka oblasts: 25.3 %o 
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and 23.5 %o, respectively. In urban areas, a higher level of mortality was recorded in the 
eastern region in 2000 - in the Luhans'ka (17.0 %o), Donets'ka (16.8 %o) and 
Dnipropetrovs'ka (15.1 %o) oblasts. 

The predominating causes of death in Ukraine remain, as before, coronary heart dis-
eases, oncological diseases including malignant tumors, and accidents, homicides, sui-
cides and other external causes. The level of mortality due to these diseases came to 942, 
199 and 149 deaths per 100,000 in the average annual population in Ukraine in 2000. Un-
fortunately, mortality due to oncological diseases remained at its 1990—1995 level, 
though the working-age population was at less risk of dying of these causes than in the 
first half of the 1990s. The number of deaths due to poisoning and other external causes, 
including alcohol poisoning, among working-age inhabitants still has not dropped. 

The inhabitants of the Chernihivs'ka, Poltavs'ka, Vinnyts'ka and Kyivs'ka oblasts show 
a higher mortality rate due to coronary heart diseases, and in the Sevastopol', 
Kirovohrads'ka and Zaporiz'ka oblasts it is due to oncological diseases; in the Donets'ka, 
Luhans'ka, Kharldvs'ka and Zaporiz'ka oblasts it is due to accidents, poisoning and trau-
mas; in the Sums'ka, Volyns'ka, Kirovohrads'ka, and Chernihivs'ka oblasts this is due to 
respiratory diseases. 

Men die of accidents, homicides, suicides and other external causes 4.3 times more of-
ten than women. This exogenous mortality is noticeably increasing in all age groups over 
thirty for both men and women. The most vulnerable representatives of this contingent 
are aged 50—59 (Table 5). 

5.2.1. Infant mortality 

Since 1996, infant mortality has been on the decline both in urban and rural areas, 
amounting to 11.9 deaths of infants under 1 year old for every 1,000 live births in 2000. 
From 1997 on, infants died more often in urban areas than in the countryside, and this 
trend has continued until now. 

Children under 1 year old most often die of diseases in the pre-natal period and innate 
anomalies: 46.3 and 34.7 infants of this age per 1,000 live births in 2000, respectively. To 
a lesser extent, they run the risk of dying of respiratory diseases as well as infectious and 
parasitic diseases: The level of mortality due to these causes amounts to 7.8 and 6.0 
deaths (respectively) during the first year of life per 1,000 live births. It should be under-
lined that the frequency of infant mortality due to accidents, poisoning and traumas in 
2000 has decreased to 8.7 deaths per 1,000 live births, though an increase in exogenous 
mortality by these causes was witnessed in 1998—1999: 9.1 %o and 9.7 %o, respectively. 
The highest level of infant mortality is currently found in the eastern region of Ukraine 
(Zaporiz'ka, Luhans'ka, Dnipropetrovs'ka and Donets'ka oblasts) and in the western part 
of the country as well (Ivano-Frankivs'ka, Rivnens'ka and Chernivets'ka). 
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TA B L E 5 . A G E SPECIFIC DEATH RATES, DEATHS PER I , 0 0 0 IN AVERAGE ANNUAL POPULATION BY 

AGE GROUPS. U K R A I N E 1985 —2000 

Years 
Deaths, 

total 

including specific ages 

Years 
Deaths, 

total 
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 

70 
and 
over 

1985-
1986 

11.6 4.0 0.5 0.4 0.8 1.2 1.5 2.0 2.7 4.6 6.2 9.6 13.3 18.9 29.4 80.9 

1990-
1991 

12.6 3.2 0.5 0.4 0.9 1.5 1.7 2.3 3.2 4.5 7.3 9.9 14.7 20.7 29.0 87.6 

1994-
1995 

15.1 3.4 0.5 0.4 1.1 1.8 2.4 3.2 4.5 6.7 9.3 13.6 18.1 26.1 35.5 95.4 

1995-
1996 

15.3 3.4 0.4 0.4 1.0 1.7 2.5 3.3 4.7 6.9 9.9 13.9 19.0 26.0 36.3 91.2 

1996-
1997 

15.0 3.3 0.4 0.4 0.9 1.7 2.2 3.1 4.4 6.4 9.2 13.1 18.4 25.3 36.0 88.2 

1997-
1998 

14.4 3.1 0.4 0.4 0.9 1.6 2.1 2.9 4.0 5.8 8.5 11.8 17.1 23.5 34.6 84.4 

1999 14.9 3.1 0.4 0.4 0.9 1.7 2.2 3.1 4.3 6.2 8.8 12.2 17.8 24.6 35.4 84.7 

2000 15.4 2.9 0.4 0.4 0.9 1.7 2.3 3.3 4.6 6.6 9.4 12.8 18.0 25.2 35.8 85.7 

Sources: Ukrainian State Statistics Committee 1990, 1991, 1992a, 1993a,b, 1994a, 1995a, 1996a,b, 1997, 

1998a,b, 2000a. 

5.2.2. Life expectancy at birth 

The aging of the population has a marked influence on changes in the mortality level. 
The rising proportion of inhabitants aged 65 and over, in conjunction with steadily de-
clining standards of living, is accompanied by a reduction of life expectancy at birth. Since 
the early 1990s, this index has dropped by 2.8 years, falling to 67.9 years in 1999—2000. 
The rate of decrease in life expectancy at birth is higher for men than for women: During 
the 1990s, this index decreased by 3.5 years for men, dropping to 62.4 years in 1999— 
2000; the rate for women has only dropped by 1.4, to 73.6 years (Table 6). It should be 
noted that the mortality decrease recorded in Ukraine in 1996—1998 was accompanied 
by a rise in life expectancy at birth for this short period of time, although the index never 
managed to reach the level seen in 1990. In 1999—2000, life expectancy at birth in 
Ukraine was characterized by stabilization. 
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TABLE 6. L I F E EXPECTANCY AT BIRTH, UKRAINE 1958—2000 

235 

Year Population total 
Gender 

Year Population total 
Males Females 

1958—1959 69.8 66.1 72.6 

1961—1962 70.9 67.3 73.6 

1965—1966 71.6 67.7 74.5 

1969—1970 70.8 66.5 74.3 

1979—1980 69.7 64.6 74.0 

1985—1986 70.5 65.9 74.5 

1989—1990 70.7 65.9 75.0 

1991—1992 69.3 64.2 74.2 

1992—1993 68.7 63.5 73.7 

1994—1995 67.2 61.8 72.7 

1995—1996 66.9 61.4 72.7 

1996—1997 67.4 61.9 73.0 

1997—1998 68.1 62.7 73.5 

1998—1999 68.3 63.0 73.7 

1999—2000 67.9 62.4 73.6 

Sources: Ukrainian State Statistics Committee, 1990, 1991, 1992a, 1993a, 1994a, 1995a, 1996a, 1996b, 1997, 
1998a, 1998b, 2000a. 

3 . 3 . M A R R I A G E S , DIVORCES, FAMILY 

The demographic development of family and the related marriages and divorces shows 
considerable influence on population reproduction, primarily on fertility. The family 
alone supports the change of generations, primary socialization and upbringing. The 
conditions of family life have great influence on the health of family members and, there-
fore, on the level of mortality among inhabitants. 

Together with the family, marriages are among the social institutions which determine 
social and economic demographic processes, primarily fertility. Marriages as well as births 
are subject to the influence of demographic waves. The drop in marriages after 1991 can 
be explained not only by the painful situation in Ukraine, which was stricken by eco-
nomic crisis, but also by the relatively small generation born in the 1970s reaching mar-
riageable age in the 1990s. The number of marriages will only have a chance to grow to-
ward the middle of the current decade, once women born between 1983 and 1987 reach 
marriageable age. 

These days, the institutions of marriage and family are undergoing a complicated 
process of rebuilding, which is accompanied by conflicting and undesirable consequences 
such as the drop in the birth rate below the level which corresponds to the normal re-
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production of generations, the increase in single-parent families and the increase in ex-
tramarital births. Births out of wedlock as well as the transformation in marriage behavior 
are, however, not specific to Ukraine alone. Such behavior is exhibited on a large scale 
today in a majority of countries around the world and is also approved of by the general 
public. 

Both the absolute and relative dimensions of registered marriages have diminished in 
Ukraine over the last 10 years (Table 7). It should be pointed out that these changes took 
place not because of divorces but due to the decreasing number of marriages. 

Despite the widespread opinion that the constant increase in divorces to enormous 
proportions has struck a crushing blow to the institution of matrimony in Ukraine, such a 
threat is in fact unfounded. An increase in the number of divorces was indeed recorded 
between 1989 and 1992. However, from 1993 onward both the absolute and relative di-
mensions of registered divorces began to drop. Most likely, the peak of marriage disso-
lution observed in the early 1990s was a direct reaction to deteriorating living standards in 
Ukraine. 

In 1980—1990, the number of registered divorces per 1,000 (average annual popula-
tion) varied from 3.5 %o to 3.7 %o. In 1991, the relative proportion of divorces began to 
rise, reaching its peak (4.3 %o) in 1992. Later on, these indices began decreasing gradu-
ally, down to 4.0 %o in 2000 (Table 7). 

The number of registered marriages began to grow after 1996, but the frequency of 
marriage was never as high as in the first half of the 1990s. Thus the situation in the 
sphere of family/marriage-relations began to improve in the second half of the 1990s. It 
was also observed that marriages broke down most often after 1—4 and 5—9 years. The 
termination of marriages in the first year as well as after 15—19 years was not as com-
mon. After 20 years together, married couples do dare to divorce each other more often 
than those married for 15—19 years (Table 8). 

Since 1994, the frequency of marriage dissolutions in the first year, and since 1992 
from ι—4 years, decreased from year to year, but in all other groups the relative propor-
tions of divorces have shown a tendency to increase each year. The strength of family ties 
after ten years of marriage has been falling all too appreciably. 

Statistics on the development of family demographics provide us with information 
only once every ten years, when the census is carried out. As the results of the last census 
(2001) will not be published until the end of year, we will rely on the data from previous 
censuses. 

As of January 12, 1989, the average family size in Ukraine was 3.2 persons. Family 
members living together accounted for 88.6 %, while only 5.3 % lived separately. The 
proportion of single persons living apart from their families was also low: 6.1 %. One in 
three families (35.1 %) had two members; one in four (27.1 %) had three, and the same 
proportion (24.1 %) had four members (Table 9). One in seven families had five or more 
members (13.7 %). 
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Two-thirds of Ukrainian families followed to the simple (nuclear) pattern of married 
couples with or without children. Almost every fifth family in Ukraine was characterized 
by a compound pattern, with one or more married couples and other close relatives (par-
ents, unmarried brothers, sisters, etc.). 

TABLE 7. MARRIAGES AND DIVORCES. UKRAINE 1 9 8 5 — 2 0 0 0 

Years 
Marriages, registered Divorces, registered 

Years 
thousands 

per 1,000 in average 
annual population 

thousands 
per 1,000 in average 
annual population 

1985 489.9 9.6 183.4 3.6 

1990 482.8 9.3 192.8 3.7 

1991 493.1 9.5 200.8 3.9 

1992 394.1 7.6 222.6 4.3 

1993 427.9 8.2 219.0 4.2 

1994 399.2 7.7 207.6 4.0 

1995 431.7 8.4 198.3 3.8 

1996 307.5 6.0 193.0 3.8 

1997 345.0 6.8 188.2 3.7 

1998 310.5 6.2 179.7 3.6 

1999 344.9 6.9 175.8 3.5 

2000 274.5 5.5 197.3 4.0 

Sources: Ukrainian State Statistics Committee, 1990, 1991, 1992a,b, 1993a,b, 1994a, 1995a, 1996a,b, 1997, 
1998a,b, 2000a. 

Every sixth family (16.4 %) was incomplete or broken, with one parent living with the 
children, children without parents living with other family members, or other family 
members living together. 

The predominance of single-child families in the Ukrainian population's family struc-
ture points to the decrease in reproduction, which is one of the principal reasons for the 
drop in population over the last ten years. 
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TABLE 8. DIVORCES BY DURATION OF MARRIAGE. UKRAINE 1 9 8 5 — 2000 

Year 
Divorces 

registered, 
total 

Duration of marriage, years 
Year 

Divorces 
registered, 

total Under 1 1 - 4 5—9 10 -14 15—19 20 and over 

Thousands 

1985 183.4 4.8 62.1 51.7 27.2 15.7 21.9 

1990 192.8 8.6 63.1 48.9 29.4 18.5 24.3 

1991 200.8 8.6 66.7 51.6 31.1 19.4 23.4 

1992 22.6 11.3 74.7 56.7 33.8 21.5 24.6 

1993 219.0 10.9 71.8 57.0 33.8 21.7 23.8 

1994 207.6 11.3 68.3 54.3 31.5 19.9 22.3 

1995 198.3 10.5 63.3 54.0 30.1 19.1 21.3 

1996 193.0 8.8 58.4 53.8 30.4 19.1 22.5 

1997 188.2 6.7 55.1 53.7 30.7 19.2 22.8 

1998 179.7 6.3 49.5 50.7 30.2 18.9 24.1 

1999 175.8 5.6 46.7 50.0 30.5 19.1 23.9 

2000 197.3 6.4 46.3 53.0 35.3 22.5 33.8 

Per 100 registered divorces 

1985 100,0 2.6 33.9 28.2 14.8 8.5 12.0 

1990 100,0 4.5 32.7 25.3 15.3 9.6 12.6 

1991 100,0 4.3 33.2 25.7 15.5 9.7 11.6 

1992 100,0 5.1 33.5 25.5 15.2 9.6 11.1 

1993 100,0 5.0 32.8 26.0 15.5 9.9 10.8 

1994 100,0 5.5 32.9 26.1 15.2 9.6 10.7 

1995 100,0 5.3 31.9 27.2 15.2 9.6 10.8 

1996 100,0 4.6 30.3 27.9 15.7 9.9 11.6 

1997 100,0 3.5 29.3 28.5 16.3 10.2 12.2 

1998 100,0 3.5 27.6 28.2 16.8 10.5 13.4 

1999 100,0 3.2 26.6 28.4 17.3 10.9 13.6 

2000 100,0 3.2 23.5 26.9 17.9 11.4 17.1 

Sources: Ukrainian State Statistics Committee, 1990, 1991, 1992a, 1993a, 1994a, 1995a, 1996a, 1996b, 1997, 
1998a, 1998b, 2000a. 
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TABLE 9. FAMILIES BY SIZE. UKRAINE 1 9 7 9 — 1 9 8 9 

Families by size 
Population, total 

Including 

Families by size 
Population, total 

urban rural Families by size 

1979 1989 1979 1989 1979 1989 

In thousands 

Number of families 13432 14057 8214 9397 5218 4660 

Including families consisting of 

2 persons 4436 4939 2542 3066 1894 1873 

3 persons 3939 3804 2689 2778 1250 1026 

4 persons 3175 3384 2095 2448 1080 936 

5 or more persons 1882 1930 888 1105 994 825 

In percent 

Number of families 100 100 100 100 100 100 

Including families consisting of 

2 persons 33.0 35.1 30.9 32.6 36.3 40.2 

3 persons 29.3 27.1 32.7 29.6 23.9 22.0 

4 persons 23.6 24.1 25.5 26.0 20.7 20.1 

5 or more persons 14.1 13.7 10.9 11.8 19.1 17.7 

Mean size of family, persons 3.3 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 

Sources: Ukrainian Sate Statistics Committee, 1992b; Goscomstat USSR, 1988. 

4. Migration 

In the late eighties, before the disintegration of the USSR, a new tendency appeared in 
the dynamics, structure and directions of migration flows in Ukraine. The flow of immi-
grants of Ukrainian origin into former Soviet republics decreased, and at the same time 
the flow of Ukrainian emigrants back into Ukraine increased. The absolute and relative 
proportions of Ukrainian residents in the former Soviet republics, with the exception of 
Russia and Belarus, are getting lower and lower. The bulk of Ukrainians have left for 
Ukraine. 

In 1992, the development of migration processes took a radical turn: Formerly un-
known forms of migration as well as new migration priorities began to show up in 
Ukraine. Emigration of Ukrainians abroad increased markedly, and a new form of short-
term "shuttle migration" to move goods between Ukraine and Eastern European coun-
tries, Turkey and China became more popular. Ukraine thus became an arena of illegal 
transit migration. Between 1989 and 1990, formerly deported people, such as Crimean 
Tatars, Germans, Armenians, Bulgarians, Greeks, Turks/Meskhetians, began to return to 
the Crimea. After the Chernobyl disaster in 1986, ecological migration become a prob-
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lern of national importance. The emigration of scientists, also known as "brain drain", 

also continued to gain ground. Migration flows between urban and rural areas changed 

their direction: In 1992, a positive net migration to the countryside was recorded for the 

first time. This tendency persisted until 1997. In 1994, Ukraine became a "population 

donor" in migration exchange with countries of the Old and New World as well as CIS 

countries. Over the last few years, migration losses have dropped considerably: Compare 

143.2 thousand inhabitants in 1994,131.1 thousand in 1996; 93.6 thousand in 1998; 44.8 

thousand in 1999; and 46.6 thousand inhabitants in 2000 (Table 1). 

In 1997, the migration of urban dwellers to the countryside slowed markedly. That 

year, rural inhabitants started to move to the cities once again (1.1 thousand people), and 

in 1998 their number increased to 12.7 thousand rural inhabitants; by 1999, this number 

had reached 22.1 thousand. However, the influx of migrants to the countryside numbered 

12.ι thousand once again in 2000. 

Ukraine has been losing population in its migration exchange with Russia and Belarus 

since 1992. This tendency has persisted to the present, though the dimensions of these 

losses have diminished considerably. However, in migration exchange with western coun-

tries, Ukraine remains a population donor, losing approximately 45,000 Ukrainian in-

habitants per year: 45.7 thousand in 1997; 45.0 thousand in 1998; 44.3 thousand in 1999, 

and 40.9 thousand in 2000. 

The main migration trends in Ukraine between 1998 and 2000 remained as follows: 

• the tendency toward a gradual reduction in ethnic Ukrainians returning home; 

• the reduced tendency among formerly deported people to return to the Crimea; 

• the tendency toward decreasing ecological migration from the Chernobyl disaster 

zone; 

• the tendency toward aggravating the danger of illegal migration; 

• the tendency of increasing "brain drain". 

It should be noted that the intensity of migration flows in and out of Ukraine are gener-

ally decreasing. The dynamics of gross migration confirm this trend as well: It has di-

minished from 299,244 migrants in 1998 to 154,037 in 2000 (almost halved). 

Thus, the sharp rise in migration activity caused by the collapse of the USSR is basi-

cally over. Migration flows tend to decrease, and the migration situation is stabilizing. 

Countries such as Russia, Moldova, Kazakhstan, Uzbekistan and Belarus remained 

Ukraine's main migration partners, as was the case before. Ukraine loses population in 

migration exchange with Russia and Belarus, but the absolute proportions of these losses 

have lessened noticeably. At the same time, the influx of immigrants from Moldova has 

become larger. The bulk of those returning to Ukraine are ethnic Ukrainians arriving 

from Russia. The contribution of such countries as Moldova, Kazakhstan and Belarus to 

the repatriation of ethnic Ukrainians is not as big, but still significant in comparison to 

other CIS and Baltic countries. 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 7:05 AM



Demographic Development 2 4 I 

However, the emigration of Ukrainians to countries of the Old and the New World 
as compared with previous years has shown a tendency to increase. Meanwhile, the ab-
solute number of Ukrainian inhabitants who have emigrated on the whole has been de-
creasing gradually. The same tendency has arisen in the case of emigration to CIS and 
Baltic countries. Compared to previous years, the absolute and relative proportions of 
Jewish emigration from Ukraine have decreased. The same tendency has been observed 
in German emigration. 

Thus the contribution of migration processes to Ukraine's demographic losses has 
been reduced considerably. In 1999, the population decrease owing to migration ex-
change with other countries was 11.3 %, a year later, in 2000, it was only 8.4 %. At pre-
sent, the major contributor to progressive depopulation in Ukraine is the natural decrease 
in population. 

4 . 1 . B R A I N D R A I N 

The emigration of qualified specialists is still common, as they leave for countries which 
offer more attractive conditions for scientific and other professional activities. Since 1998, 
people who hold doctoral and advanced degrees in science have been emigrating abroad 
in increasing numbers. This group consisted of 117 persons in 1998,136 in 1999 and 151 
in 2000. Between 1996 and 2000, a total of 851 specialists with scientific degrees left for 
other countries. One in four was under 40 years of age, and one in five was between 41 
and 50. Before emigrating, one in four of them worked in the field of technical and 
physics/mathematical sciences, one in five worked in medical institutions and facilities, 
and about 7 % in the field of biology. Almost 30 % of the emigrants worked at academic 
institutions; 23 % in the field of education; 21 % in the field of health care or public 
health. The bulk of scientists emigrated to the USA and Russia (28.5 % and 22.5 %, re-
spectively), while others emigrated to Germany (13.2 %), Israel (11.3 %), Canada (7.9 %), 
Poland (2.6 %), and other countries (13.9 %). 

5. Labor potential and employment 

Though the consequences of depopulation have already proven dangerous today, their 
destructive potential is increasing rapidly. It will become more obvious later, towards 
2010, when children born in 1991—1992 reach working age and the problem of demo-
graphic loading escalates. 

Since 1999, the indices of demographic loading (number of children and teenagers un-
der 16 compared to pensioners per 1,000 in average annual population at working age) 
gradually decreased, as the cohorts born in 1983—1984 reached working age. It should 
be expected that in the next few years the situation will remain more or less stable, as the 
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contingent of the working-age population will increase on account of persons born in 
1985—1987. Moreover, the losses of labor potential at this time are expected to be small: 
Only small cohorts of persons born in the 1940s will drop out of the work force. 

It should be noted as well that the proportion of children and teenagers in Ukraine's 
demographic loading is decreasing gradually: In the early 1990s, the number was 41 1 
children, but by early 2000 it had dropped to 340 per 1,000 (average annual population) 
in the work force. At the same time, the proportion of pensioners has increased from 380 
to 409. However, the dynamics of this index have been rather complicated: It grew until 
1999, then began to drop later. In general, this transformation took place due to devel-
opments in the countryside. While the indices of demographic loading toward pensioners 
increased steadily in urban areas, a fall in this index has been observed in rural areas since 
1999. This phenomenon can be explained by higher mortality rates in rural areas than in 
cities and towns between 1985 and 1999. On the other hand, from the mid-1990s on-
ward, more children have been born in rural than in urban areas. 

A sharp reduction in fertility, a high level of mortality and migration losses in the work 
force have intensified the problem of an aging population, and this will reduce its labor 
potential in the foreseeable future. A high level and rate of aging in the population can 
already be observed in Ukraine today. As of January 1, 2000, the proportion of inhabi-
tants aged 60 and over accounted for 20.5 %. 

It is extremely important to realize that there is no reason to expect rapid positive 
changes in today's demographic situation. The demographic crisis is deepening. 

It should also be noted that the positive dynamics of labor potential are in conflict with 
the labor market situation. Nowadays, with growing unemployment, sizable groups of 
youths have joined the ranks of an increasing army of idle workers. Unemployment is 
now Ukraine's most acute social problem, attracting attention mainly by its scale, by the 
danger of unforeseen developments, and by the state and society's lack of necessary ex-
perience in solving completely new labor problems. 

Though the inhabitants of Ukraine expected market reforms to enhance the economic 
power of the country considerably, the status quo prevailed and these hopes were not re-
alized. The market reforms turned out to be disastrous for a majority of the employed 
population: Wages and salaries did not rise, demand dropped, and job security plum-
meted. Full employment became a thing of the past. 

The time of great expectations was over. A sober understanding of the situation's un-
certainty and the need to independendy search for new sources of income took the place 
of those illusions. Thus the mechanism of independent organization was set into motion. 
Forced unemployment, either complete or partial, was a bitter pill to swallow for almost 
ten million Ukrainians in the work force, and several million dependents can also be 
added to that number. Market segmentation had taken on fully visible features. 

Let us turn to the results of the pan-Ukrainian public opinion monitoring conducted 
by the Institute of Sociology at the Ukrainian National Academy of Science in the frame-
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work of a project entitled "Ukrainian society on the threshold of the 2 ist century, 1994— 
2001". 

Recently, a steadily growing tendency toward very negative appraisals of the economic 
situation in Ukraine on the whole, as well as of the quality of one's own life in particular, 
has arisen in Ukraine. Above all, the subjects surveyed pointed to the deterioration in em-
ployment. But who are our respondents? 

Approximately half of the respondents had no gainful employment at all. A large num-
ber of them were pensioners, the proportion of which grew from 23.1 % in 1994 to 
27.0 % in 2001. It should be noted, however, that lately (1997—2000) the relative pro-
portion of idle pensioners has gradually decreased, though the rate of this change has 
been slow. On the one hand, it is a result of shorter life expectancy, and on the other it 
has been brought about by the rise of other population groups in the occupational struc-
ture of the respondent group. 

Among them, completely idle persons without any source of income can be encoun-
tered comparatively often. The share of such persons doubled, rising from 4 % in 1994 
to 8.1 % in 2001. The contingent of those working part-time increased by a factor of 2.2: 
Thus, in 1994 only 3 % of the people surveyed had no steady employment but earned 
their living whenever the opportunity arose. By 2001 the proportion of people working 
in odd jobs had increased to 6.6 %. The share of housewives fell from 6.0 % in 1994 to 
5.6 % in 2001. 

The relative dimensions of working technical specialists with higher and secondary vo-
cational education decreased gradually (from 7.4 % in 1994 to 5.9 % in 2001). The share 
of skilled workers dropped from 19.3 % in 1994 to 14.6 % in 2001. However, the pro-
portion of unskilled and auxiliary workers increased from 4.8 % in 1994 to 5.9 % in 2001, 
the number of businessmen in large and medium-sized businesses grew by a factor of 1.6, 
and the number of people working in small businesses was halved. However, the army of 
office employees and managers of various ranks diminished to almost half its previous size 
(1.8 times). 

During this time, the proportion of employees in the fields of science, culture, public 
health services, education, and pre-school education decreased steadily: By 2001 their 
number had dropped by a quarter in comparison to 1994 (5.4 % versus 7.4 %). The share 
of military and law-and-order personnel also fell. In a word, the changes in employment 
structure have proceeded at considerable speeds. The numbers of unemployed people 
and people working part time are increasing, while the professional and skill levels of 
workers are falling; at the same time, the share of employees in the field of business is 
growing. 

This conclusion is also confirmed by other data. Over the last seven years, the share 
of workers employed in the public sector has fallen off (by a factor of 1.7). While more 
than half of respondents (51.2 %) worked in state enterprises in 1994, hardly one in three 
(30.4 %) did so in 2001. At the same time, the proportion of workers employed in pri-
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vate enterprises has increased 2.5 times as much - from 6.1 % to 15.2 %. The share of 
workers simultaneously employed by the state and private enterprises has risen from 
1.8 % to 2.3 %, or by a factor of 1.3. It is also remarkable that more than half of the par-
ticipants in this survey (51.9 %) are unemployed today, while the number unemployed 
was only 39.3 % in 1994. 

Unemployment is expected to grow in the near future. Approximately one in seven re-
spondents (15.0 %) replied in 2001 that they had suffered from stress from losing their 
jobs in the year leading up to the survey. In 1994 only one in ten respondents was in such a 
situation. In the last survey (2001), more than one in four respondents (26.6 %) confessed 
to a loss of social optimism and hope for change. Almost one in three (30.7 %) was disap-
pointed in the ruthless, deceptive actions of people in their surroundings. And one in five 
(21.4 %) had lost faith in themselves to such a degree that they no longer had the slightest 
desire to do anything. It goes without saying that unemployment is a severe test for the 
average person, and a violation of the right to work is a violation of basic human rights. 

The employed respondents are seldom satisfied with their jobs. A few of those sur-
veyed were completely satisfied - only 2.8 %, and some were more satisfied than not 
(14.2 %). Over the last seven years, the proportion of respondents who were partly sat-
isfied has dropped considerably. In 1994, there were approximately twice as many people 
completely satisfied with their work (6.1 %), as was the case with the partly satisfied re-
spondents (26.3 %) as well. 

In the early 1990s (1992), practically one in three respondents to the survey (32.4 %) 
expressed complete or partial satisfaction with their jobs. By the beginning of 2001, how-
ever, the percentage of such optimists had fallen to 17 %. However, the contingent of re-
spondents who reported being completely dissatisfied with their work rose from 7.3 % 
to 8.1 %. In contrast, the proportion of partly dissatisfied respondents has gone down 
from 16.6 % to 11.7 %. On the whole, the level of satisfaction with work and its content 
has shown a tendency to decrease over the last eight years. It should be noted that more 
than half of the respondents (5 1%) indicated that they were unemployed in 2001. 

In spite of dissatisfaction with their work, the bulk of respondents do make every ef-
fort to hold down a job: 43.1 % of them had not changed jobs once in the last year, 
though in 1994 labor turnover was half of what it is now. 80.4 % of the 1994 respondents 
indicated that they remained loyal to their enterprises and organizations, without worry-
ing about being dismissed from their jobs. The number of respondents who had changed 
jobs at least once in the last year fell from 8.2 % to 6.5 %, but the share of those who had 
done it more than once went from 1.9 % to 3.7 %. Thus the prospect of retaining a job 
has essentially changed for the worse over the last eight years. 

The respondents mentioned this themselves: The share of moderate pessimists, who 
believe that employment is bound to get somewhat worse, rose from 14.6 % in 1994 to 
20.2 % in 2001. At the same time, the number of complete pessimists, who have no feel-
ing of job security at all, fell from 61.8 % in 1994 to 50.3 % in 2001. 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 7:05 AM



Demographic Development 245 

Optimists with positive appraisals are few and far between. In the 2001 survey, only 
2.6 % of respondents indicated no great improvement in job security, and only 0.4 % of 
them saw an improvement in the labor market. Thus seven out of ten respondents indi-
cated that job security had diminished, and only 3.0 % voiced the opposite opinion. It 
should also be emphasized that the share of persons who indicated that job security had 
remained stable increased from 17.0 % in 1994 to 25.8 % in 2001. 

The level of satisfaction with income-generating jobs decreased steadily from 1995 on. 
Thus the proportion of respondents in need of a job that matched their requirements 
rose from 41.5 % in 1995 to 53.5 % in 2001. 

At the same time, the share of those without any chance of earning additional income 
increased from 40.9 % to 48.2 %. The relative proportions of the group of people who 
wish to work with the highest possible effect increased from 35.0 % in 1995 to 40.6 % in 
2001. It is a striking illustration of mounting tension in the employment field on the one 
hand and the complete willingness of the population to intensify their labor efforts on 
the other. Nowadays, employment takes top priority in the average Ukrainian's system 
of values. Therefore, people's attitudes toward work have gained an additional dimension 
since the command economy of Soviet times. 

Therefore, the monitoring data shows most unambiguously the visible changes in the 
structure of employment in Ukraine. The share of people employed by the public sector 
has dropped more than 20 %, but private-sector employment has increased by 9.0 %. 
The reduction in the number of state employees resulted from a rise in unemployment, 
but was by no means a consequence of the redistribution of employees to private busi-
ness. Since monitoring began, the proportion of unemployed people has increased from 
39.3 % to 51.9 %, or by 12.6 %. It should be noted that our unemployed respondents 
not only include those registered with the State Employment Office; some of them are 
not registered there but were unemployed at the time of the survey. 

For the time being, the creation of new jobs in the private sector of employment will 
not be able to improve the situation on the labor market markedly, as small and medium-
sized enterprises haven't seen broad-based development in Ukraine to date. Job-sharing 
and granting employees leaves of absence without pay for definite or indefinite periods 
have not been able to solve the problem of unemployment. Experts have confirmed that 
about two million workers disappeared from the Ukrainian labor market in 1993. Some 
of them work abroad or have moved into the shadow economy, while many others have 
opted to emigrate. Preferred destinations for them include the United States, Canada, 
Germany, and Israel. However, as a rule the inhabitants and members of Ukraine's work 
force leave for the Russian Federation forever. 

What migration attitudes are common today among the inhabitants of Ukraine? In 
2001, people who wished to stay at home outnumbered those who wanted to leave by 2.5 
times, while when monitoring began seven years ago the ratio was exacdy four times as 
many. The number of potential emigrants increased from 16.1 % in 1994 to 22.7 % in 
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2001. In the same period, the relative proportion of those who did not wish to leave their 
native country decreased from 64.5 % to 54.7 %. However, the number of those who 
could not decide whether to stay or leave went from 18.8% to 22.5%. 

What are the reasons motivating our compatriots to move abroad? The main motive 
for departures from 1994 through 1998 was the desire for better ecological living stan-
dards, which were assessed by respondents as very harmful to their life and health at 
home. The second major motive for respondents was still the desire to find a new job. At 
the end of the 1990s, this desire has gained strength, meaning that the labor motive has 
become the most important. The number of enterprising people who did not lose hope 
that they will find another job (or simply a job) elsewhere increased from 7.1 % in 1994 
to 18.ι % in 2001 (or by 2.5 times). 

The respondents were divided into separate groups according to their emigration pref-
erences: About half of them (48.3 %) confirmed once again that they do not ever intend 
to go away. The remaining respondents indicated their preferred places of residence: 
One in ten (10.6 %) would like to move to another region or settlement in Ukraine, and 
one in eight (14.8 %) intended to emigrate westwards. The respondents also indicated 
the Russian Federation more seldom (9.5 % in 2001, or one in ten). Among the poten-
tial destinations, CIS countries take last place, as they are attractive only to 1.4 % of re-
spondents. As a rule, however, the potential emigrants could not decide which way the 
winds of fortune blow, or in which country they would prefer to seek their fortune. The 
emigration plans of 15.2 % respondents showed no definite geographical orientation. 

It is also worth noting that since monitoring began, the number of people with posi-
tive attitudes toward moving within or outside the Ukraine has decreased. The waning 
interest in Russia as a potential destination is especially visible: The share of people will-
ing to move there diminished from 12.7 % in 1994 to 9.5 % in 2001. Simultaneously, the 
potential emigrants who looked favorably upon other CIS countries increased slightly, 
from 1.1 % to 1.4 %. 

The growth of potential emigration to the countries of the New and the Old Worlds 
was most visible: The proportion of people willing to move there rose from 4.6 % in 
1994 to 14.8 % in 2001. The number of people with a vague feeling that they might em-
igrate without being able to name a geographical destination, also gained ground - from 
12.8 % in 1994 to 15.2 % in 2001. 

Thus we can observe a successive increase in potential migration in Ukraine in gen-
eral and an improvement in the attitudes of the population toward western countries in 
particular. Since 1997, the relative proportions of the traditional stay-at-home group have 
tended to decline. It is also worth mentioning that the search for employment is now the 
main motive behind potential migration. 

Not long ago (1993—1995), commercial trading trips abroad began developing on a 
mass scale. For a large percentage of Ukrainian families, these business activities were the 
only source of income and presented an effective means of survival. A swift segmentation 
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of the labor market, and the same swift marginalization of most workers getting into 
trouble under unfavorable conditions, became a great school of survival for them. Besides 
these trading trips, there was another effective mean of survival for people from the mar-
ginal strata of the labor market: temporary labor migration outside the Ukraine. This 
kind of migration flow is sometimes referred to as seasonal labor migration. 

Illegal labor migration flows to the Russian Federation as well as the countries of Cen-
tral and Eastern Europe were seen on a large scale in the 1990s. The real dimensions of 
these illegal labor migration flows are unknown. The experts adduce various figures, 
ranging from several hundred thousand to several million Ukrainians earning their liv-
ing in a very hard and low-paying job. 

According to the data presented in the statistical reports, the intensity of illegal labor 
migration to the Russian Federation and lately to the countries of Central Europe seems 
to be on the decline. The experts agree with the opinion that defaults and the swift de-
crease in the exchange rate of the Russian rouble in 1998 caused a reduction in the army 
of illegal migrants from Ukraine. Introducing strict checkpoints at the Russian-Ukrainian 
border, and at the western borders of Ukraine as well, had a measurable effect. These cir-
cumstances have also decreased the prevalence of trading trips very quickly. 

While 15.7 % of respondents intended to visit foreign countries for the purpose of 
buying and selling goods in 1992, only 1.9 % were willing to do this kind of business in 
2001. At the same time, the number of people willing to do seasonal work abroad in the 
next two or three years has increased. While in 1992 16.7 % of respondents to the sur-
vey expressed a desire to work abroad, there were far more in 2001 - as many as 21.2 %. 
This tendency has manifested itself in the growing number of temporary workers who 
are employed in other countries under contracts with foreign enterprises, or those who 
work there under bilateral agreements. 

The business of travelling in order to buy and sell goods has already passed the peak 
of its development. Its contribution to the stabilization of the consumer goods market in 
Ukraine in the early 1990s can scarcely be exaggerated, as the influx of a broad selection 
of inexpensive goods served to mitigate the constant scarcity of food and manufactured 
goods at the time. On the other hand, the traders' families were provided with ample op-
portunity to test their meddle under these critical conditions. 

It can be expected that the introduction of a visa regime with the countries of Central 
Europe (Poland, Hungary, Slovakia, Czech Republic) will probably also serve to elimi-
nate more of this kind of trade and seasonal labor migration. 

Another situation has arisen in the area of legal labor migration. In the latter half of 
the 1990s, the number of migrant workers under temporary contract with enterprises 
outside the Ukraine began to increase. While the number of migrant workers (according 
to data provided by the Ukrainian Ministry of Labor and Social Policy) amounted to 
11,816 in 1996, their number had risen to 33,260 by 2000. Thus the number of Ukraini-
ans working abroad has increased 2.8 times over the last four years. 
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The largest number of labor migrants was observed in the Odes'ka, Zakarpats'ka and 
L'vivs'ka oblasts, as well as the Crimea. It should also be noted that the number of inhab-
itants of the western region who are employed abroad has grown steadily over the years. 

Analyzing the situation as an employment issue leads us to the conclusion that neither 
labor migration nor small enterprises, nor personnel training and other measures, are 
able to remedy the situation that has arisen on the Ukrainian labor market. 

Forced unemployment is now a pan-Ukrainian problem and should be solved at the 
government level. The expansion of market relations has led to a segmentation of the la-
bor market. The creation of the nucleus of workers' collectives on the one hand, and on 
the other hand the very rapid growth in the peripheral strata of workers and the deepen-
ing of the contradictions between them have created great destructive potential. It is 
enough to remember the huge army of unskilled workers, invalids, women with a young 
children, young people, working pensioners and pre-retirees. 

The rational use of Ukraine's labor potential would require that employment regula-
tion principles be developed both at the macro and the micro levels. A different means 
can be used to solve the unemployment problem: Sizable capital investments, economic 
measures, administrative and practical resources, etc. It is necessary to expand the system 
of effective regulators in order to be able to balance the situation on the labor market, re-
quiring different decisions at the regional and national levels. There is no less significant 
a problem than that of separating powers and responsibilities between the state and pri-
vate enterprises when it comes to safeguarding the right to labor. Another question to be 
resolved as soon as possible is related to the need to create an effective social security sys-
tem for the population in general and for employees in particular. The search for an ef-
fective strategy for the government to regulate the Ukrainian labor market is a pressing 
matter at the moment. 

6. Concluding remarks 

The current demographic situation in Ukraine is characterized by a long-term decrease 
in fertility, mortality dropping in all age groups from 1996 on and then rising again over 
the last two years, an increasingly aging population with fewer children and teenagers, 
and by a visible rise in the proportion of the population in the work force. At the same 
time, a reduction in the size and intensity of migration flows between Ukraine and the 
former Soviet republics has been observed. Should the current dynamics persist, 
Ukraine will achieve a zero balance in its migration exchange with CIS countries, pri-
marily with Russia and Belarus, in the near future. Emigration to the countries of the 
New and the Old Worlds has dropped as well, but not as sharply. The main reasons for 
emigration today are unemployment, the ecological situation and the desire to reunite 
with relatives. 
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For the last few years, the indices of life expectancy at birth have shown a tendency to in-

crease, though they have stabilized in the last two years. A fall in fertility and a rise in life ex-

pectancy followed by stabilization are also factors in the ongoing aging of the population. 

It should be mentioned that we have observed a tendency toward decline in infant 

mortality levels and an increase in extramarital births. The drop in the number of di-

vorces since 1995, the stabilization of their frequency at 1985 levels and the growing 

number of registered marriages since 1996 are characteristic signs of the modern demo-

graphic situation in Ukraine. 
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T H E C H A N G I N G F A C E OF M A S S M E D I A 

The media is all-encompassing. 

• Where would you look to hail the huge steps Ukraine has taken along its road towards 
democratic values? To the media. 

• Where would you look to condemn a lack of democracy and fair play? To the media. 
• Where would you look to talk about fantastic careers and cruel murders, about brave 

business successes and bitter breakdowns, about gifted professionals and brilliant 
swindlers? To the media. 

It is one of the most controversial aspects of Ukrainian social life, 

ι. Prehistory 

When Ukraine gained its independence in 1991, the Ukrainian mass media experienced 
many of the problems common to post-Soviet societies: an emphasis on ideology instead 
of business efficiency, a lack of modern-minded professionals, and distorted civil free-
doms. 

Prior to 1991 there had been no independent media, as it was formally under state 
control, having been established by Communist party committees, government bodies 
or state-controlled business and civil organizations. Although the perestroika years al-
lowed many of the media some freedoms and independence in their editorial policies, 
they all remained highly dependent on state officials, who retained the power to cut fi-
nancing or fire editors as they saw fit. 

Throughout the Soviet years a notable number of professionals migrated to Moscow 
from the Ukraine and for decades the Soviet capital remained the goal of many Ukrainian 
journalists. Kyi'v was often considered to be the fate of those who were not successful in 
Moscow, and was the city of choice for 'weird patriots', who did not want to move away. 

The resulting lack of professionals was particularly noticeable on television, as the only 
channel was the state-run Ukrainian Television (UT), which primarily aired local docu-
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mentaries. These could not compete against the superior programming of Moscow-based 
channels airing movies, shows and newscasts. 

Nevertheless, for several reasons, this state-controlled and improfessional media was 
a vital force in those days. 

Firsdy, throughout the perestroika years some of the media were instrumental in in-
creasing freedom of speech; many members of the media were even outwardly sympa-
thetic towards critics of the Communist regime. For example, Literaturna Ukra'ina, the 
official paper of the state-controlled Writers' Union, was traditionally known for its 
Communist propaganda. However, between 1989 and 1991 it became a mouthpiece for 
the "Rukh" the opposition organization that campaigned for independence. Many jour-
nalists were brave enough to openly confront the officials who censored their media, -
stories of the Gart TV-show and the Moloda Gvardiia newspaper resonated widely 
throughout the country and especially in the journalists' circles. 

Secondly, the perestroika years saw the emergence of an informal media in the form 
of self-published papers (samvydav). By 1991 thousands of such papers were in circula-
tion, often as nothing more than an A4 xerox copy, printed in Vilnius or Tallinn and 
handed-out at anti-Communist rallies in Kyiv or L'viv. Eventually, many of those pub-
lishing samvydav joined the 'big' journalism. 

Thirdly, people read a lot; the USSR considered itself to be one of the most well-read 
countries, and the huge circulation of Soviet papers proved it. Governmental donations 
allowed newspapers to be sold very cheaply, and it was not rare for a household to sub-
scribe to seven to ten dailies. Even today one can see older people, struggling for survival 
on a $ 20 pension, yet subscribing to a paper. 

Lasdy, the public started to trust the media. During glasnost' many articles were pub-
lished concerning corruption and lack of human rights under Soviet rule. Historical es-
says on Stalin's repressions and Brezhnev's stagnation were also quite popular. 

Thus one sees the media's position as the Ukraine entered its transition period in 1991: 
on the one hand, a growing public trust and the increasing ability for journalists to write 
freely, and on the other hand, a lack of skilled professionals, no free-market management 
skills, and tight state control. 

2. Legal Grounds and Practice 

There are solid legal grounds for the media's activities, which are based on an estimated 
20 laws. These cover a wide range of media issues, from basic freedoms to detailed copy-
right issues to prices for political advertisements during election campaigns. This piece 
of legislation is said by Ukrainian officials to be one of the most thorough in Europe. 
However, it does not always work. Freedom of thought and speech is guaranteed by the 
Constitution, as it protects "the right to gather, keep, use and spread information" (Arti-
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cle 34). However, there are also many limitations to those freedoms, for example, when 
they threaten national security, territorial integrity of the state, public order, citizens' 
health, and privacy rights. 

The balance between the various needs for freedoms and limitations on those free-
doms has not been settled and remains a subject of difficult discussion. Many journalists 
and researchers point out that "such limitations are usual for international human rights' 
legislation and the European law, however, only if these limitations are applied with re-
spect towards the democratic values" (Petrova 1999, p. 3). 

The following are some of the basic media laws: 
• The Information Law deals with state information policy, access to information, prop-

erty rights on information, and responsibilities for violation of the information legis-
lature. 

• The Press Law, The T V and Radio Law and The Wire Agencies Law set up the legal 
framework for those respective segments of the media market. 

• The Intellectual Rights Law covers the issues of copyright protection. 
• There is a separate Law on Coverage of the Government's Activities, which sets rules 

for officials from the President down to the local administrations. 

Several official bodies supervise the media activities. The State Committee on Informa-
tion Policy, which is a part of the government, deals mainly with print media. In recent 
years its influence has been decreasing drastically, and nowadays it is left with two key 
functions: to register print media, thus giving them the right to operate, and to distrib-
ute budget subsides. The latter is a very controversial practice, in large part because of 
accusations of corruption and political favors. 

The National Council on T V and Radio maintains the ultimate right to issue broad-
cast licenses; it supervises programming content and may cancel licenses if it finds viola-
tions of the law or of broadcast rules. This body has an independent status consisting of 8 
members, appointed in equal part by the President and the Parliament. Throughout its 
history the Council has been involved in a series of political scandals, and is often accused 
of favoring the President's interests. 

Many journalists say that the legal base does not promote efficient working conditions, 
in part because Ukraine has failed to pass a 'shield' law which would protect journalists' 
sources from criminal investigation. The balance between the public's right to know and 
the officials' right to secure sensitive information is visibly shifted towards the interests 
of the government: most of the journalists have difficulty gathering information from of-
ficial bodies, especially from law enforcement officials. 

The court system is another source of difficulties for the media. Many journalists say 
the judiciary is not independent in its decisions and that, in conflicts between the media 
and government or business, judges rule more favorably towards the latter. This is espe-
cially true in the case of libel suits. 
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Likely the most notorious libel process occurred before the parliamentary election of 
1998, and involved the Kyiv based newspaper W , and the Dynamo Kyi'v football club. 
W had reported the possible transfer of Andrii Shevchenko, a striker with the Dynamo 
Kyi'v football club, to Milan of Italy. The Dynamo's management denied the plans and 
sued the paper for undermining the club's business reputation. In a controversial deci-
sion, the court backed the club, and fined W 3.5 million Ukrainian hrynia (approxi-
mately $ 1.7 million); this fine was insurmountable for the paper, and it eventually went 
bankrupt. Ironically several months later Dynamo did sell Shevchenko to Milan. Many 
observers saw the story politically, since Dynamo was run by Hryhorii Surkis, a business-
man affiliated with President Kuchma, and W outspokenly criticized the government 
and was sponsored by the Hromada opposition party. 

"The court practice shows, that in many cases against journalists they not only did not vio-
late the law, but on the contrary — realized their constitutional rights of free speech and free 
thought" (Vasylyk 2000, p. 59). 

Because of such cases, some experts suggested setting a maximum financial "ceiling" for 
libel suits. In 2000 such a "ceiling" was one of the main demands of "The Wave of Free-
dom", a series of journalists' demonstrations, which were initiated by the L'viv-based pa-
per Express, hurt by libel suits, and spread all over the country. Nevertheless, the law has 
been never passed. 

Another notorious case occurred in 1998, when Slov'ians'k City Court of the Donets'k 
oblast' found Ihor Alexandrov, director of the local TOR TV-company, guilty of libel to-
wards local businessman Oleksandr Leshchyns'kyi, and banned him from journalistic ac-
tivities for 5 years. Although an upper court eventually lifted the ban, the case seriously 
troubled journalists who viewed it as a serious threat to freedom of the press. 

Because the Ukrainian judiciary does not use the precedent system, journalists are con-
standy struggling: one court victory does not necessarily mean there will be another one 
when a similar case goes to court. 

On the other hand, Ukrainian journalists have proven to be very reluctant to protect 
their rights in court: NGOs such as IREX ProMedia and Internews, that run projects de-
signed to assist journalists in legal conflicts, say the media are scared, lazy and skeptical 
in their efforts to fight for their rights. 

As a result, the highly sensitive media market remains open to political pressure. 
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3. The Market 

3 . 1 . T E L E V I S I O N 

Two major players, 1+1 and Inter, dominate the market. Although they have spent recent 
years in a tough competition, thus far neither has taken the lead, and they each control 
1/3 of the Ukrainian market. 

They both received licenses for broadcasting at nation-wide frequencies in 1996. Al-
though they are both private, both new, and both rim by young teams of ambitious pro-
fessionals, they have chosen different ways to operate. 

Studio 1+1 was established as a Ukrainian affiliate of the US-based CME media group, 
which by that time had already made major investments in television in several other 
Eastern European countries. Eventually, the channel's stock went through several trans-
fers involving Israeli businessman Vadim Rabinovich and Russian media-tycoon Vladimir 
Gusinskii. In terms of programming, 1 + 1 originally aired quality movies, and adopted 
many Western films into Ukrainian and stuck to the language in most of its programs. 

Inter was established to replace the Russian Ostankino channel, which had been de-
prived of the Ukrainian frequency on the grounds that it refused to pay the Ukrainian 
transmitter fees. However, Ostankino remained one of the channel's major shareholders, 
and Inter was often treated as the Russian channel's affiliate. Inter aired a lot of Ostan-
kino's highly-rated shows, and most programs were in Russian. Now the channel is un-
der the political and financial control of a group of Ukrainian businessmen who are affil-
iated with the Social-Democratic Party of Ukraine (United). Today it airs numerous 
shows and the most expensive news programming in the country. 

Due to language differences, 1+1 is more popular in Western and Central Ukraine, 
while Inter has more viewers in the East. 

The two channels split up the advertising TV-market which, as of 2000, was about 
$ 3 5 million a year. According to the parliamentary mass media committee, in 2001 the 
channels controlled up to 90 percent of the market: Inter had about a 50 percent share 
and 1+1 another 38 percent (Parliamentary Hearings 2001). 

The boom of commercial T V has left state television far behind. The First National 
Channel was the only Ukrainian channel in Soviet times. Nowadays, although it poten-
tially reaches the biggest audience (98 percent of the territory, compared with to 1+1's 92 
percent and Inter's 80 percent1), it cannot compete with the commercial channels due to 
poor management and lack of funds. As well, the First National Channel has been widely 
criticized for its political bias in favor of the government. Recently a number of political 
groups and NGO's have been campaigning for its transformation into a public television 
station. The parliament has even passed several laws setting up a legal base for such a 

ι Official statistics, as of 2000. 
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transformation. Nevertheless, the President's team and the channel's management have 
consistently blocked such reform. Thus, the channel continues to compete with com-
mercial networks for third place in T V market share. 

The so-called second league of the TV-market consists of a group of young and ag-
gressive networks, which each control up to 7 percent of the national audience. This 
league includes Novyi Kanal, ICTV and STB. The national status of each of the three is 
based on a complex system of cooperation between a Kyiv-based team and local affiliates, 
who often have the authority to include their own content into national programming 
and to run their own advertisements. The signal is broadcast from Kyiv to a region via a 
satellite or via on-ground transmitters. 

The three stations were all established through heavy foreign investment. Novyi Kanal 
is owned by the Alfa Bank of Russia. STB is controlled by the Russian oil corporation 
Lukoil. ICTV was founded with American money; however, control eventually shifted 
to Ukrainian businessmen associated with the President. 

The six channels mentioned above broadcast throughout the whole country. Although 
in recent years several others have declared plans to set up new nation-wide networks, 
these plans have not progressed, and it does not appear as though the situation will 
change dramatically in the near future. 

The regional TV-markets are very fragmented. A typical Ukrainian city would usually 
include a municipal- or state-owned TV-station and a couple of commercial broadcast-
ers. Their audience is limited by the transmitter in each particular city: most can trans-
mit signals of up to 50 kilometers. Most of the local stations depend highly upon the local 
government and local businesses. 

Cable television is quickly gaining in popularity. A regular cable package usually in-
cludes Russian (ORT, NTV, RTR) and Western (CNN, BBC, Eurosport, MTV, Dis-
covery) broadcasts. The Russian channels are very popular in the Eastern oblasts of 
Luhans'k, Donets'k and Kharkiv and, especially, in the Crimea. Polish and Hungarian 
channels are also popular along the Polish and Hungarian borders of the Ukraine. 

Television is by far the strongest segment of the Ukrainian media market. It also re-
mains the most politically sensitive one. 

3 . 2 . R A D I O 

Ukraine left the USSR with two wire radio channels and several Western voices, such as 
Radio Liberty, Voice of America, and BBC, broadcasting on the short waves. 

The wire radio service is viewed by many as 'a post-Soviet atavism'. However, it has 
kept a lot of its listeners especially in rural areas and among the older population. 

At present, there are three wire channels. The first one airs 'official-style' news, docu-
mentaries and 'publicist' programs. The second channel — Promin' (The Ray) — airs 
entertainment and pop music, and the third is devoted to culture and arts. Privatizing the 
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wire has been widely discussed, and it is quite likely that the third channel could be sold 

in the near future. 

In the mid-1990s the commercial broadcasters started operating at FM-frequencies. 

The Soviet stations used the so-called 'low FM-diapason' (65—88 MHz), but the mas-

sive importation of Western electronics into the country helped cause the shift to the 

'European' standard (88 — 108 MHz). 

At present, investments and advertising funding are concentrated in the FM-market. 

The market is highly fragmented, and it is difficult to get a clear picture of the market's 

competition, since reliable measurements of the audience and any other reliable socio-

logical data are missing. 

According to widespread information, the FM-market is dominated by 'the big Russ-

ian three' — Hit Radio, Russkoe (Russian) Radio and Nashe (Our) Radio. These Russ-

ian networks operate throughout the country and, according to insiders' reports, control 

most of the radio advertising market. Russian pop music forms a solid part of their con-

tent. 

Among the Ukrainian networks, the most successful have been Dovira-Niko and Lux, 

based in L'viv. 

Language barriers remain between the regions: although Russian-speaking stations 

dominate the East and the South, in L'viv, the broadcasters have worked exclusively in 

Ukrainian for many years, abandoning even songs in Russian. 

FM-stations usually limit news programming to 2—3-minute briefs at the top of the 

hour. Some stations air massive news programs from Radio Liberty, Voice of America, 

BBC and Deutsche Welle. 

Although experts predict a series of massive merges, which would leave the country 

with clear key networks, so far this has not happened. 

3 . 3 . P R I N T M E D I A 

Since the collapse of the Soviet system, the role of print media has drastically decreased. 

The economic crisis meant that many Ukrainians stopped subscribing to newspapers and 

magazines, preferring instead to watch television. As well, many papers did not survive 

the economic collapse and either went bankrupt or had to cut their circulation. 

At the same time, the amount of print media publications has been growing constantly. 

In 1990,1,794 national newspapers were published in Ukraine. As ofjanuary 1, 2002, the 

government registered 9,180 papers (2,300 national papers and 6,880 local ones). In ad-

dition, more than 5,000 magazines and bulletins were registered2. 

During the transition years, the Ukrainians had a much wider choice of print media. 

However, nowadays they read much less than they used to: an average Ukrainian reads 

2 Official statistics by the State Information Policies Committee. 
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1 — 2 daily newspapers, with urban populations reading more than villagers. In terms of 
regions, Kyiv, the capital, and the Western region have more active readers3: 

Regions Dailies 
(read at least once a week) 

Weeklies 
(read at least once a month) 

Kyiv 2.64 3.72 

L'viv 2.60 4.25 

Odesa 2.39 1.78 

Kharkiv 2.23 2.45 

Simferopol' 1.91 2.80 

Donets'k 1.74 2.10 

Dnipropetrovs'k 1.14 2.44 
Ukraine 1.68 1.92 

The market is dominated by the Russian-language media. According to the National 
Union of Journalists, in 1993, 54 percent of the publications were printed in Ukrainian. 
That number decreased to 40 percent in 1995, and by 2002 dropped to about a third of 
the total circulation. The vast majority of the national papers are in Russian. 

Such a language disproportion has caused widespread concerns, and some politicians 
have been urging the government to be more active in supporting Ukrainian-language 
media. Although the government has been trying to step in with subsidies and tax privi-
leges, so far there have been no visible results. 

Most of the print media are commercial. Nevertheless, official and local governments 
maintain control over a large portion of the market. This is especially true in the case of 
the regional papers, as about 12 percent of the regional media are established by the local 
administrations4. Most of the rayon centers publish just one paper, funded by the local 
administration. 

Nation-wide, in 2001 the most popular newspapers were Telenedelia (TV-Week) and 
Poradnytsia (The Adviser). Both entertaining weeklies with limited news content, they 
have a circulation of about 1 million copies each, which results in an average audience of 
about 3 million readers per copy. 

The competition between daily papers is quite high. In recent years the key nation-
wide players have been Fakty (The Facts), Segodnia (Today), Kievskie Vedomosti (The 
Kyiv Bulletin), and Den' (The Day). 

The Russian media carry out rather aggressive policies, publishing very popular na-
tional versions of Moscow-based papers such as Komsomol'skaia Pravda, Moskovskii 

3 According to the poll, taken by Socys in autumn 2001. 
4 Official statistics by the State Information Policies Committee. 
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Komsomolets, and Argumenty i Fakty. The Ukrainian content in these papers is usually 
limited to a couple of pages. 

The newspaper market is very fragmented, and in 2001, only 5 dailies had an audience 
of greater than 1 percent of the population per edition5: 

Audience per Edition 

Papers Number of Readers Percent of Ukraine's 
(in thousands) Population 

1. Fakty 3,809 7.7% 

2. Segodnia 1,826 3.7% 

3. Sil's'lri Visti (The Village News) 850 1.7% 

4. Komsomol'skaia Pravda in Ukraine 642 1.3% 

5. Holos Ukrainy (The Voice of Ukraine) 497 1.0% 

6. Vechernie Vesti (The Evening News) 441 0.9% 

7. Vysokyi Zamok (The Lofty Casde) 417 0.8% 

With the exception of Holos Ukrainy, the Parliament's official paper, all of the above pa-
pers belong to or are controlled by parties or political leaders. 

The local press effectively competes against the central media. It is often more flexi-
ble, more aware of the local news and more attractive for the local advertisers. In every 
region at least two local papers beat the central ones in terms of circulation. 

Some regional leaders are: 
• Donets'k — Vechernii (Evening) Donets'k, Salon Dona i Basa (The Saloon of the 

Don and the Bas); 
• L'viv — Vysokyi Zamok (The Lofty Casde), Express, Postup (Progress); 
• Odesa — Vecherniaia Odessa (Evening Odesa), Odesskii Vestnik (Odesa Herald); 
• the Crimea — Krymskaia Pravda (The Crimean Truth), Krymskoe Vremia (The 

Crimean Time). 

Unlike the broadcast media, Ukrainian newspapers are very politically diverse: the op-
position publishes many of the papers, and all the leading parties have their formal pub-
lications. 

For many years Zerkalo Nedeli (The Mirror of the Week) has maintained an indis-
putable reputation as the most balanced and informed high-profile newspaper. 

Some papers became powerful enough to establish their own production systems, 
which include printing houses such as Kievskie Vedomosti in Kyiv, Vysokyi Zamok (The 
Lofty Casde) and Express in L'viv. 

5 According to the poll, taken by Socys in autumn of 2001. 
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Although it appears the market has not yet overcome the consequences of the eco-
nomic collapse of the 1990s, it has demonstrated a strong tendency towards recovery, es-
pecially where local media is concerned. 

3 . 4 . W I R E A G E N C I E S 

The wire agency market is dominated by 4 major players (three private news agencies 
and a state agency) and remains quite stable. The state agency Ukrinform is rather old-
fashioned and quite official. By contrast, the three commercial competitors — Interfax-
Ukraine, UNIAN and Ukrai'ns'ki Novyny (Ukrainian News) — appear much faster, 
more flexible and better informed. Interfax-Ukraine works in cooperation with the Russ-
ian Interfax and carries the reputation of being the best informed as to the activities of 
the President's Administration and the Cabinet. UNIAN has a very strong political con-
tent, and is considered to have good sources within the political parties, including the op-
position. Ukrai'ns'ki Novyny mostly targets business, and unlike the others, the agency 
pays a lot of attention to economic news. Ukrainian media usually get international news 
from Reuters and Associated Press. As a result, the Russian ITAR-TASS agency has been 
almost forced out of the market. As well, as a result of increasing Internet use and access, 
news agencies have been increasingly forced to compete with web sources. 

3 . 5 . I N T E R N E T 

This market is underdeveloped, primarily because it is small: only about 1 percent of 
Ukrainians regularly use the Internet. The news content is highly politicized, and many 
sites are used for dumping false, unchecked or biased information. This was especially 
common during the 2002 parliamentary campaign, which was Ukraine's first Internet 
campaign. However, at the same time, the Internet remains the only segment of the 
Ukrainian media free from governmental control. As of the beginning of 2002 the most 
popular Internet news-sites were Ukra'ins'ka Pravda (The Ukrainian Truth — 
www.PRAVDA.com.ua),www.KORRESPONDENT.net and www.MIGnews.com.ua. 
Big changes are expected when web-commerce is introduced into Ukraine and increas-
ing numbers of Ukrainians gain access to the Internet. 

4. Political Influences 

Ukrainian media work under tough political pressure, as both owners and officials openly 
interfere with their editorial policies and heavily influence news content. For many years, 
the Ukrainian government has been criticized for oppressing the freedom of the press. 
As Alia Lazareva of'The Reporters without Borders' writes, "in the years of the late Gor-
bachev and the early independence the official censorship and internal self-censorship of 
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a careful Soviet journalist practically disappeared. [...] However, as we now understand 
it, the freedom to criticize high-ranked officials, to denounce influential swindlers and to 
investigate confusing cases was not gained. It was just a result of the state machine's weak-
ening. As soon as the mechanism started to regenerate, the media began to roll down to 
its usual job of propaganda" (Lazareva 2001, p. 1). 

The most influential figure behind the media is President Leonid Kuchma, who has 
been named several times on international human rights organizations' lists of enemies 
of the press. His administration retains the ability to control key media throughout the 
country. This is partially done through administrative authority, as some members of the 
media are direcdy controlled by those business people affiliated with the President, and 
many members of the media are dependent on officials appointed by the President for 
their taxes and licenses. Officials used to control the media through direct administrative 
pressure. Tax officers, police officers or fire officers could fine journalists because of mi-
nor violations of the law, or shut down their offices on grounds of fire security. This is 
not that common anymore; rather the pressure has become more inventive and less overt 
than it used to be. Most broadcasters operate under the fear that their licenses will be re-
voked by the National Council on T V and Radio. Print media depend on publishing 
houses, which are usually controlled by government officials. 

So, strict internal control and self-censorship within most of the media have replaced 
external censorship and administrative pressure. The former President Leonid Kravchuk 
described the difference between 'censorship' and 'control' as follows: "censorship is 
when your story is cut by someone, control is when you cut it yourself' (Ligachova 1997). 
Self-censorship has become the biggest threat to the freedom of the press. 

A number of influential businessmen close to the President (Viktor Pinchuk, Olek-
sandr Volkov, Andrii Derkach), have been taking consistent steps towards increasing their 
own media holdings. In Russian terminology, these people would often be called 'oli-
garchs,' although many experts maintain that the Ukrainian 'oligarchs' are much weaker 
than their Russian counterparts. So far, the Ukrainians have been unable to repeat the 
success of the Russians who managed to build strong and profitable holdings that incor-
porated media segments. The Ukrainian oligarchs got most of their assets thanks to and 
in cooperation with the administration. The most notable Ukrainian oligarchic media 
group has been formed around Viktor Medvedchuk, the leader of the Social-Democra-
tic Party (United). In particular, this group controls the two most powerful TV-channels 
in the country — Inter and 1+1 — which together amount to two thirds of the Ukrain-
ian audience. Although the oligarchs' media agents are usually loyal to the President, 
there have been situations when these media, following the owners' interests, took a po-
sition that opposed that of the President's team. One such example is the Gongadze scan-
dal, which will be described below. 

In the early 1990s the Ukrainian media had shown very strong signs of objective re-
porting; however, it eventually slipped back into a pattern of skillful propaganda and 
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counter-propaganda. A key reason for this was economic hardship, according to Olek-

sandr Chekmyshev, a media expert and leader of "The Equality of Opportunities" think 

tank. "The economical collapse of the early 1990s made the press face new challenges. 

T h e paper and the printing services had been delivered to the media with a centralized 

direction and practically gratuitous. N o w the press had to change into a real business, 

which operates under objective economical rules. Just like most of the state-run plants, 

the press found itself not ready to do that" (Chekmyshev 2000). 

This economically weak media became easy prey for investors who offered them money 

in exchange for political loyalty. Many members of the media who tried to survive without 

such patronage were helpless when faced with financial shortages or administrative pres-

sure. Tough economic conditions force most businesses to violate the law and work in the 

shadows; the media is no exception. This in turn makes all media investors dependant on 

the President and the law enforcement institutions that he controls. According to Iu. 

Mostova of Zerkalo Nedeli, the Ukrainian political system resembles "a pyramid with the 

President on its top, and absolutely all the strings come to his office. And there are hooks 

along the strings. Those hooks hold every single official. T h e same kind of hooks are at-

tached to most of the businessmen — from an oligarch to a medium entrepreneur. Because 

all of them — businessmen, officials, ministers, members of parliament — either have their 

own business or lobby someone else's interests. In other words, after ten years of indepen-

dence the management of the country is based on fear" (Mostova 2000). 

T h e tense political situation in the media is aggravated by a lack of good professional 

skills. There is no strong tradition of balanced reporting and no separation of news and 

opinions. Many journalists get paid with violation of the tax laws, which makes them even 

more vulnerable to owners' or editors' pressure. 

The physical threats to journalists who criticize officials or investigate ambiguous busi-

nesses are common as well. In recent years, numerous journalists have been murdered, 

which has drawn the country's attention and provoked an angry public reaction. One such 

murder was that of Georgii Gongadze, which caused the biggest political scandal in 

Ukraine's modern history. In September 2000 Mr. Gongadze, the editor of the Ukra'ins'ka 

Pravda web-publication, and known for his criticism of the Kuchma administration, disap-

peared. His beheaded body was eventually found in a forest near Kyi'v. Later a former Pres-

ident's guard revealed tapes which had supposedly been recorded in Kuchma's office. The 

tapes included a fragment where the President allegedly ordered the Chief of Police to kid-

nap Gongadze. Kuchma eventually admitted it was his voice, but insisted that the Gongadze 

fragment was edited and he had not committed the crime. Kuchma's guilt in Gongadze's 

death has never been proven; however, the scandal caused massive demonstrations all over 

the country, which in turn led to the heaviest political crisis in Ukraine's history. 

Another journalist, Ihor Alexandrov of Slov'ians'k in the Donets'k oblast', was found 

beaten to death with a baseball bat on the doorstep of his TV-station in the summer of 

2001. Mr. Alexandrov was known for having investigated local corruption, and his death 
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brought forth international concerns as to journalists' security in Ukraine. The official 
position taken in the investigation is that Alexandrov could not have been killed because 
of his professional activities. 

The situation in the regions is especially desperate as the smaller number of media 
means the journalists are exposed to even more pressure from officials than those in 
Kyi'v. 

5. Media and Elections 

Recent elections have raised major concerns as to the Ukrainian media's abilities to re-
port politics objectively. During the latest 2002 parliamentary campaign a vast majority 
of Ukrainian and foreign observers (from the O S C E and US State Department) voiced 
their remarks on violations of fair play, such as a lack of equal access to the media and bi-
ased reporting. During the election, some media personnel openly campaigned in favor 
of one or another party (usually, pro-Presidential). Some TV-stations kept informal 'black 
lists' of politicians, mostly opposition members who should not be cited. As well, some 
opposition parties were denied the right to place their political ads, even though the law 
obliges the media to treat all political advertisements equally 

Some experts note that the media are becoming political players themselves. "In [the] 
1998 [parliamentary campaign] mass media were just drain-pipes for dumping compro-
mising materials, [targeted towards political opponents]", explains Natalia Ligachova, a 
media expert. "In 2002 media themselves became generators of the political scandals, that 
the campaign was full of." Mrs. Ligachova cites as an example several scandals, initiated 
by the journalists and targeted at Viktor Yushchenko, a popular opposition leader (Liga-
chova 2001). As Mrs. Ligachova writes, "in fact, a new generation of journalists-con-
formists and party journalists has been formed. For the first ones, bi-thinking is a norm. 
The latest ones blindly follow the directions, principles and ideas imposed by the man-
agers and the owners, without a critical analysis. This total conformation would be non-
sense for a Western journalist, whose reputation is the main professional value" (Ibid.). 

As a result of all the pressure, political and business news is not reported fairly, and is 
thus highly biased. The situation is not likely to improve rapidly in the near future. 

6. Education and the Generation Gap 

It resembles a college seminar, not a major newsmaker's press conference. This is the 
impression many foreigners take away from Ukrainian media events, for the media are 
staffed with young people, many of whom are still studying towards a university degree. 
Most of them are in their twenties or even in their teens. The generation gap in jour-

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/11/15 4:00 PM



264 Andrii Shevchenko 

nalism is one of Ukraine's biggest issues. Many 'old school' journalists say that their 

younger colleagues are arrogant, undereducated and too 'shallow' in their writing. In 

contrast, the younger journalists quite often accuse the older ones of being too slow, in-

flexible and inclined towards propaganda. This reflects the common generation gaps 

that are spread throughout Eastern Europe. Nevertheless, in a way it is also a uniquely 

Ukrainian issue. 

A journalist's education is one of the key reasons for this, as it is rather conservative, 

and often does not keep pace with real life challenges. Professional education is based in 

the journalism departments of local universities. The Institute of Journalism at Kyi'v 

Shevchenko National University and the Journalism Department at L'viv Franko Uni-

versity are the oldest and the most respected journalism schools in the country. Most of 

the others stemmed from Philology departments and are highly lacking in qualified pro-

fessors. The education is based on Soviet-style academic programs, which means a solid 

general academic knowledge in literature, history and language, but very poor profes-

sional training. This is due in part to a lack of financing and equipment, the absence of 

professional journalists among the staff, and very conservative teaching programs. Even 

in the leading schools, broadcast journalism students graduate without basic practical ex-

perience in television. Many students complete their education not having learned basic 

writing skills. In order to make up for this, many journalists start their careers while 

studying. 

All this has led to dramatic changes in the labor market. In the media, management 

does not usually demand that their employees have diplomas in journalism. The media 

boom of the 1990s forced many in the media to hire people literally 'off the street:' these 

were young people without any professional background or specialized education in jour-

nalism. Thus, a University diploma in journalism drastically lost its value. 

However, in recent years many journalists have gone through professional skills-ori-

ented training, which has brought both foreign professionals and Western experience 

into the country. Hundreds of Ukrainian journalists traveled abroad in order to study 

journalism in Western universities or gain experience in Western media. Most of such 

programs were sponsored by Western institutions such as US, British and Dutch gov-

ernments, the Ebert and Adenauer Foundations of Germany, or FOJO of Sweden. This 

training has contributed gready towards raising Ukrainian standards of journalism to-

wards those of the West. 

If one looks at an average Ukrainian reporter or other member of the media, he might 

see quite a different picture in comparison with reporters from other European countries 

or America: In Ukraine many, including the leading ones, are very young — in their 20s 

or even in their teens. Most of the managers are in their thirties. Many have not com-

pleted a degree in journalism. However, many of these journalists have a solid education 

in history, economics or even biology. Some journalists would have a very limited idea of 

how the Ukrainian provinces live. However, many of them are quite familiar with West-
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ern journalism: they have worked or studied abroad, or attended the Western training in 
Ukraine. 

The older journalists quite often find themselves left behind in this changing environ-
ment. The younger ones have mastered computers and the Internet much more quickly, 
and have a better grasp of foreign languages than their older colleagues. Moreover, the 
two generations write in very different ways: The older generation studied the Soviet 
school of journalism, which emphasizes 'publicism' (as distinct from 'reporting'); that is, 
more attention is paid to the writing style, and the journalist is more involved in the story. 
Thus, it is difficult for the two generations to find a common ground. 

7. European Context 

Although Ukraine widely declares its willingness to 'move to Europe' and adopt Euro-
pean standards, in terms of the media it still has a long way to go. The Ukraine's Soviet 
heritage is perhaps the most obvious reason for this huge gap between the standards of 
journalism. According to Ihor Slisarenko, a journalist and researcher from Kyi'v, there 
were two transition models for the former Soviet republics — the European model and 
the Afro-Asian one. And Ukraine missed the European option: along with most of the 
post-Soviet countries it "followed the young states of Africa and Asia, which gained in-
dependence in the 1960s. Most of them rolled down into repressive regimes with well-
known social evils: cults of personality, corruption and, of course, repression against jour-
nalists. [...] In Ukraine the embryonic democracy was degrading by degrees. The 
government needed to control the press, and national security was chosen as a suitable 
reason." (Slisarenko 2001). Mr. Slisarenko places his country apart from Europe because 
the Ukrainian domination of national interests sharply confronts the European human 
rights concept. 

The Ukrainian media operate in an environment quite different from that of Europe: 
there is a limited tradition of democracy and public discussion, and tough pressure by of-
ficials. Although Ukraine has declared the supremacy of the European legislature over 
the national one, the Ukrainian judicial system is quite different: "Ukrainian judges in 
their work apply neither the legal regulations of the European Convention of Human 
Rights, nor the European Courts' decisions", — Valerii Ivanov, a professor of the Kyiv 
Taras Shevchenko University, concludes (Chyzh/Ivanov 1999, p. 21). 

There are also blatant economic differences that separate Ukraine from Western Eu-
rope and even from its neighbors6: 

6 All statistics from: Parliamentary Hearings on the Problems of Information Activities, Freedom of Speech 

and Information Security in Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv 2001. 
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Ukraine Poland Germany 

Households with an access to cable T V 11.46% 33.42 % 60.41 % 

Cellular phone users (percent of the population) 0.50 % 9.40 % 26,00 % 

Personal computers owners (percent of the population) 1,00 % 4.40 % 30.50 % 

Internet users (percent of the population) 0.70 % 5,00 % 15,00% 

Ad money, spent per person per year $1.5 $49.2 $177.3 

At the same time there are some signs that Ukraine is closing the gap. Western standards 
of journalism are widely recognized, although rarely applied. NGOs and political groups 
are intensifying pressure on the government in order to establish European rules of re-
lations between the media and those in power. Numerous training and education pro-
grams, sponsored by the European governments and NGOs, have done a lot to intro-
duce the Western journalistic experience to Ukrainian professionals. 

Finally, even the judiciary is turning westwards. In March 2002 Vitalii Boiko, the Head 
of the Supreme Court, ordered the Ukrainian courts to follow the practice of the Euro-
pean Court if the right to publish confidential information is questioned. As Mr. Boiko 
explains, this means the public's right to know outweighs the politicians' right to secure 
information (www.telekritika.kiev.ua, 29.03.2002). 

Moreover, some experts say that mass media itself is bringing the country closer to Eu-
rope. "Mass media could act as a moderator in narrowing the gap between the officials, 
who swear in their devotion to the 'European course', and the skeptical population, which 
is too slowly transforming into a civil society" (Pidlus'ka 2001, p. 1). 

There is still quite a ways to go. 
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Juliane Besters-Dilger/Svitlana D. Li 

D I E M I N D E R H E I T E N IM AUFBRUCH 

i. Einleitung 

Die Ukraine1 war fast bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts auf mehrere Imperien bzw. Staa-

ten aufgeteilt: Litauen/Polen-Litauen/Polen, Russland/Sowjetunion, das Habsburger-

reich. Durch den Süden der Ukraine (antik »Skythia«, Land der aus Zentralasien stam-

menden Skythen, 7. Jh.-ca. 350 v. Chr.), deren Schwarzmeerküste in der Antike Griechen 

auf ihren Handelsfahrten besiedelten, zogen mindestens seit dem 4. Jahrtausend vor 

Christus bis etwa zum 17. Jh. n. Chr. nomadisierende Völker; unter den ältesten von 

ihnen glauben manche Sprachwissenschafüer die Indoeuropäer, d. h. die Vorfahren der 

meisten europäischen Völker, zu finden. Der Nordwestrand der Ukraine gilt als die Ur-

heimat der Slawen, von der aus sich diese im Zuge der Völkerwanderung (5 ,/6. Jh. n. 

Chr.) in alle vier Himmelsrichtungen ausbreiteten. Im Jahr 1240 wurde Kiew von den 

aus Zentralasien stammenden Tataren (Mongolen) erobert, die sich in der Südukraine 

festsetzten (Krim-Khanat, 1430-1783). Immigration - zunächst aus dem Westen (Polen, 

Deutsche), dann aus dem Osten (Russen) - kennzeichnet das 14.-2o.Jahrhundert, inner-

ukrainische Migration in den Osten und Süden das 17.-20. Jahrhundert. An den Rän-

dern der Ukraine siedeln zudem Minderheiten, die Angehörige der heute jenseits der 

Grenze lebenden staatsbildenden Nationen sind. Es ist daher nicht verwunderlich, dass 

in der Ukraine Minderheiten ganz verschiedener Provenienz und ganz verschiedenen Al-

ters anzutreffen sind, so dass wir es bei der heutigen Ukraine mit einem multiethnischen 

Staat von großer Komplexität und erheblicher regionaler Differenzierung zu tun haben. 

ι Anders als bei Kappeler (1994, gf.) wird im Folgenden nicht der mehrheitlich von Ukrainern besiedelte 

Raum als »Ukraine« bezeichnet, sondern das dem heutigen Territorium des ukrainischen Staates entspre-

chende Gebiet, das erst durch die Hinzufugung der Halbinsel Krim im Jahr 1954, als Ukrainische Soziali-

stische Sowjetrepublik, seine bis heute gültigen Grenzen erhielt. 
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2. Die Ergebnisse der Volkszählung 1989 

2 . 1 . Ü B E R B L I C K 

Die letzte Volkszählung in der Ukraine2, deren Ergebnisse zugänglich sind, fand 1989, 
also noch in der Sowjetzeit, statt und folgte dem damals üblichen Zehnjahresrhythmus3. 
Sie erbrachte als Ergebnis eine Zahl von 126 auf dem Gebiet der damaligen Ukraini-
schen Sowjetrepublik neben den Ukrainern lebenden identifizierbaren nationalen Min-
derheiten4. Jeder Befragte konnte frei wählen, welcher Nationalität er sich zuordnen 
wollte. Die Resultate5 waren - fur alle mehr als 0,01 % der Bevölkerung umfassenden 
Minderheiten6 - folgende: 

Tabelle 1: Nationalitäten >0,01 % der Gesamtbevölkerung (Stand: 1989) 

Gesamt 51,5 Mio 100 % 

Ukrainer 37.419.053 72,7 % 

Russen 11.355.582 22,1 % 

Juden 486.326 0,9 % 

Weißrussen 440.045 0,9 % 

Moldavier 324.525 0,6 % 

Bulgaren 233.800 0,5 % 

Polen 219.179 0,4 % 

Ungarn (Magyaren) 163.111 0,3 % 

Rumänen 134.825 0,3 % 

Griechen 98.594 0,2 % 

Tataren 86.875 0,2 % 

Armenier 54.200 0,1 % 

Roma 47.917 0,09 % 

2 Die Ergebnisse der vom 5. bis 14.12.2001 durchgeführten Volkszählung werden nicht vor Ende 2003 ver-

fügbar sein, so dass sie vor Drucklegung nicht berücksichtigt werden können. Vgl. aber Abschnitt 5, in dem 

auf zu erwartende Veränderungen im Bestand einiger Minderheiten eingegangen wird. 

3 Einen Vergleich mit den Ergebnissen der Volkszählungen von 1959 und 1979 findet man, beschränkt auf 

die 16 größten Nationalitäten, bei Jordan 2001, 60-62. 
4 Die Begriffe Minderheit, nationale Minderheit, ethnische Minderheit, ethnonationale Gruppe, ethnische 

Gruppe, Nationalität werden in der Fachliteratur unterschiedlich definiert und sind politisch umstritten. 

Da man den Terminus »Nationalität« im Deutschen - im Gegensatz zum Ukrainischen und Russischen -

üblicherweise nur im Singular verwendet, wird er in diesem Beitrag nicht zur Bezeichnung einer Gruppe 

verwendet. Zur weiteren Begrifüsklärung vgl. Prybytkova 1998, zitiert in Abschnitt 3.3, sowie die bei ihr an-

gegebene Literatur, außerdem Jevtuch 1994. 

5 Quelle fur die Angabe aller auf der Volkszählung 1989 beruhender Daten ist Nacional'nyj sostav 1990. 

6 Eine Liste aller Minderheiten der Ukraine mit ihren deutschen Bezeichnungen findet man auf der Projekt-

homepage www.ukraine-in-europa.at. 
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Krimtataren 46.807 0,09 % 

Deutsche 37.849 0,07 % 

Aserbaidschaner 36.961 0,06 % 

Gagausen 31.967 0,06 % 

Georgier 23.540 0,05 % 

Tschuwaschen 20.395 0,04 % 

Usbeken 20.333 0,04 % 

Mordwinen 19.332 0,04 % 

Litauer 11.278 0,02 % 

Kasachen 10.505 0,02 % 

Tschechen 9.122 0,02 % 

Koreaner 8.669 0,02 % 

Udmurten 8.583 0,02 % 

Slowaken 7.943 0,02 % 

1989 machten alle Minderheiten außer der russischen insgesamt nur 5,2 % der Bevölke-
rung der Ukraine aus. 

Die wesentlichsten seither eingetretenen Veränderungen dürften die Rückkehr von 
260.800 Krimtataren (Stand des Jahres 2000) auf die Krim sowie der gesamtukrainische 
Bevölkerungsrückgang auf ca. 48,5 Mio. Einwohner (vgl. den Beitrag von Irina Pribyt-
kova) sein, der eine Folge nicht nur des Geburtenrückgangs, sondern auch der Emigra-
tion insbesondere von Juden (vgl. Abschnitt 5.1), Deutschen (vgl. Abschnitt 5.5) und Po-
len ist. Nach Naulko (2000, 6) wanderten allein 1988-1990 679.000 Personen aus. 

Einige ethnische Gruppen mit spezifischer regionaler Identität, die sich, wenn über-
haupt, erst ab dem 19. Jahrhundert als Ukrainer fühlten, galten 1989 nicht als Minder-
heiten, sondern wurden den Ukrainern zugerechnet: 
• die Lemken, Bojken und Huzulen im Westen der Ukraine (Oblasti Ivano-Frankivs'k, 

L'viv, Czernowitz [Cernivci] und Transkarpatien), die sich durch Besonderheiten des 
Haus- und Kirchenbaus, der materiellen Kultur (Kleidung, Musikinstrumente), Folk-
lore (Lieder) und Gebräuche auszeichnen; 

• die Rus(s)inen (Rusyny) in denselben Gebieten, die mal als Oberbegriff der drei vorher 
genannten und sprachlich eng verwandter Gruppen in den Nachbarstaaten Polen, 
Slowakei, Ungarn, Rumänien und in der Vojvodina gelten (Gesamtzahl: ca. 1 Mio.), 
mal als mit den Lemken, Bojken und Huzulen nicht deckungsgleich angesehen wer-
den, und deren ethnische »Besonderheit« von offizieller ukrainischer Seite, die 
rus(s)inische Unabhängigkeitsbestrebungen ablehnt, geleugnet wird; 

• die Litvinen im Norden der Sums'ka und der Cernihivs'ka Oblast' und die Poliscuken 
im Norden der Volyns'ka Oblast', an der Grenze zu Weißrussland, die durch den en-
gen Kontakt zu Weißrussen und Russen abweichende und archaische kulturelle 
(Hausbau, Kleidung) und sprachliche Züge bewahrt haben. 
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2.2. D I E » E U R O P Ä I S C H E N « M I N D E R H E I T E N 

Wie die obige Tabelle zeigt, sind von den 27 größten Minderheiten mindestens zwölf als 
»europäisch« zu bezeichnen, wobei die Juden und Roma in dieser Zahl noch nicht ent-
halten sind. Die Multiethnizität der Ukraine ist also wesendich europäisch geprägt. Es 
handelt sich zum einen um Minderheiten, die überwiegend in der Grenzregion zu den 
Nachbarstaaten leben, in denen sie die staatsbildende Nation darstellen (Ungarn, Rumä-
nen, Slowaken), zum anderen um solche, die zwar auch Nachbarn sind, aber aus histori-
schen Gründen auf einem wesentlich größeren ukrainischen Territorium siedeln als die 
erste Gruppe (Russen, Weißrussen, Polen, Moldavier), zum dritten um solche, die nicht 
der Nationalität eines heutigen Nachbarstaats angehören (Tschechen, Bulgaren, Grie-
chen, Deutsche, Litauer). 

Von den zwölf größten »europäischen« Minderheiten der Ukraine werden demnächst 
neun über »Vaterländer« verfügen, die Mitglieder der Europäischen Union sind. Die 
Ukraine wird also nicht nur von vier zukünftigen EU-Mitgliedsstaaten (Polen, Slowakei, 
Ungarn, Rumänien) im Westen und Süden umgeben sein, sondern auch zahlenmäßig be-
achtliche »EU-Minderheiten« (insgesamt weit über 900.000 Menschen) auf ihrem eige-
nen Territorium beheimaten. Umgekehrt leben ukrainische Minderheiten und Migran-
tengruppen bereits jetzt, noch mehr aber nach der nächsten EU-Erweiterung in der 
Europäischen Union7. Die ethnische Verflechtung der Ukraine mit der Europäischen 
Union hat also bereits begonnen, lange bevor an einen Beitritt der Ukraine überhaupt zu 
denken ist. 

2 . 3 . D I E R E G I O N A L E V E R T E I L U N G D E R G R Ö S S T E N M I N D E R H E I T E N 8 

Juden lebten bereits seit dem 1./2. Jh. n. Chr. auf der Krim und zur Zeit des Kiewer Rei-
ches (10.-13. Jahrhundert) in größerer Zahl in der Ukraine (ζ. T. als Immigranten aus 
Westeuropa). Im 16./17. Jahrhundert, als weite Teile der Ukraine unter polnischer Herr-
schaft standen, wanderten viele Jiddisch sprechende polnische Juden ein, die nach den 
polnischen Teilungen vor allem in die Südukraine zogen. 1857 bildeten die Juden 3,8 % 
der städtischen Bevölkerung in Novorossija. Die meisten Juden lebten aber in Klein- und 
Mittelstädten am Westufer des Dnjepr, weil ihnen zunächst verboten war, sich außerhalb 
der neuen Gouvernements, also etwa in Russland, niederzulassen (Ukaz von 1791), und 

7 Die englischsprachige Encyclopedia of Ukraine (Toronto u. a. 1993), Bd. 5, S. 460 geht für 1989 von 

853.000 im europäischen Ausland (außer Russland, dort 4 - 8 Mio.) lebenden Ukrainern aus, die Zahl dürfte 

sich inzwischen erheblich erhöht haben. Hinzu kommt eine beträchtliche Zahl von ukrainischen Arbeits-

migranten, allein in Portugal etwa 35.000. 

8 Zu den Daten dieses Abschnitts vgl. vor allem Naulko 1998, Nacional'nyj sostav 1990. Angaben zur größten 

Minderheit, den Russen, sind im Beitrag von Irma Oswald zu finden. Auch die krimtatarische Minderheit 

wird im Folgenden ausgeklammert, da sie im Beitrag von Doris Wydra thematisiert wird. 
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sie außerdem nicht in Dörfern leben durften, damit deren Bewohner vor Ausbeutung ge-
schützt seien (Statut von 1804, s. Ben-Sasson 1995, 926). Erst in der 2. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts durften sie vereinzelt auch am Ostufer des Dnjepr wohnen. Ende des 19. 
Jahrhunderts wurden in Novorossija 43 Dörfer für konvertierte Juden gegründet. Ihre 
Zahl stieg bis 1930 auf 162 in vier jüdischen nationalen Rayons. Nach der Revolution von 
1917 wurden alle Siedlungsbeschränkungen aufgehoben. 

Noch heute sind die Juden nach Angaben von 1989 zu 99,2 % Stadtbewohner und le-
ben vor allem in den größeren Städten der Süd- und Zentralukraine sowie in größeren 
und mitderen Städten westlich des Dnjepr (in Kiew 20,7 % aller Juden, in Odesa 14,2 %, 
in Vinnycja, Zytomyr, Czernowitz [£ernivci], aber auch in Charkiv, Dnipropetrovs'k und 
Donec'k je ca. 10 %), doch sind in den letzten zehn Jahren viele von ihnen emigriert (vgl. 
Abschnitt 5.1). 

Die ältesten Siedlungen der Weißrussen lagen in der heutigen Oblast' Rivne, in der 
Grenzregion zu Weißrussland. Ende des 18. Jahrhunderts, nach der 1. Polnischen Tei-
lung, zogen Weißrussen in die Nordost- und Südostukraine, u. a. auf Grund von Uber-
bevölkerung in ihrer Heimat. Weitere Migrationsbewegungen waren eine Folge des 
Zweiten Weltkriegs. Heute leben Weißrussen vor allem in den Städten, in denen die 
Schwerindustrie zu Sowjetzeiten Arbeitskräfte benötigte (Donec'k, Dnipropetrovs'k, Lu-
hans'k, Kiew, Charkiv), aber auch auf der Krim. 

Die Moldavier in der Ukraine siedeln überwiegend in den Gebieten Czernowitz (Cer-
nivci) und Odesa, d. h. endang der Grenze zu Moldavien (Moldova), einer Grenze, die 
jahrhundertelang und auch zu Sowjetzeiten völlig durchlässig war, so dass heute auch 
sehr viele Ukrainer in Moldavien leben. Schon ab dem Ende des 14. Jahrhunderts flohen 
viele Bewohner des Moldauischen Fürstentums und Bessarabiens in die Ukraine zu den 
Kosaken, um dem Druck des Feudalsystems und der Türken in ihrer Heimat zu entge-
hen. Als sich im 17.-19. Jahrhundert der Süden der Ukraine entwickelte, wurde er ein 
bevorzugtes Ziel der Moldavier; auch aus der Bukowina und der rechtsufrigen Ukraine 
zogen Moldavier weiter nach Osten. Eine Folge ihrer mehrfachen Bitten um Aufnahme 
ins Russische Reich war die Gründung einiger moldavischer Dörfer in der Slobozanscina 
sowie moldavischer Wehrdörfer in der gesamten Ukraine östlich des Dnjepr. Der Rus-
sisch-türkische Krieg (1768-74) führte zu einem erneuten Zustrom. 

Das heutige Moldavien ist nicht mit dem Gebiet des Moldauischen Fürstentums (14. 
Jh.), das Moldavien gleichwohl als Grundlage seiner Nationswerdung betrachtet, gleich-
zusetzen, sondern umfasst die Mitte von Bessarabien9. Das Gebiet war ein ständiger 
Zankapfel zwischen Russland und Rumänien: 1924 wurde ösdich des Dnjestr im Rah-
men der Ukrainischen SSR die Autonome Moldavische SSR gegründet und 1940 mit 

9 Das Gebiet des Fürstentums Moldau und die Walachei bilden eher das Territorium des rumänischen Staa-
tes. 
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dem Hauptteil des bis dahin rumänischen (aber im 19. Jahrhundert zweimal zu Russland 
gehörenden) Bessarabien und der damals ebenfalls rumänischen Nordbukowina vereint 
und zur Unionsrepublik erhoben. Durch Stalins Neuordnung der Grenzen erhielt die 
Ukraine die Nordbukowina und die Küstengebiete Bessarabiens. 

Gereiht nach der absoluten Zahl der in der Ukraine (überwiegend in Dörfern) leben-
den Moldavier, bevorzugen sie heute folgende Gebiete (Oblasti): an erster Stelle Odesa 
(dort stellen sie 3,6 % der Bevölkerung), dann Czernowitz (Cernivci) (9 %), Mykolaiv 
(1,3 %), Donec'k (0,3 %), Kirovohrad (0,9 %). 

Die Bulgaren flohen Ende des 18. Jahrhunderts vor den türkischen Repressionen nach 
dem Russisch-türkischen Krieg ins südliche Bessarabien und in die Südukraine. Die ers-
ten Siedlungen entstanden nördlich von Odesa, auf der Krim, in der Region Mykolaiv, 
wo Mitte des 19. Jahrhunderts 92 bulgarische Dörfer existierten. In den 60er Jahren des 
19. Jahrhunderts wurden die Bulgaren von den Rumänen aus Bessarabien vertrieben und 
siedelten sich in 38 Dörfern am Azovschen Meer (Zaporiz'ka Oblast') an. Auch in den 
Gebieten Kirovohrad und Mykolaiv gibt es gemischte ukrainisch-bulgarische Dörfer. Die 
bevorzugten Regionen sind die westlichen Rayone der Oblasti Odesa (in diesem Gebiet 
stellen sie 6,3 % der Bevölkerung), Zaporizzja (1,7 %), Donec'k (0,1 %), Mykolaiv 
(0,5 %), Kirovohrad (0,1 %). 

Die Polen siedelten seit dem 14./15. Jh. zunächst vor allem in der historisch als »Ostgali-
zien« bezeichneten Gegend in der Westukraine und im Gebiet westlich des Dnjepr. Das 
polnische Königreich dehnte seinen Herrschaftsbereich immer weiter bis in die Ostukraine 
aus, musste die Gebiete östlich des Dnjepr aber Mitte des 17. Jahrhunderts de facto an Russ-
land abgeben. Die Polen, die dort ihre Güter verloren hatten, zogen in die Städte Kiew, 
Odesa, Charkiv, Mykolaiv. Der Zustrom der Polen in die Ukraine westlich des Dnjepr hielt 
im 17./18. Jh. an. Durch die Polnischen Teilungen (1772-95) hörte Polen auf zu existieren, 
auch alle Gebiete wesdich des Dnjepr gerieten unter russische oder habsburgische Herr-
schaft. Der polnische Aufstand von 1830 führte zu russischen Repressionen gegen die Po-
len und ihre Kultur. Anfang des 20. Jahrhunderts emigrierten viele Polen nach Amerika. 
Zwischen den beiden Weltkriegen gehörte die Westukraine noch einmal zu Polen, nach 
dem Zweiten Weltkrieg kehrten aber 810.000 Polen (d. h. fast 92 % aller in der Westukraine 
lebenden Polen) auf Grund eines Repatriierungsabkommens nach Polen zurück10. Heute 
leben die Polen meist in ukrainisch-polnischen Dörfern in den Oblasti Zytomyr (dort stellen 
sie 4,3 % der Bevölkerung), Chmel'nyc'kyj (2,4 %), Vinnycja (0,4 %) sowie in den Städten 
L'viv (1 %), Kiew (0,4 %) und Czernowitz (Cernivci) (0,5 %). 

Die Ungarn siedelten bereits im 9. Jahrhundert an den Karpatenhängen, im heutigen Ge-
biet Zakarpattja (Transkarpatien). Im 1 1 . Jahrhundert vertrieben sie die slawische Bevöl-

10 Umgekehrt übersiedelten 481.000 Ukrainer aus Polen in die Ukraine. 
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kerung von dort. Neue ungarische Siedlungswellen in den Karpaten wurden durch die 
Türken verursacht, die von Süden her Ungarn 1526 eroberten. Nach dem Ersten Welt-
krieg fanden sich in dieser Region, die seit dem Mittelalter zu Ungarn gehört hatte, ca. 
160.000 Ungarn infolge der geänderten Grenzziehung (Vertrag von Saint Germain 1918) 
plötzlich außerhalb ihres Heimadandes wieder. Die Zwischenkriegszeit, als Transkarpa-
tien zur demokratischen und für Bildung und Kultur aufgeschlossenen Tschechoslowa-
kei gehörte, ist den Ungarn als unproblematisch im Gedächtnis geblieben - im Gegen-
satz zur Sowjetzeit ab 1945, als 40.000 i8-5ojährige Männer deportiert wurden, von 
denen bis zu 30.000 starben, alle Habe der vingarischen Intelligenz konfisziert wurde und 
bis 1951/52 ungarischsprachige Schulen gänzlich verboten waren. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurden die Ungarn als Verbündete Hitlers betrachtet, eine Beamtenkarriere 
oder ein juristisches Studium wurde ihnen verwehrt. Erst die Perestrojka verbesserte 
ihren Status. 

Noch heute leben die Ungarn nahezu ausschließlich (zu 97 %) im Südwesten der Ob-
last' Transkarpatien (Rayons Mukacevo, Drohobyc, Berehove), wo sie 12,5 % der Ge-
bietsbevölkerung ausmachen. Vor allem Facharbeiter und Hochschulabsolventen haben 
den Weg in die übrigen Gegenden der Ukraine, insbesondere in die Städte gefunden 
(vgl. Orosz/Csernicsko 1999). 

Auch die Rumänen siedeln ganz überwiegend (zu 96,3 %) in unmittelbarer Nachbarschaft 
zu Rumänien, d. h. in Dörfern der Nordbukowina (74,4 %), die zwischen den beiden 
Weltkriegen zu Rumänien gehörte, und Transkarpatiens (21,9 %). Im Gebiet Czerno-
witz (Cernivci) machen sie heute 10,7 % der Bevölkerung aus, in Transkarpatien 2,4 %. 
In beiden Regionen gründeten schon im 13 ./14. Jh. Rumänen aus der Nordwestwalachei 
und dem südlichen Transsilvanien Dörfer. Die ukrainische Bevölkerung in der Nordbu-
kowina wurde in der 2. Hälfte des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts teilweise rumänisiert, 
wobei die Assimilation durch die gemeinsame Zugehörigkeit zur Orthodoxie begünstigt 
wurde. Schon vor dem Ersten Weltkrieg war der Bevölkerungsanteil der Rumänen in der 
gesamten habsburgischen Bukowina beträchtlich. Die übrigen Rumänen leben in den 
Regionen Odesa, Mykolai'v, Cherson, Kirovohrad. 

Nicht zu den größten Minderheiten zählen die Deutschen und die Koreaner, deren Sied-
lungsgebiete im Vorgriff auf Abschnitt 5.5 und 5.6 beschrieben werden. 

Deutsche kamen schon im frühen Mittelalter in die Ukraine: Zunächst ließen sich im 
12./13. Jh. vor allem Niedersachsen in Transkarpatien nieder, dann wurden Deutsche von 
den galizischen Fürsten in Ostgalizien als Bauern und Handwerker angesiedelt und mit 
Privilegien belohnt. Im 16./17. Jh. tauchten sie auch östlich des Dnjepr, sogar bei den 
Kosaken auf. Im 18. Jahrhundert entstand in Kiew eine deutsche Kolonie. Erste deutsche 
Dörfer wurden in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts in der Gegend von Cernihiv (Nord-
ukraine) gegründet und von der russischen Zarin Katharina Π. gefördert. Bis Mitte des 
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19. Jahrhunderts stieg ihre Zahl auf 48, die Mehrzahl in der Südukraine (Brandes 1993). 
Auch in Wolhynien entstanden bis i860 139 deutsche Dörfer. Die meisten Deutschen 
waren Bauern, sie zogen aber auch als Handwerker in die Städte und spielten zudem eine 
Rolle bei der industriellen Entwicklung Odesas. Im 19. Jahrhundert lebten eine Reihe 
deutscher Industrieller, Künstler und Wissenschaftler in der Ukraine. 

Die habsburgische Herrschaft in Ostgalizien (1772-1918) und der Bukowina (1774 bis 
1918) ließ die Zahl der Deutschen in diesen Gegenden in die Höhe schnellen. In Trans-
karpatien hatte der österreichische Graf Schönborn schon Anfang des 18. Jahrhunderts 
große Ländereien erhalten, einige der damals gegründeten deutschen Dörfer existieren 
bis heute (Rayon Mukacevo). In allen übrigen Gebieten der Ukraine besiegelte der 
Zweite Weltkrieg mit Deportationen in den asiatischen Teil der UdSSR das Schicksal der 
Deutschen, deren Zahl 1926 noch 625.000 betragen hatte. 

Die Deutschen siedeln heute vor allem in einigen deutschen Dörfern in den Karpa-
ten, wo ihr Bevölkerungsanteil allerdings ständig zurückgeht, und in der Südukraine (so 
genannte »Schwarzmeerdeutsche«), d. h. auf der Krim und in den Gebieten Mykolai'v, 
Odesa, Cherson. 

Die Koreaner stehen ihrer Angehörigenzahl nach unter den Minderheiten an 25. Stelle 
und sind erst im 20. Jahrhundert eingewandert, teilweise direkt in die Ukraine, zum 
größeren Teil aber über den Osten Russlands und Zentralasien (Kasachstan, Usbekistan). 

Sie emigrierten seit 1863 aus Korea in den Fernen Osten des Russischen Reiches, wo 
sie überwiegend als Bauern siedelten und Russland im Russisch-japanischen Krieg von 
1904/5 unterstützten. Dennoch sah die zaristische Bürokratie sie als »unerwünschte Ele-
mente« an. Ihre Zahl betrug 1907 etwa 46.000. Nach der Revolution strebten sie, wie die 
meisten nichtrussischen Ethnien, eine Wederbelebung ihrer Kultur und Sprache an, was 
von Stalin in der Regel bis etwa Ende der 1920er Jahre unterstützt wurde, dann aber jäh 
ins Gegenteil umschlug. Der Gedanke, die Koreaner aus grenznahen Gebieten umzu-
siedeln, tauchte jedoch schon 1923 zum ersten Mal auf und wurde in den 1920er und 
1930er Jahren immer wieder geäußert. 1927 wurde die Zwangskollektivierung durchge-
führt, die Schuld an deren katastrophalen Ergebnissen wurde den Koreanern gegeben. 
Ein weiterer Vorwurf kam später hinzu: Spionage für Japan. Die koreanische Intelligenz 
wurde von Stalin ermordet und unter der russischen Bevölkerimg eine antikoreanische 
Stimmung erzeugt. Am 21. August 1937 unterzeichnete Stalin den Befehl zur Zwangs-
umsiedlung der Koreaner nach Zentralasien. Bis zum 25. 10. 1937 waren schon 171.781 
Koreaner nach Kasachstan und Usbekistan umgesiedelt worden. Die Aktion dauerte bis 
1945 und kostete ein Drittel der Koreaner das Leben. Die Rehabilitierung fand in Russ-
land erst 1993 statt. 

Die Koreaner leben über die ganze Ukraine verstreut, mit Schwerpunkten auf der 
Krim, in Charkiv, Kiew, Dnipropetrovs'k, Mykola'iv und Odesa. 
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Insgesamt ist die ethnische Vielfalt in den südlichen Gebieten der Ukraine - von Süd-
westen (Transkarpatien) bis Südosten (Azovsches Meer) - besonders ausgeprägt. 

3. Die rechtliche Situation der Minderheiten 

3 . 1 . M U L T I N A T I O N A L E S U N D EUROPÄISCHES R E C H T 

Einen ersten Höhepunkt erreichte der Minderheitenschutz in Europa nach dem Ersten 
Weltkrieg, als es darum ging, durch neue Grenzziehungen entstandene Minderheiten 
rechtlich abzusichern. Ziele waren damals die Verhinderung von Diskriminierung, kul-
turelle Autonomie, Autonomie im Bildungswesen sowie das Recht, die Muttersprache im 
gesellschaftlichen und privaten Leben zu verwenden. Diese Ziele haben auch nach über 
80 Jahren nichts von ihrer Aktualität verloren. 

Bis fast zum Ende des 20. Jahrhunderts gab es praktisch keine internationalen Rechts-
dokumente, die sich ausschließlich auf Minderheiten bezogen; vielmehr war der Min-
derheitenschutz Teil von Abkommen mit anderen Schwerpunkten. Dies gilt etwa für das 
UNO-Statut von 1948, in dem Minderheitenrechte in der Deklaration der Menschen-
rechte enthalten sind, oder für die Europäische Menschenrechtskonvention (»Europäi-
sche Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten«), die die Mit-
glieder des Europarats am 4. 1 1 . 1950 unterschrieben und deren Unterzeichnung seit 
dieser Zeit Voraussetzung für eine Mitgliedschaft im Europarat ist. Der Bezug auf die 
nationalen Minderheiten ist in diesem Dokument in Artikel 14 gegeben. Im »Interna-
tionalen Abkommen über die bürgerlichen und politischen Rechte« (International pact 
on civil and political rights) der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1966 bezieht sich Arti-
kel 27 auf die Rechte der Minderheiten. Weitere Verpflichtungen zum Minderheiten-
schutz sind in folgenden UN-Abkommen enthalten, denen die Ukraine, UN-Mitglied 
seit 1945, ebenfalls beigetreten ist: 
- Convention of International Labour Organisation on discrimination in the field of la-

bour and studies, 
- International pact on economic, social and cultural rights, 
- Convention for the Prevention of Genocide crime and punishment for it, 
- Convention of UNESCO against discrimination in the field of education, 
- International convention on abolition of all forms of racial discrimination, 
- Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, 
- Convention on child rights, 
- Convention on abolition of all forms of discrimination concerning women. 

Auf europäischer Ebene sind seit den 1990er Jahren zwei Organisationen besonders aktiv 
im Bereich des Minderheitenschutzes: die OSZE und der Europarat. Einen großen 
Schritt vorwärts machte der europäische Minderheitenschutz durch folgende Aktivitäten 
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der OSZE: am 29.6.1990 durch das Kopenhagener Dokument (s. dazu den Beitrag von 
Harald Scheu), im Jahr 1990/91 durch die Pariser Charta füir ein neues Europa, im Jahr 
1992 durch die Einsetzung des Hohen Kommissars für nationale Minderheiten11. Der 
Europarat wiederum verabschiedete 1992 die Europäische Charta für Regional- oder 
Minderheitensprachen (European Charter 1992), die weitgehende Rechte der Minder-
heiten bezüglich nationalsprachlichem Bildungswesen, Gerichtsverfahren, Administra-
tion, Medien usw. vorsieht. Im Jahr 1995 wurde die Straßburger Rahmenkonvention zum 
Schutz nationaler Minderheiten verabschiedet (Framework Convention 1995), die am 
1.2.1998 in Kraft trat. Inhaltlich postuliert sie die Gleichheit aller Menschen und somit 
auch der Minderheitenangehörigen vor dem Gesetz und in ökonomischer, sozialer, po-
litischer und kultureller Hinsicht, das Verbot von Diskriminierung und Assimilations-
zwang, den Erhalt von Religion, Sprache, Traditionen und kulturellem Erbe, den Zu-
gang zu Medien, die Förderung von Kenntnissen über nationale Minderheiten usw. Die 
Unterzeichner verpflichten sich, diese Ziele anzustreben, und unterziehen sich einem 
Monitoring-Verfahren (Artikel 24 ff.), d. h. einer regelmäßigen Kontrolle ihrer Fort-
schritte im Bereich Minderheitenschutz und Implementierung der Rahmenkonvention. 
In periodischen Abständen muss jeder unterzeichnende Staat Bericht über seine Maß-
nahmen erstatten. 

Die Ukraine wurde 1995 Mitglied des Europarats und unterschrieb vier minderheiten-
relevante Abkommen: 
• die Europäische Menschenrechtskonvention (1950/1953 in Kraft getreten), 
• die Straßburger Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten (1995/1998 

in Kraft getreten), 
• die Europäische Sozialcharta (1961/1965 in Kraft getreten), 
• die Europäische Charta zum Schutz der Regional- oder Minderheitensprachen (1992/ 

1998 in Kraft getreten). 

Die Menschenrechtskonvention einschließlich des Zusatzprotokolls von 1983 über die 
Abschaffung der Todesstrafe wurde bereits ratifiziert, ebenso die Straßburger Rahmen-
konvention12; die Europäische Sozialcharta und die Europäische Charta für Regional-
oder Minderheitensprachen haben diesen Status noch nicht erreicht. Erstere wurde in 
einigen Punkten, die den ukrainischen Verhältnissen nicht entsprechen, abgeändert und 

1 1 Der damalige Hohe Kommissar für nationale Minderheiten, Max van der Stoel, besuchte im Jahr 2000 auf 

Wunsch der Regierung der Russischen Föderation die Ukraine, um das russischsprachige Bildungssystem zu 

überprüfen. Bei dieser Gelegenheit stellte er u. a. fest: » T h e current legislation which is of relevance for the 

educational rights of persons belonging to national minorities is in conformity with international standards« 

(Schreiben an Außenminister Anatoli) Zlenko vom 12.1.2001). 

12 Am 2. November 1999 reichte die Ukraine ihren Bericht (Report 1999) über Implementierungsmaßnah-

men beim Europarat ein. 
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steht vor der Ratifizierung; hinsichtlich letzterer wird der aktuelle Stand im Beitrag von 
Irma Oswald dargestellt. Die 13 Minderheiten, auf die die Charta angewandt werden soll 
- auf Grund der Kriterien Größe, kompakte Siedlung, Alter, funktionsfähige Sprache, 
aber auch existentielle Bedrohung wurden Russen, Weißrussen, Moldavier, Bulgaren, Po-
len, Ungarn, Rumänen, Griechen, Krimtataren, Deutsche, Gagausen, Karaimen und 
Krimtschaken ausgewählt - , sind noch immer strittig. 

Ein international wenig beachteter Vertrag ist der Gründungsvertrag der GUS vom 
8. Dezember 1991, der in Artikel 3 die Verpflichtung der GUS zum Schutz der auf ihrem 
Territorium lebenden nationalen Minderheiten enthält. 

3 . 2 . B I L A T E R A L E ABKOMMEN 

Neben den internationalen und europäischen Rechtsnormen spielen bilaterale Abkom-
men mit Staaten, deren Angehörige als Minderheiten in der Ukraine leben, eine beson-
dere und in Zukunft wohl noch wichtigere Rolle. Solche Abkommen gibt es ζ. Β. mit 
Ungarn, Deutschland, Polen, Russland, Rumänien, Moldavien, Litauen, weitere sind in 
Vorbereitung. Derzeit sind sieben bilaterale Regierungskommissionen (ukrainisch-pol-
nisch, -rumänisch, -moldavisch, -ungarisch, -deutsch, -slowakisch, -litauisch) tätig, um 
eventuelle Konflikte zu bereinigen. 

Ziel dieser Abkommen ist es, entweder eine Absprache über die gegenseitige Förde-
rung der betreffenden Minderheit zu treffen (etwa die Rumänen in der Ukraine sowie 
die Ukrainer in Rumänien) oder, falls keine ukrainische Minderheit im Partnerstaat exis-
tiert, eine Verpflichtung zum Schutz der Minderheit einzugehen und den ideellen und 
materiellen Beitrag zu fixieren, den der auswärtige Staat zur Förderung der Minderheit 
in der Ukraine leistet. Ein Beispiel des ersten Typs ist die ungarisch-ukrainische »Er-
klärung über die Prinzipien der Zusammenarbeit zwischen der Republik Ungarn und der 
Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik auf dem Gebiet der Gewährleistung der 
Rechte nationaler Minderheiten« vom 31.5.1991, eines des zweiten Typs das ukrainisch-
deutsche »Abkommen über die Zusammenarbeit hinsichtlich der Personen deutscher 
Abstammung, die in der Ukraine leben« vom September 1996. 

Weil die auf gegenseitigem Minderheitenschutz beruhende Vertragsart bereits jetzt 
und wohl auch in Zukunft die häufigere sein wird, wird im Folgenden nur das ukrainisch-
rumänische Abkommen (»Vertrag über gutnachbarliche Beziehungen und Zusammen-
arbeit zwischen der Ukraine und Rumänien« vom 2. Juni 1997, in Kraft getreten am 22. 
Oktober 1997 [Dohovir 1997]) vorgestellt. 

Der Vertrag regelt die ukrainisch-rumänische Zusammenarbeit in Politik und Wirt-
schaft, im militärischen und humanitären Bereich, in Medizin, Bildung und Kultur. Er hat 
schon zu über zwei Dutzend weiteren Abkommen zwischen den beiden Staaten geführt. 
Artikel 13 bekennt sich in Abs. 1 zur Rahmenkonvention des Europarats (der der Vertrag 
stark ähnelt) und anderen internationalen Abkommen, schließt aber territoriale Autono-
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mie aus und definiert in Abs. 2 die ukrainische Minderheit in Rumänien sowie die rumä-
nische in der Ukraine: »Die rumänische Minderheit in der Ukraine besteht aus Bürgern 
der Ukraine, die, unabhängig von der Region, in der sie leben, ihrer freien Wahl entspre-
chend [offenbar angelehnt an Art. 3 der Rahmenkonvention, Hervorhebung von mir -
J.B.-D.] dieser Minderheit angehören, unter Berücksichtigung ihres ethnischen Ur-
sprungs, ihrer Sprache, Kultur und Religion.« (Die Definition der ukrainischen Minder-
heit lautet genau entsprechend.) Die völlige rechtliche Gleichstellung der Minderheit mit 
der Bevölkerungsmehrheit in allen Sphären des ökonomischen, sozialen, politischen und 
kulturellen Lebens ist sicherzustellen (Abs. 3). Die Angehörigen der Minderheit haben 
das Recht auf die Erhaltung und Entwicklung ihrer ethnischen, kulturellen, sprachlichen 
und religiösen Identität und ihrer Kultur sowie auf Schutz vor gewaltsamer Assimilierung 
und Diskriminierung; sie können selbst und durch gesetzmäßig gewählte Vertreter an öf-
fentlichen Angelegenheiten, am kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Le-
ben teilnehmen (Abs. 4). Das Erlernen der Muttersprache wird in beiden Staaten »unter 
denselben Bedingungen« ermöglicht, das Recht auf Bildung in der Muttersprache und die 
Einrichtung einer ausreichenden Zahl von Schulen sowie deren Platzierung entsprechend 
der geographischen Verteilung der betreffenden Minderheit wird festgehalten. Das Recht 
auf Verwendung der Muttersprache gegenüber den Vertretern der Staatsmacht unterliegt 
der jeweiligen nationalen Gesetzgebung (Abs. 5). In den Abs. 6-9 werden Koalitionsfrei-
heit, Zugang zu Informationen und Massenmedien in der Muttersprache, Möglichkeit des 
freien Informationsaustauschs und der Kontakte sowohl untereinander als auch mit aus-
ländischen Bürgern, Mitgliedschaft in nationalen und internationalen Nichtregierungs-
organisationen, Verbot der Veränderung der proportionalen Zusammensetzung der Be-
völkerung in Siedlungen, in denen Minderheiten leben, mit dem Ziel der Einschränkung 
der Minderheitenrechte sowie das Recht auf die Anrufung staatlicher Organe bei Verlet-
zung der Minderheitenrechte zugesichert. Es wird aber auch Loyalität gegenüber dem 
Residenzstaat und Gesetzestreue verlangt (Abs. 10). Kein Artikel des Vertrags darf so in-
terpretiert werden, dass er die Menschenrechte, internationale Abkommen zum Minder-
heitenschutz oder die territoriale Einheit des Staates verletzt. 

Eine in regelmäßigen Abständen tagende gemischte Kommission beschäftigt sich mit 
der Absicherung der Rechte der nationalen Minderheiten. Erste ethnosoziologische Un-
tersuchungen in beiden Staaten wurden initiiert. 

3 . 3 . NATIONALES R E C H T 

Ein Mangel aller bisher genannten Dokumente zum Schutz nationaler Minderheiten be-
steht darin, dass nicht präzise definiert ist, was eine nationale Minderheit ist - man ver-
gleiche die in der Sprachen-Charta gegebene, sehr vage Bestimmung: »nationals ... who 
form a group numerically smaller than the rest of the State's population«. Aus der Ent-
stehungsgeschichte der Rahmenkonvention geht hervor, dass sich die Mitglieder des Eu-
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roparats nicht auf eine Definition einigen konnten. Insbesondere ist nirgends eine zah-

lenmäßige Untergrenze festgelegt, ab der Angehörige einer bestimmten Nationalität die 

einer »nationalen Minderheit« zustehenden Rechte beanspruchen dürfen; auch ist un-

klar, ob eine nationale Minderheit im Residenzland bereits eine gewisse Zeit verbracht 

haben muss, um als solche zu gelten. 

Im ukrainischen Gesetz über die Minderheiten (Zakon 1992) findet sich folgende De-

finition einer nationalen Minderheit (Art. 3): 

»Zu den nationalen Minderheiten gehören Gruppen von Bürgern der Ukraine, die ihrer Na-

tionalität1' nach keine Ukrainer sind und die ein Gefühl des nationalen Selbstbewusstseins 

und der Gemeinschaft untereinander zum Ausdruck bringen.« 

Eine Präzisierung und gleichzeitig auffallige, international unübliche Begriffserweiterung 

enthält das von zahlreichen Minderheitenvertretern mitformulierte Projekt zur Novel-

lierung dieses Gesetzes (Proekt 2001), das aber die Regierung bisher der Verchovna Rada 

noch nicht vorgelegt hat (Art. 3): 

»Zu den nationalen Minderheiten gehören Bürger der Ukraine, Ausländer und Staatenlose, 
die άώ in der Ukraine legal aufhalten [Hervorhebung von mir - J. B.-D.], ihrer Nationalität 

nach keine Ukrainer sind, weniger zahlreich als die Ukrainer sind, das Gefühl des nationa-

len Selbstbewusstseins und der Gemeinschaft untereinander zum Ausdruck bringen und be-

reit sind, freiwillig ihre ethnokulturelle Eigenart zu erhalten und zu entwickeln.« 

Ohne den kursiven Textpassus ist diese Definition auch in der »Konzeption der staatli-

chen ethnonationalen Politik« (Koncepcija 1999) enthalten. 

Für Pribytkova (1998, 329) gehören folgende Charakteristika zu einer »nationalen 

Minderheit«: gemeinsamer Ursprung; gemeinsame Sprache; gemeinsame kulturelle Ei-

genschaften und psychologische Orientierung; Gruppenidentität; Interaktion mit ande-

ren ethnischen Gruppen desselben Residenzlandes einschl. der Abgrenzung von diesen; 

Existenz in einer polyethnischen Gesellschaft mit klarer Abgrenzung »Mehrheit - Min-

derheit«; politische Orientierung (ohne diese würde es sich um eine »ethnische Gruppe« 

handeln); Agieren mit Hilfe von offiziellen Organen und Vereinigungen, Kultur- und Bil-

dungseinrichtungen, Massenmedien. 

Wer die ukrainischen Rechtstexte prüft, gewinnt den Eindruck, dass schon zwei erst 

kürzlich eingewanderte Personen eine »nationale Minderheit« bilden und die entspre-

chende Anerkennung fordern können. 

13 In der Ukraine - ebenso wie in Russland - wird unterschieden zwischen der Nationalität und der Staatsan-

gehörigkeit. Jeder Bürger der Ukraine ist ukrainischer Staatsangehöriger, besitzt darüber hinaus aber eine 

davon unabhängige Nationalität. 
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Die Rechte der Minderheiten in der Ukraine sind in zahlreichen ukrainischen Gesetzen 
und Verordnungen niedergelegt, die im Folgenden chronologisch gelistet sind: 
a) »Gesetz über die Sprachen in der Ukrainischen SSR« (28. Oktober 1989), das seither 

nur unwesentlich geändert wurde. Zu diesem Gesetz wurden inzwischen von ver-
schiedenen Abgeordneten und Abgeordnetengruppen ein halbes Dutzend Ände-
rungsvorschläge14 eingebracht; sie sind entweder nicht verfassungskonform oder fin-
den nicht die notwendige Mehrheit, so dass das Gesetz von 1989 heute noch immer 
gilt. Hinsichtlich der Sprachen der nationalen Minderheiten wird in Art. 3 festgehal-
ten, dass Entwicklung und Gebrauch der Sprachen anderer Nationalitäten gefördert 
werden und dass dort, wo eine Minderheit die lokale Bevölkerungsmehrheit stellt, ihre 
Sprache neben der ukrainischen bei allen Organen und Organisationen gebraucht 
werden kann. Wenn eine Minderheit, die die lokale Bevölkerungsmehrheit stellt, nicht 
in ausreichendem Maß über ihre nationale Sprache verfügt oder mehrere Minderhei-
ten in einer administrativen Einheit zusammen kompakt siedeln, von denen keine die 
Mehrheit bildet, kann entweder das Ukrainische oder die Sprache, die für die ganze 
Bevölkerung akzeptabel ist, verwendet werden (dieser Grundsatz wird in späteren Ar-
tikeln zur Amtssprache, zur Bildung, zum Gerichtswesen usw. noch ausgeführt). Art. 5 
stellt das Recht aller Bürger auf Gebrauch ihrer nationalen Sprache oder einer belie-
bigen anderen fest. Art. 6 formuliert die Verpflichtung der Mitarbeiter des öffentli-
chen Dienstes, neben Ukrainisch und Russisch auch andere nationale Sprachen im fur 
ihre Tätigkeit notwendigen Maße zu beherrschen. Art. 7 verpflichtet die Ukrainische 
SSR zum Erhalt historischer Texte auch in anderen nationalen Sprachen, Art. 8 ver-
bietet sprachliche Diskriminierung und jegliche Einschränkung des Gebrauchs von 
Sprachen. 

b) Schon bei der Deklaration der staadichen Souveränität der Ukraine (Deklaracija 1990) 
durch die Verchovna Rada am 16. 7. 1990 - ein Jahr vor der Unabhängigkeitser-
klärung am 24.8.1991 - wurde festgelegt: 
• Das ukrainische Volk besteht aus den Bürgern der Republik aller Nationalitäten 

(Abschnitt Π); 
• die Ukrainische Sowjetrepublik garantiert allen Bürgern der Republik unabhängig 

von ihrer Herkunft, sozialem Status und Besitzstand, rassischer und nationaler Zu-

14 Der wichtigste Unterschied zum gültigen Gesetz besteht bei den meisten Änderungsvorschlägen in einer 
Aufwertung des Russischen zur zweiten Staatssprache oder offiziellen Sprache; hinsichdich der sprachli-
chen Rechte der anderen Minderheiten unterscheiden sie sich nicht wesendich vom »alten« Gesetz. Der 
einzige Vorschlag (vom 30.6.2000), der weiterhin das Ukrainische als einzige Staatssprache fordert und die 
Verwendung des Russischen - mit Ausnahme der Krim - gegenüber dem geltenden Gesetz einschränkt, 
stammt vom damaligen Premierminister Juscenko und dem Ministerkabinett, verringert damit aber auto-
matisch auch die sprachlichen Rechte der übrigen nationalen Minderheiten. Somit gibt es einen Zusam-
menhang zwischen dem ukrainisch-russischen Sprachkonflikt und den sprachlichen Rechten der übrigen 
nationalen Minderheiten. 
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gehörigkeit, Geschlecht, Bildung, Sprache, politischen Ansichten, religiösen Uber-
zeugungen, Art und Charakter der Beschäftigung, Wohnort und anderen Umstän-
den Gleichheit vor dem Gesetz (Abschnitt IV); 

• die Ukrainische SSR erklärt ihre Verantwortlichkeit für die Wahrung und den 
Schutz der Interessen der Bürger der Ukrainischen SSR, die außerhalb der Repu-
bliksgrenzen leben, und wendet die dafür notwendigen Mittel auf (Abschnitt IV); 

• die Ukrainische SSR (...) garantiert allen Nationalitäten, die auf dem Territorium 
der Republik leben, das Recht auf ihre freie national-kulturelle Entwicklung (Ab-
schnitt vm); 

• die Ukrainische SSR kümmert sich um die Befriedigung national-kultureller, geis-
tiger und sprachlicher Bedürfhisse der Ukrainer, die außerhalb der Grenzen der Re-
publik leben (Abschnitt VIII); 

• Die Ukraine gibt internationalem Recht Priorität gegenüber nationalem (Abschnitt 
X). 

Letzteres ist ein wichtiger Grundsatz, der sich durch nahezu alle Minderheitengesetze 
zieht und auch in der Verfassung verankert ist, so dass nationale Gesetze, die eventuell 
den Konventionen der UNO, der OSZE oder des Europarats widersprechen, von vor-
neherein wirkungslos sind. 

Auffallend ist die Gleichgewichtigkeit der Behandlung von Minderheiten in der 
Ukraine und der Sorge fur die ukrainische Minderheit im Ausland. 

c) Die Unabhängigkeitserklärung vom 24.8.1991 brachte keine wesentlichen Neuerun-
gen. 

d) Die Deklaration der Rechte der Nationalitäten der Ukraine vom 1. November 1991 
(Deklaracija 1991) bezieht sich in der Präambel auf die unter b) und c) genannten De-
klarationen und ist als Vorstufe zum entsprechenden Gesetz (s.u. e)) zu betrachten. 
Hier wird von »Völkern und nationalen Gruppen« gesprochen, was zeigt, dass sich 
der heute übliche Terminus »nationale Minderheit« 1991 noch nicht durchgesetzt 
hatte. Art. 3 und 6 weichen vom späteren Gesetz etwas ab: Ersterer garantiert allen 
Völkern und nationalen Gruppen das Recht auf freien Gebrauch der Muttersprache 
in allen Sphären des gesellschaftiichen Lebens einschl. Bildungswesen, Produktion, 
Erhalt und Verbreitung von Information und interpretiert Art. 3 des Sprachengeset-
zes insofern anders, als von »kompakter Siedlung« (und nicht von »Mehrheit«) die 
Rede ist. Zudem gestattet er den Bürgern der Ukraine den freien Gebrauch des Rus-
sischen, den die Deklaration offenbar auch dann für notwendig hält, wenn Russisch 
das gemeinsame Kommunikationsmittel mehrerer auf einem Gebiet lebender natio-
naler Gruppen ist. Art. 6 behandelt ausfuhrlich das Recht aller Minderheiten, kultu-
relle Organisationen verschiedener Art ins Leben zu rufen, Massenveranstaltungen 
durchzuführen, Zeitungen, Zeitschriften, Verlage, Museen, Künstlergruppen, Thea-
ter, Kinos zu gründen. 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/11/15 4:00 PM



284 Juliane Besters-Dilger/Svitlana D. Li 

e) Im wichtigen »Gesetz der Ukraine über die nationalen Minderheiten« (Zakon 1992), 
das als Weiterentwicklung der Dokumente b), c) und d) zu verstehen ist und viele 
entsprechende Formulierungen wieder aufnimmt, sind klassische Elemente des Min-
derheitenschutzes verankert: Gleichberechtigung aller Bürger in politischer, sozialer, 
ökonomischer und kultureller Hinsicht (Art. 1); Verpflichtung aller Bürger zur Respek-
tierung von Verfassimg, Gesetzen und territorialer Unverletzlichkeit der Ukraine so-
wie zur Achtung der Sprachen, Kulturen, Traditionen, Gebräuche und Religion der 
Ukrainer und aller nationalen Minderheiten (Art. 2); Einrichtung einer Kommission 
der Verchovna Rada (sowie nachrangiger Parlamente) zu Fragen der interethnischen 
Beziehungen; Möglichkeit der Gründung lokaler beratender Organe, bestehend aus 
Minderheitenvertretern; Einrichtung eines Ministeriums fur Minderheitenangelegen-
heiten als wichtigstes Exekutivorgan (s. dazu Abschnitt 4.2) mit einem eigenen Bera-
tungsgremium (Art. 5); Garantie der national-kulturellen Autonomie (Gebrauch und 
Unterricht der Muttersprache, Muttersprache als Unterrichtssprache in staatlichen Bil-
dungsanstalten oder Einrichtungen nationaler kultureller Gesellschaften, Entwicklung 
der national-kulturellen Traditionen, Verwendung der nationalen Symbolik, Begehung 
der nationalen Feiertage, Freiheit des religiösen Bekenntnisses [vgl. hierzu den Beitrag 
von Oleh Turij], Befriedigung der Bedürfnisse im Bereich Literatur, Kunst und Mas-
senmedien, Schaffung national-kultureller Einrichtungen und Bildungsanstalten); Er-
halt historischer und kultureller Denkmäler der Minderheiten (Art. 6); Finanzierung 
der Ausbildung von Lehrern und Fachleuten für Minderheiten-Angelegenheiten im 
Inland15 oder vertragliche Regelung für deren Ausbildung im entsprechenden Ausland 
(Art. 7); Verwendung der Sprachen der nationalen Minderheiten als Amtssprache ne-
ben dem Ukrainischen dort, wo die Minderheit die Mehrheit der Bevölkerung stellt 
(Art. 8); Recht auf Wählbarkeit und Ernennbarkeit in Funktionen der Legislative, Exe-
kutive und Judikative, der regionalen Selbstverwaltung, der Armee usw. (Art. 9); Zusi-
cherung des Rechts, an allen in der Vergangenheit und Gegenwart besiedelten Orten 
die ethnische Spezifik zu erhalten'6; Verweis auf Gesetze bezüglich der Rücksiedlung 
deportierter Völker (Art. 10); Recht auf Wahl und Erneuerung der Nationalität, Ver-
bot der Nötigung zum Verzicht auf die Nationalität (Art. 11); Recht auf die für die 
Minderheit gebräuchliche Namensführung (Art. 12); Recht auf freie persönliche, aber 
auch an staatliche Organe oder an Vereinigungen delegierbare Inanspruchnahme aller 
gesetzlich garantierten Rechte, Irrelevanz der Zugehörigkeit eines Minderheitenan-
gehörigen zu einer Vereinigung für die Inanspruchnahme seiner Rechte (so genanntes 

15 Dieser Artikel wird ζ. B. durch die Ausbildung von Polnisch-Lehrern am Pädagogischen Institut in 

Zytorayr, von Griechisch-Lehrern am Geisteswissenschaftlichen Institut in Mariupol' und von Rumänisch-

Lehrern in Czemowitz (Cernivci) erfüllt. Zum Ungarischen vgl. Abschnitt 5.4. 

16 Dieser Artikel bildete die Grundlage für die »Rückbenennung« ungarischer Orte in den Karpaten, vgl. Ab-

schnitt 5.4. 
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Individual- und Gruppenrecht) (Art. 13); Unterstützung der Tätigkeit der Minderhei-
tenvereinigungen, sofern sich diese an die Gesetze halten; Recht der Vereinigungen auf 
Aufstellung eigener Abgeordnetenkandidaten (Art. 14); Recht der Angehörigen natio-
naler Minderheiten und ihrer Vereinigungen auf Kontakte zu ausländischen An-
gehörigen der eigenen Nationalität oder entsprechenden Vereinigungen und auf An-
nahme von Unterstützung zur Befriedigung sprachlicher, kultureller und geistiger 
Bedürfnisse; Recht auf Teilnahme an der Tätigkeit von Nichtregierungsorganisationen 
(Art. 15); Bereitstellung von staatlichen Mitteln zur Förderung der Minderheiten (Art. 
16); Förderung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich des Schutzes von 
Rechten und Interessen der Minderheiten durch Abschluss entsprechender Verträge 
(Art. 17); Strafandrohung für jede Verletzung der Rechte und Freiheiten der Bürger 
auf Grund ihrer Nationalität (Art. 18); Priorität internationalen Rechts (hier kommt 
wohl vor allem die später verabschiedete Rahmenkonvention von 1995 in Betracht) ge-
genüber nationalem (Art. 19). 

Der vorgeschlagene Entwurf einer Gesetzesänderung (Proekt 2001) erweitert, wie 
oben gezeigt, die Definition einer nationalen Minderheit, nennt als Regelungsobjekt 
nur die nationalen Minderheiten (im Gesetz waren es »alle Bürger der Ukraine« ge-
wesen), sieht im Vergleich zum Gesetz eine Dezentralisierung der Verpflichtung zur 
Unterstützung der Minderheiten (Ebene des Staates, aber auch der Oblast', der Stadt 
usw.) vor, nimmt erstmals mehrfach auf die Autonome Republik Krim Bezug, gestattet 
den Gebrauch der Minderheitssprachen in der Administration dort, wo Minderheiten 
»kompakt siedeln« und in der Autonomen Republik Krim, hat den Terminus Diskri-
minierungsverbot aus der internationalen Gesetzgebung aufgenommen und nennt die 
deportierten Völker nicht mehr explizit, 

f) In der Verfassung (Konstytucija 1996) sind vor allem die Artikel 1 0 , 1 1 , 24 und 53 für 
Minderheitenfragen relevant. Art. 10, der »Sprachenartikel«, garantiert die freie Ent-
wicklung, den Gebrauch und den Schutz der Sprachen der nationalen Minderheiten, 
Art. 1 1 beinhaltet, dass der Staat die Konsolidierung und Entwicklung der ukraini-
schen Nation, ihres historischen Bewusstseins, ihrer Traditionen und Kultur, und auch 
die Entwicklung der ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Eigenart al-
ler autochthonen Völker (»korinni narody«) und nationalen Minderheiten der 
Ukraine fördert. Laut Art. 24 haben alle Bürger gleiche verfassungsmäßige Rechte und 
Freiheiten und sind vor dem Gesetz gleich. Es kann keine Privilegien oder Benachtei-
ligungen auf Grund von Rasse, Hautfarbe, politischer, religiöser und anderen Uber-
zeugungen, Geschlecht, ethnischer und sozialer Herkunft, Besitzstand, Wohnort, 
sprachlichen und anderen Merkmalen geben. Art. 53 hält fest, dass Bürgern, die zu na-
tionalen Minderheiten gehören, entsprechend dem Gesetz das Recht auf Unterricht 
der Muttersprache sowie auf muttersprachlichen Unterricht in staatlichen und kom-
munalen Bildungsanstalten oder durch nationale kulturelle Gesellschaften garantiert 
wird. 
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Weitere Gesetze, die die Minderheitenfrage ebenfalls betreffen, sind folgende: Gesetz 

der Ukraine über die Staatsbürgerschaft (8.10.1991), Gesetz der Ukraine über die Bil-

dung (23. 5. 1991), Grundlagen der Gesetzgebung der Ukraine über die Kultur 

(14.2.1992), Gesetz der Ukraine über gedruckte Massenmedien (Presse) in der Ukraine 

(16. 11. 1992), Gesetz der Ukraine über die Gewissensfreiheit und die religiösen Orga-

nisationen (23.4.1991) und andere. 

Aus den ukrainischen Rechtstexten geht insgesamt hervor, dass das Personalitätsprin-

zip (»national-kulturelle Autonomie«) dominiert und das Territorialitätsprinzip, das sich 

in Föderalismus, regionaler oder kommunaler Autonomie äußern würde, abgelehnt wird. 

Die einzige Ausnahme bildet die Krim. Ein weiterer Versuch, regionale Autonomie in 

einem mehrheidich von einer nationalen Minderheit besiedelten Gebiet durchzusetzen 

(vgl. den in Abschnitt 5.4 beschriebenen Versuch der Ungarn), hatte keinen Erfolg. 

4. Die aktuelle Lage der Minderheiten in der Ukraine 

4 . 1 . D I E S I C H T DER M I N D E R H E I T E N 

Seit der Perestrojka haben die Minderheiten in Mittel- und Osteuropa erheblich an po-

litischem Gewicht gewonnen'7. Zum einen ist durch den Zerfall des letzten Vielvölker-

staates Sowjetunion im Jahre 1991 eine Situation eingetreten, die im weitesten Sinne je-

ner nach dem Ersten Weltkrieg entspricht: Zwar sind die heutigen Staatsgrenzen mit den 

ehemaligen Republiksgrenzen identisch, doch wurden Angehörige bestimmter Natio-

nen, allen voran die Russen, unerwartet zu Minderheiten im benachbarten Ausland. Zum 

zweiten sind nun plötzlich für manche Minderheiten wieder Kontakte zum »Vaterland« 

möglich geworden, die in kommunistischen Zeiten verhindert wurden. Zum dritten ha-

ben - als Folge der in Abschnitt 3.1 dargestellten drastischen Aufwertung der Minder-

heiten durch die europäischen Institutionen - Minderheitenvertreter eine Fülle von For-

derungen gestellt, die Staaten mit schwacher Wirtschaftskraft wie die Ukraine kaum 

befriedigen können. 

Nicht nur die Minderheiten selbst erinnern sich nach Jahrzehnten des Vergessens an 

ihre Geschichte, Kultur, Sprache; auch eine Reihe von Staaten, ζ. B. Russland, besinnt 

17 Dieser Zugewinn wird auch in der verstärkten Beachtung der Minderheiten als Untersuchungsgegenstand 

verschiedener Wissenschaft(en) deutlich, wobei die Forschung über Minderheiten zum Teil vom Staat in 

Auftrag gegeben wird, zum Teil auf Eigeninitiative von Forschern beruht. Mit den Minderheiten beschäfti-

gen sich allein in der Nationalen Akademie der Wissenschaften die folgenden Einrichtungen: Centr 

social'nych ekspertiz ta prohnoziv Instytutu sociolohi'i N A N Ukra'iny, Centr etnosociolohicnych ta etnopo-

litycnych doslidzen' Instytutu sociolohi'i N A N Ukra'iny, Instytut etnicnych, rehional'nych ta diasporoznav-

cych studij N A N Ukra'iny, Instytut politycnych i etnonacional'nych doslidzen' N A N Ukra'iny, usw. Bedau-

erlicherweise werden viele Ergebnisse nur dem Auftraggeber zugänglich gemacht und gar nicht oder nur 

als »graue Literatur« veröffentlicht, so dass es sehr schwierig ist, an sie heranzukommen. 
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sich auf ihre Minderheiten im Ausland und beginnt, diese politisch, wirtschaftlich, kul-

turell und finanziell zu unterstützen'8. 

Das kann nicht immer im Sinne des Staates sein, in dem die betreffende Minderheit 

lebt, denn auf diese Weise wird Ungleichheit erzeugt, die Unzufriedenheit und Begehr-

lichkeiten weckt'9. Es kann daher nicht verwundern, wenn die Leiter von 19 ukrainischen 

18 Schon zu Sowjetzeiten hat sich insbesondere Polen bemüht, den Kontakt zu den Polen im (westlichen) Aus-
land nicht zu verlieren, und deshalb 1955 die Organisation »Polonia« gegründet, die 1989 geschlossen 
wurde. Deutschland war schon seit 1881 mit seinem »Verein fur das Deutschtum im Ausland« (VDA) aktiv. 
Ungarn hatte seit den 1930er Jahren seinen »Weltverband der Ungarn«, der sich um die Ungarn in den 
USA, aber nicht um diejenigen, die nach dem Vertrag von Trianon (1920) in Nachbarstaaten lebten, küm-
merte (bzw. kümmern durfte); er wurde 1989 bedeutungslos, seither ist eine Abteilung des Außenministeri-
ums dafür zuständig. Ahnliche Beispiele ließen sich noch mehr finden. 

19 Ein interessantes Beispiel ist die Einfuhrung des »Ungarnausweises« (magyar igazolväny) zum 1. 1. 2002. 
Ungarn hat begonnen, an die fast 3 Mio. in sechs Nachbarstaaten lebenden Ungarn (nicht jedoch an unga-
rische Flüchtlinge, die in der E U , beispielsweise in Osterreich, leben) auf der Grundlage des »Statusgeset-
zes« spezielle »Ungarnausweise« zu verteilen, die diese berechtigen, das ungarische Gesundheits- und So-
zialsystem zu nutzen, in Ungarn jährlich drei Monate zu arbeiten, kostenlos die Schule zu besuchen und zu 
studieren, die Forschungseinrichtungen zu benützen und für die Benutzung der Verkehrsmittel einen re-
duzierten Sondertarif in Anspruch zu nehmen. Ziel des Statusgesetzes ist der Schutz der ungarischen Min-
derheiten vor Assimilierung. Nach dem Vertrag von Trianon (1920), durch den Ungarn zwei Drittel seines 
Territoriums verlor, fand sich ein Drittel seiner Bevölkerung im Ausland wieder. 

Während die Ukraine, Serbien, Kroatien und Slowenien nicht reagierten, hat das Slowakische Parlament 
das entsprechende »Gesetz über die in den Nachbarstaaten lebenden Ungarn« am 7.2.2002 als Verstoß ge-
gen die Grundsätze gutnachbarschaftlicher Beziehungen und als potenzielle Gefährdung für die regionale 
Stabilität kritisiert. Besonders ein Punkt erregt die Slowaken: Familien, die ihre Kinder im Ausland in unga-
rischsprachige Schulen schicken, bekommen von Ungarn Zuschüsse. Dies wird als Einmischung in die inne-
ren Angelegenheiten der Slowakei interpretiert. Die slowakische Partei K D H brachte in der 2. Februarwo-
che 2002 einen Gesetzesentwurf ein, der vorsah, im Gegenzug die ungarischen Kulturvereine in der Slowakei 
zu enteignen und zu verbieten. Gleichzeitig weiß die slowakische Regierung, dass sie sich mit der ungarischen 
Minderheit einigen muss, um den EU-Beitritt nicht zu gefährden. Auch Rumänien kritisierte das Gesetz, da es 
die benachbarten Titularnationen diskriminiere und Geltung jenseits der ungarischen Landesgrenzen bean-
spruche. Um als im Ausland lebender Ungar anerkannt zu werden, reicht eine Erklärung, dass man ethnischer 
Ungar sei und die ungarische Sprache beherrsche, oder die Mitgliedschaft in einer ungarischen Organisation 
oder die Anerkennung als Ungar durch die Behörden des Wohnlandes (vgl. Rüb 2002). 

Einen ähnlichen Ausweis plant dem Vernehmen nach auch Polen. Ein weiteres Beispiel ist das »Gesetz 
über die staatliche Politik der Russischen Föderation hinsichtlich der Mitbürger im Ausland«. In diesem 
Gesetz ist besonders die Definition der »Mitbürger« interessant: Das sind »Bürger der Sowjetunion, die in 
Staaten leben, die zum Bestand der UdSSR gehörten, die Staatsbürgerschaft dieses Landes erhielten oder 
Staatenlose wurden«. Das heißt, dass auch alle Ukrainer »Mitbürger« Russlands sind. Auch Rumänien hat 
ein ähnliches Programm verabschiedet. In der Ukraine gibt es ebenfalls ein Gesetzesprojekt mit dem Titel 
»Uber den rechtlichen Status ausländischer Ukrainer« (21.4.2001), das sich direkt auf Art. 12 der Verfas-
sung ( »Die Ukraine sorgt für die Erfüllung der national-kulturellen und sprachlichen Bedürfnisse der 
Ukrainer, die außerhalb der Grenzen des Staates leben.«) bezieht; schon in der Souveränitätserklärung 
spielte dieses Thema in Abschnitt IV eine Rolle (s.o. Abschnitt 3.3). Um als »ausländischer Ukrainer« zu 
gelten, muss man laut Art. 1 die ukrainische Sprache in ausreichendem Maße beherrschen - ein Kriterium, 
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Minderheitenverbänden auf die Frage, was sich ihrer Ansicht nach in letzter Zeit füir die 
Verbände geändert habe, schon 1998 an allererster Stelle »Politisierung« und »Kommer-
zialisierung« nannten. In der Tat ist der Kampf um Geld und um politische Rechte bzw. 
politischen Einfluss für viele Minderheitenverbände wichtiger geworden als die Wieder-
belebung der Kultur und Sprache der von ihnen vertretenen Minderheit oder die Unter-
stützung in Not geratener Mitglieder. Die Position des Verbandsvorsitzenden kann zu-
dem als Sprungbrett für eine politische Karriere in der Verchovna Rada oder in der 
Präsidialadministration nützlich sein. Die Minderheitenverbände sind in den letzten Jah-
ren darüber hinaus untereinander in eine harte Konkurrenz um die Gunst (und das Geld) 
des Staates getreten. Jedes Jahr werden neue gegründet, allerdings, wie es scheint, eher 
um die Minderheit politisch zu stimulieren denn als Ausdruck der tatsächlichen Bedürf-
nisse einer Minderheit. 

Eine häufig zu hörende Klage der Minderheitenvertreter ist die mangelhafte Organi-
sation der politischen Mitwirkung auf regionaler und lokaler Ebene. Minderheitenver-
treter fühlen sich übergangen, nicht selten auch diskriminiert oder finanziell von lokalen 
ukrainischen Behörden ausgebeutet. Die Gesetze zum Schutz der Minderheiten werden 
in den Gebieten, Rayons und Städten oft nur mangelhaft exekutiert. 

Eine weitere Klage betrifft die stockende Rehabilitation der deportierten Völker des 
Zweiten Weltkriegs, für die sich die Ukraine nicht verantwortlich fühlt, da sie nicht die 
Rechtsnachfolgerin der UdSSR sei; auch die Frage der Restitutionen ist weitgehend un-
geklärt. 

In letzter Zeit streben die Minderheiten bzw. ihre Verbände danach, als »korinnyj 
narod« (»autochthones Volk«) anstatt als einfache nationale Minderheit anerkannt zu 
werden, weil dieser Status laut Verfassung und der - vom Parlament noch nicht verab-
schiedeten - Konzeption der staatlichen ethnonationalen Politik (Koncepcija 1999), Ab-
schnitt 4, mit besonderen Rechten verbunden sein muss. An erster Stelle reklamieren die 
Krimtataren diese Bezeichnung für sich, unter Hinweis darauf, dass das gesamte krimta-
tarische Volk in der Ukraine lebe bzw. vor der Deportation gelebt habe. Dies unter-
scheide die Krimtataren von Polen, Deutschen usw., die ja eine politische, kulturelle und 
auch finanzielle Stütze außerhalb der Ukraine besäßen. Vertreter anderer Minderheiten 
beklagen hingegen, dass den Krimtataren zuviel Aufmerksamkeit geschenkt werde und 
andere Minderheiten deshalb in den Hintergrund gedrängt würden. 

Vor der Volkszählung vom Dezember 2001 haben die Verbände dazu aufgerufen, sich 
zur Minderheit zu bekennen. Dies wurde damit begründet, dass bei der letzten Volks-
zählung von 1989 viele Menschen Angst gehabt hätten, ihre Nationalität anzugeben, und 
deshalb falsche Zahlen kursierten; es mag aber auch eine Rolle spielen, dass eine hohe 
Mitgliederzahl das politische Gewicht der Minderheit erhöht. 

das in Anbetracht der vielen russifizierten Ukrainer in der Russischen Föderation (nach Schätzungen 4 - 8 

Mio.) nicht sehr glücklich gewählt ist. Diese Liste ließe sich noch behebig fortsetzen. 
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Eine weitere charakteristische Entwicklung, insbesondere der Jahre 2000 und 2001, 
besteht darin, dass sich die Minderheiten zusammenschließen und größere Dachver-
bände (bisher mindestens drei) gründen. Sie nennen sich »Rat der nationalen Gesell-
schaften der Ukraine«, »Assoziation der national-kulturellen Vereinigungen der 
Ukraine«, »Kongress der nationalen Gemeinschaften der Ukraine«, usw. Keine dieser 
Dachorganisationen vereint alle Minderheitenverbände. Ziel ist es20, die Interessen der 
Minderheiten besser durchzusetzen, Druck auf Parteien und Abgeordnete auszuüben, ei-
gene Kandidaten für die Parlamentswahlen aufzustellen, die Kontakte der Verbände un-
tereinander und mit dem Ausland zu verbessern, die Annahme eines Gesetzes über na-
tional-kulturelle Autonomie zu fördern, usw. 

Vor dem Hintergrund des skizzierten »nationalen Erwachens« der Minderheiten sind 
die Ergebnisse einer Untersuchung des Instituts für Soziologie der Ukrainischen Akade-
mie der Wissenschaften aus dem Jahr 1998 über die Zukunftserwartungen der Minder-
heiten trotz der insgesamt geringen Zahl (1.510) Befragter, die sich aus Mitgliedern sie-
ben verschiedener Minderheiten (Weißrussen, Russen, Krimtataren, Polen, Bulgaren, 
Moldavier, Juden) in acht Regionen der Ukraine zusammensetzten, interessant (Etnicni 
spil'noty 1998, ausführlich dargestellt bei Naulko/Kryvcova 2001, 70-79). Die Ergeb-
nisse dieser Umfrage lassen sich in drei Punkten zusammenfassen: 
1. Die Minderheiten in der Ukraine haben ein starkes Selbstbewusstsein entwickelt, was 

ihre Forderungen und Erwartungen an den ukrainischen Staat hinsichtlich des Erhalts 
ihrer eigenständigen Kultur betrifft. 

2. Der Sprache wird ein außerordentlich hohes Gewicht als Hauptmerkmal der nationa-
len Zugehörigkeit beigemessen; tatsächlich gilt den meisten Minderheitenvertretern 
der Verlust der Sprache als erstes und wichtigstes Zeichen des Nationalitätsverlustes 
bzw. gelten Bemühungen um die Wiederbelebung der Sprachkompetenz als vorran-
gig vor allen anderen. 

3. Die Minderheiten klagen weder über äußere Diskriminierung noch über Probleme 
hinsichtlich der interethnischen Toleranz. 

Die betreffenden Indikatoren bei Panina/Golovakha (2001, 70-77) zeigen zwar fiiir die 
Jahre 1995-2001 eine deutliche Abnahme (von 35 % auf 23,2 %) bei der Einschätzimg 
der allgemeinen interethnischen Toleranz und beim Vertrauen auf zukünftiges konflikt-
freies Zusammenleben (von 53,6 % auf 46,8 %), doch weisen die Befragungen zur eth-
nischen Toleranz gegenüber einzelnen Nationalitäten (»Mitglieder dieser Nationalität 
akzeptiere ich als Bewohner der Ukraine«) allgemein sehr hohe - allerdings leicht 
zurückgehende - Werte auf. Die »unbeliebteste« der 16 abgefragten Nationalitäten ist 
die der Roma, die im Jahr 2001 36,3 % der Befragten am liebsten nicht in der Ukraine 

20 Als Beispiel wurden die Statuten des im Dezember 2001 gegründeten »Kongress«, abgedruckt in der Zei-
tung »Forum nacij« (No 1, 2001, 7.-8. Dezember 2001, S. 4-5), gewählt. 
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sähen. Neben diesen haben auch die Türken und die Krimtataren von 1994 bis 2001 
einen deutlichen »Sympathieverlust« von mehreren Prozent erlitten. Am höchsten ist 
die Akzeptanz der ostslawischen Brüdervölker: Russen (2001: 92,5 %) und Weißrussen 
(88,9 %). 

Erfreulicherweise gibt es in der Ukraine bisher keinen oder kaum Rassismus, wie Vo-
lodymyr Jevtuch, der als Beauftragter des Europarats eventuell auftretende Fälle sam-
meln soll, mitteilt. Allerdings besteht die Sorge, dass durch den früher undenkbaren mas-
senhaften Zuzug von Ausländern Xenophobie entstehen bzw. zunehmen könnte. 

4 . 2 . D I E SICHT DES UKRAINISCHEN STAATES 

Mit den in Abschnitt 3 vorgestellten rechdichen Regelungen hat die Ukraine allen For-
derungen ein weites Feld eröffnet. Ein umfassendes, schlüssiges, praxisnahes und vor al-
lem vom Parlament und Regierung akzeptiertes Konzept, wie die Ukraine mit »ihren« 
Minderheiten umgehen will, vor allem wie sie Gerechtigkeit sicherstellen will - durch 
strikte Gleichbehandlung oder gerade durch differenzierte Einzelfallberücksichtigung - , 
fehlte jedoch bisher; der Eindruck, dass die Behandlung einer Minderheit weder von ih-
rer Größe noch ihrem Alter oder sonstigen objektiven Kriterien, sondern von der Qua-
lität ihrer Beziehungen zur Präsidialadministration und auch von der Bedeutung des aus-
ländischen Staates, der hinter ihr steht, abhängt, ist sicher nicht falsch. Ein Gesetzentwurf 
für eine staadiche Minderheitenpolitik (Koncepcija 1999) liegt seit längerem vor21. Mit 
der schwankenden, manchmal undurchschaubaren Politik gegenüber den einzelnen Min-
derheiten hängt die noch fehlende präzisere Definition einer »nationalen Minderheit«, 
die bereits erwähnt wurde, zusammen. 

Die Ukraine hat bereits kurz nach der Unabhängigkeit eine Reihe von administrati-
ven Maßnahmen zur Förderung der Minderheiten ergriffen: 
a) Schon im Jahr 1991 wurde ein »Staadiches Komitee für Nationalitäten« gegründet, 

1993 dann ein »Ministerium für Nationalitäten und Migration« (ab 1994 mit dem Zu-
satz »und Kulte«) eingerichtet, das Ministeramt hatte Volodymyr Jevtuch, heute Pro-
fessor an der Taras-Sevcenko-Universität und Dekan der Psychologisch-soziologi-
schen Fakultät, inne. Das Ministerium wurde 1996 wieder zu einem »Staadichen 
Komitee für Nationalitäten und Migration« zurückgestuft, das seit 1997 über zwei 

21 Diese Konzeption einer staatlichen ethnonationalen Politik der Ukraine, die der Regierung 1999 vom 
»Staatlichen Komitee für Nationalitaten und Migration« vorgelegt und (noch) nicht an die Verchovna Rada 
weitergeleitet wurde, enthält zwar die Forderung nach Chancengleichheit für alle Bürger im wirtschaftli-
chen, sozialen, politischen, kulturellen und Bildungsbereich, stellt aber die Förderung der ukrainischen Na-
tion an die erste Stelle und lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: »Keine Förderung der nationalen 
Minderheiten ohne Förderung der ukrainischen Nation«. Die positive Diskriminierung nationaler Min-
derheiten wird abgelehnt nach dem - auch im Gespräch oft zu hörenden - Prinzip »Man kann nicht einer 
Minderheit mehr Rechte zugestehen als der ukrainischen Bevölkerung«. 
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»Departements« für ethnonationale Prozesse und Angelegenheiten der nationalen 
Minderheiten sowie für Sprachpolitik verfügte und bis 1999 existierte. Im Jahr 2000 
wurde das »Staatliche Komitee für Nationalitäten und Migration« wieder gegründet, 
aber kurz darauf zu einem entsprechenden »Departament« als Teil des Justizministe-
riums herabgestuft. Mit einem Ukaz des Präsidenten vom 13. 9. 2001 erfolgte die er-
neute Aufwertung zu einem »Staatlichen Komitee«, auch die Wiedereinrichtung ei-
nes Ministeriums ist im Gespräch, ebenso wie die eines eigenen »Departament« für 
Sprachpolitik. Diese institutionellen Schwankungen im Bereich der Exekutive zeigen 
sehr deutlich die Unsicherheit hinsichtlich der Bedeutung der Minderheitenfragen 
und sind einer kontinuierlichen Minderheitenpolitik abträglich. Darüber hinaus sind 
entsprechende Abteilungen in mehreren Ministerien (Ministerium für Kunst und Kul-
tur, Erziehungsministerium) eingerichtet. 

b) Es gibt auch ein - allerdings weitgehend inaktives - Beratungsgremium des Präsiden-
ten in Minderheitenfragen: den »Rat der Vertreter der gesellschafdichen Organisa-
tionen nationaler Minderheiten beim Präsidenten der Ukraine«, der nach einem Aus-
tausch der Mitglieder in Zukunft eine größere Rolle spielen soll. 

c) Im Jahr 1992 wurde ein spezieller Verlag namens »Holovna specializovana redakcija 
literatury movamy nacional'nych mensyn Ukra'iny« [Spezialredaktdon für Literatur in 
Sprachen der nationalen Minderheiten der Ukraine] gegründet, der seine Existenz der 
Deklaracija (1990) und dem Gesetz »Uber die nationalen Minderheiten« (Zakon 
1992) verdankt und zur Befriedigung der Bedürfnisse nach Druckerzeugnissen für die 
muttersprachliche Kultur und Bildung dient. Außerdem hat der Verlag eine Koordi-
nationsfunktion für entsprechende regionale Verlage in Donec'k, L'viv (im Verlag 
»Svit« werden besonders Lehrbücher für Minderheiten gedruckt), Uzhorod, Odesa, 
Dnipropetrovs'k, Simferopol'. In den Jahren 1992-2000 erschienen 400 Publikatio-
nen in mehr als 60 Sprachen, zur Zeit pro Jahr ca. 75: in erster Linie Fibeln (ζ. B. auf 
Krimtatarisch, Gagausisch, Romani), Klassiker der betreffenden Nationalliteratur, 
Klassiker der ukrainischen Nationalliteratur in Ubersetzung (Sevcenko usw.), in ihrer 
Muttersprache schreibende Minderheiten-Autoren (bisher 44), mehrsprachige Lyrik-
anthologien (Gedichte in den Sprachen von 16 Minderheiten-Autoren), populärwis-
senschaftliche Literatur zum Thema »Minderheiten«, die Verfassung der Ukraine und 
andere wichtige Gesetze, Lehrbücher, Wörterbücher, Kinderbücher. Viele Ausgaben 
sind zweisprachig (ukrainisch-nationalsprachlich). Die Minderheitenverbände, Wis-
senschafder oder die kooperierenden Verlage schlagen Bücher zum Druck vor; diese 
müssen Aufnahme in das »Programm zur Publikation gesellschafdich notwendiger 
Bücher« finden, dann wird der Druck durch das »Derzkominform« (Staatliches Ko-
mitee für Informationspolitik, Fernsehen und Radio) genehmigt und finanziert. Das-
selbe Komitee bestimmt auch, wer diese Bücher, die im Handel nicht erhältlich sind, 
bekommt: Minderheitenorganisationen, bestimmte ukrainische Ministerien (durch 
diese die Bibliotheken) und andere Organisationen. 
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d) Der ukrainische Staat finanziert staatliche Schulen, in denen die Sprachen der Min-
derheiten Unterrichtssprachen22, Pflichtfächer oder Wahlfächer sind. Ungeklärt ist 
die Frage, ab welcher Mitgliederzahl oder welcher Siedlungsdichte eine Minderheit 
Anspruch auf staatlich finanzierte Schulen hat. Viele Minderheiten fordern Schulen 
in ihren Sprachen, können aber nach Ansicht der ukrainischen Behörden nicht genug 
Schüler vorweisen. Eine Möglichkeit wäre die Einrichtung von Internatsschulen, in 
denen Kinder aus dem ganzen Land zusammengefasst werden könnten, doch sind die 
meisten Minderheiten organisatorisch und finanziell dazu nicht in der Lage. 

e) Der Staat stellt in staatlichen Radio- und Fernsehsendern Sendezeit für Minderheiten 
zur Verfugung. 1998 waren im staatlichen ukrainischen Fernsehen 537,4 Stunden für 
Sendungen der Minderheiten (ohne Russisch) reserviert, im staatlichen Radio 1.205,4 
Stunden; im regionalen Fernsehen und Radio waren es ebenfalls 537,4 Stunden. 

f) Der Staat hilft bei der Finanzierung von kulturellen Veranstaltungen, insbesondere 
Kulturfestivals, und unterstützt Theater und Chöre sowie den Kauf von Literatur in 
Sprachen der Minderheiten für Bibliotheken. 

Eine Reihe von Forderungen erfüllt der Staat aber nicht. Dies sind vor allem: 
a) die Forderung nach einer Minderheiten-Quote in der Verchovna Rada und den die-

ser nachgeordneten Gremien sowie regionalen Parlamenten, die vor allem der be-
kannte Minderheitenvertreter II ja M. Levitas, Präsident des »Rates der nationalen Ge-
sellschaften der Ukraine«, unter Hinweis auf das Gesetz über die Minderheiten 
(Zakon 1992) erhebt; in diesem ist aber nicht von einer Quote die Rede. Mit Aus-
nahme der Krimtataren im Parlament der Autonomen Republik Krim, denen der 
ukrainische Staat bis 1998 eine Quote gewährte, sind keine Quoten vorgesehen. Auf 
staadicher Seite gibt es durchaus Sympathie für eine Quote, aber dann nur für Min-
derheiten, die allgemein schwach repräsentiert sind wie ζ. B. die Karaimen, Roma, Ga-
gausen, Koreaner; sie wäre aber politisch nicht durchsetzbar, da eine Quote bedeuten 

2 2 Leider waren nur zu den Unterrichtssprachen offizielle Zahlen erhältlich, die letzten für das Schuljahr 

1998/1999: 0,6 % der Mittelschüler werden in rumänischer oder moldavischer Sprache unterrichtet (34.721 

Schüler); 0,3 % der Mittelschüler in ungarischer Sprache (21.034), weniger als 0,1 % in tatarischer Spra-

che (4.335), noch weniger in polnischer (1 . 169), englischer (207), slowakischer (87) und bulgarischer Spra-

che (53). Es existieren sowohl einsprachige Schulen für die Minderheiten als auch zwei- und mehrsprachige, 

in denen nur einzelne Klassen in der Minderheitensprache (so für das Slowakische und Bulgarische) geführt 

werden (Statystycnyj zbirnyk 2000). Der dem Europarat übermittelte Report (Report 1999, 38 f.) nennt fiir 

dasselbe Schuljahr etwas abweichende Zahlen: 108 rumänischsprachige Schulen mit 27.776 Schülern (vgl. 

Abschnitt 5.2), 18 moldavischsprachige Schulen mit 4.509 Schülern; 65 ungarischsprachige Schulen mit 

2 1 . 2 1 4 Schülern; 6 krimtatarischsprachige Schulen mit 4.071 Schülern; drei polnischsprachige Schulen mit 

1 . 109 Schülern. Als Fach wird das Krimtatarische von 38. 146 Schülern erlernt, das Ungarische von 2.484, 

das Polnische von 1.489, das Rumänische von 1 .422, das Hebräische von 1.246, das Bulgarische von 13 .893, 

modernes Griechisch von 650 und Gagausisch von 788 Schülern. Darüber hinaus gibt es fakultativen 

Sprachunterricht, an dem im betreffenden Schuljahr ca. 1 10 .000 - 120.000 Schüler teilgenommen haben. 
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würde, dass andere Nationalitäten mehr Rechte hätten als die Ukrainer. Vertreter der 
Juden verlangen ζ. B. keine Quote, da sie im Parlament gut repräsentiert sind und 
hohe Verwaltungsposten innehaben. Laut Volodymyr Jevtuch (persönliche Mitteilung) 
wäre eine politische Dezentralisierung mit Minderheitenquoten in lokalen politischen 
Gremien durchaus vorstellbar, ist aber derzeit nicht aktuell. In Kiew mit seinen 75 Ab-
geordneten im Stadtrat sind 10-12 Personen Vertreter nichtrussischer Minderheiten; 
das ist mehr, als ihnen mit Quote zustünde (3-4). In der Verchovna Rada hatten die 
Minderheiten vor den Parlamentswahlen im März 2002 103 von 450 Sitzen (= 22,9 
%) inne, davon 78 die russische (= 17,3 %) und 25 andere Minderheiten (= 5,6 %). Im 
Großen und Ganzen entspricht die Zahl der Minderheitenvertreter in den regionalen 
Parlamenten ihrem Anteil an der Bevölkerung. 

b) die Forderung nach Steuererleichterung, Wohnungen, regelmäßigen finanziellen Zu-
wendungen und anderen Vergünstigungen für Minderheiten. 

c) die Forderung nach finanzieller Förderung der Minderheiten-Medien und -Presse; 
Presseförderung existiert in der Ukraine offiziell nicht, außer für eine Kinderzeitung 
und die »Kryms'ka svitlycja«. Dennoch gab es im Jahr 2000 fast 100 Zeitungen, die 
von den nationalen Minderheiten herausgegeben wurden23. Außerdem haben sechs 
Minderheiten (Polen, Bulgaren, Juden, Armenier, Rumänen, Russen) das Recht, der 
Parlamentszeitung »Holos Ukra'iny« eine Beilage in ihrer Sprache beizufügen, die zu 
50 % vom Staat finanziert wird. 

5. Ausgewählte Beispiele: Juden, Rumänen, Moldavier, Ungarn, 

Deutsche, Koreaner 

Die tatsächliche Lage der Minderheiten soll an konkreten Einzelfällen dargestellt wer-
den, die auch etwas von der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Situation der Minder-
heiten erahnen lassen. Allerdings muss einschränkend daraufhingewiesen werden, dass 
Gespräche mit Minderheitenvertretern in manchen Fällen nicht das reale Bild der Min-
derheit widerspiegeln, da die Struktur der ukrainischen Minderheitenverbände oft noch 
postsowjetische Züge aufweist: Häufig gilt ihnen die Legitimation durch Wahl als lästig 
oder überflüssig, Rechenschaft wird nicht abgelegt, die angebliche Mitgliederzahl stellt 
sich als fiktive Größe heraus, die Verbandsführung benutzt die Minderheit, um ihre ei-
genen Interessen (vor allem finanzieller oder politischer Art) durchzusetzen, das Schick-
sal des einzelnen Mitglieds interessiert die Verbandsführung oft nicht. Uber die finanzi-
elle Situation, insbesondere Zuwendungen aus den »Vaterländern«, erhält man oft keine 
oder unrichtige Informationen. 

23 Eine nicht mehr ganz aktuelle Liste findet man bei Jevtuch 2001, 207-212. 
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5.1. Die Juden 

Die Juden, laut der Volkszählung von 1989 die größte Minderheit nach den Russen, sind 
die einzige der oben genannten Minderheiten, die Anlass sieht, sich über Diskriminie-
rung zu beklagen; diese geht jedoch nicht vom Staat, sondern von Einzelpersonen aus24. 
In den letzten Jahren erschienen nicht nur in der Westukraine, die eine Reihe ukraini-
scher Nationalisten beherbergt, sondern laut A. Ja. Najman auch bei der »Prosvita« in 
Charkiv und Kiew mehrere Zeitungsartikel und Bücher antisemitischen Inhalts. Pro-
zesse, die jüdische Verbände dagegen anstrengten, verliefen im Sande. Neben dem - teils 
latenten, selten auch offenen - Antisemitismus nennen Vertreter der jüdischen Minder-
heit gegenwärtig noch ein zweites Problem: nicht - auch nicht ansatzweise - erfüllte Res-
titutionsforderungen, die 700 Gebäude betreffen. Ein geplantes Jüdisches Museum lässt 
zudem auf sich warten. Die Daten von Panina/Golovakha (2001, 71; 77) weisen aber dar-
aufhin, dass Diskriminierung von Juden außerordentlich selten ist und die Akzeptanz der 
Juden in den letzten Jahren sogar noch zugenommen hat. 

Laut der Volkszählung von 1989 gaben die Juden zu 90,7 % Russisch als ihre Mutter-
sprache an. Damit waren sie die sprachlich am stärksten russifizierte und von ihrer Eth-
nosprache entfremdete nationale Minderheit der Ukraine. 9,9 % behaupteten damals, 
noch das Jiddische zu beherrschen, das aber inzwischen nahezu ausgestorben ist. Der Bil-
dungsgrad der Juden war 1989 der höchste unter allen Nationalitäten der Ukraine, sie 
nahmen auch überdurchschnittlich hohe Positionen in Gesellschaft und Wirtschaft ein. 

Die Juden besitzen trotz des Sprachverlustes ein hohes nationales Selbstbewusstsein 
und sind heute die am besten organisierte Minderheit in der Ukraine. Nicht weniger als 
200 Verbände kümmern sich um Kultur, Bildung, religiöse Erziehung, Gesundheit usw. 
der Juden in der Ukraine, allein in Kiew sind es ca. 50, zwischen denen bisweilen ein 
Konkurrenzverhältnis herrscht. Manche erhalten Unterstützung aus den USA. Alle jü-
dischen Organisationen sind in Dachverbänden zusammengefasst, diese wiederum in 
zwei »Dach-Dachverbänden« (»Konföderation der jüdischen Gemeinschaften und Or-
ganisationen der Ukraine« und »Allukrainischer jüdischer Kongress«). Die Juden sind 
zudem die wichtigsten Initiatoren übernationaler Interessenvertretungen für Minderhei-
ten, in denen sie häufig auch die Leitungsfunktion innehaben. 

In Sonntagsschulen wird versucht, das Interesse der Jugend am Jiddischen zu wecken, 
doch ist dieses gering. Hebräisch wird landesweit in israelischen Kulturzentren und He-
bräisch-Zentren gelehrt, genießt Popularität bei denen, die nach Israel auswandern wol-
len oder in der Ukraine Hebräischlehrer werden wollen. Ein Studenten- und ein Sport-
verein sollen die Bindung der Jugend an die jüdische Kultur festigen. Eine Reihe 
typischer Errungenschaften national-kultureller Autonomie wurden, überwiegend durch 

24 Zum Antisemitismus in der Ukraine im 19./20. Jh. vgl. Ben-Sasson 1995, 1006-1008; 1085; 1258-1260. 
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privates Engagement, in den Bereichen Massenmedien, Schulen, Hochschule, Selbst-
verwaltungsorgane, Theatergruppen, Musikensembles erreicht. Der Stand war 1997 bzw. 
1999 folgender (vgl. Berenstejn 2001, 271): 
a) Bildung: 1997 16 Mittelschulen, 80 Sonntagsschulen, 1 1 Kindergärten, 1 Universität 

(Internationale Salomon-Universität, gegründet 1992, privat), 2 Colleges. Einige jü-
dische Schulen werden vom Staat finanziert. Im Institut für politische und ethnona-
tionale Forschungen der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften gibt es eine 
Gruppe, die sich mit jüdischer Geschichte und Kultur befasst. 

b) Medien: Es gab 1999 32 jüdische Zeitungen, zahlreiche Fernseh- und Radiosendun-
gen. Die Zeitung »Evrejskie vesti« wird nach jüdischen Angaben vom ukrainischen 
Staat finanziert. 

c) Religion: Es gab 70 orthodoxe und 15 reformierte jüdische Gemeinden sowie 30 Sy-
nagogen. 

An der Salomon-Universität sind sieben Studienrichtungen mit ca. 400 Studenten ver-
treten, für alle ist das Fach »Geschichte der Juden« obligatorisch. In Dnipropetrovs'k 
gibt es eine Ausbildungsstätte fur jüdische Lehrerinnen. 

Vertreter der jüdischen Minderheitenverbände befürchten, dass die Volkszählung vom 
Dezember 2001 die Zahl der Juden in der Ukraine um ein Drittel (manche Ukrainer 
meinen: die Hälfte) nach unten korrigieren wird, da seit 1989 sehr viele Juden in die USA 
und nach Israel ausgewandert sind. Allein 1989/1990 sollen etwa 100.000 Juden emigriert 
sein (Naulko 2001b, 50); 1989-1996 waren es etwa 400.000 (Berenstejn 2001, 267), da-
von 200.000 nach Israel, 100.000 in die USA, 50.000 nach Deutschland. Alle Befragten 
gehen von einer fortdauernden jüdischen Emigration aus der Ukraine aus. Es wird ge-
schätzt, dass etwa 100-120.000 Juden in der Ukraine bleiben wollen (Berenstejn 2001, 
268). Enttäuscht sind auch einige Juden zurückgekehrt, allerdings nicht mehr als 5 % de-
rer, die im selben Zeitraum ausreisen. Der ständige Aderlass hat bewirkt, dass es nicht zu 
einer großen »Wiedergeburt der jüdischen Kultur in der Ukraine« gekommen ist, auch 
deshalb, weil die Kultur des »jiddischen Schtetl« für viele ukrainische Juden nicht er-
strebenswert ist und sie sich lieber nach Israel orientieren. 

5 . 2 . D I E R U M Ä N E N 

Die Rumänen, die ganz überwiegend (zu 74 %) in ländlichen Gegenden leben, haben 
laut der Volkszählung von 1989 zu 62,3 % das Rumänische als ihre Muttersprache ange-
geben, zu 9,8 % das Ukrainische und zu 3,5 % das Russische. Im Jahr 2001 stellten sie 
im Gebiet Czernowitz (Cernivci) 11 ,5 % der Abgeordneten in den Stadt-, Rayons- und 
Dorfräten, was etwas über ihrem Bevölkerungsanteil von 10,7 % in dieser Region liegt. 
In manchen Rayonsräten erreichen sie über 50 % der Abgeordneten, da in diesen Bezir-
ken der Anteil der Rumänen auch besonders hoch ist (ζ. B. im Hercai'vs'kyj rayon). Auch 
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in der Verchovna Rada, dem ukrainischen Parlament, ist die rumänische Minderheit mit 
zwei Abgeordneten vertreten, was über ihrem Bevölkerungsanteil von 0,3 % liegt. 

Zu Beginn der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts war die rumänische Minderheit in der 
Ukraine diejenige, die sich am meisten über eine nicht ausreichende Berücksichtigung in 
Schulen, Medien usw. beklagte. Die Ukraine argumentierte umgekehrt mit der schlech-
ten Situation der ukrainischen Minderheit in Rumänien. Der 1997 geschlossene Vertrag 
(Dohovir 1997, vgl. Abschnitt 3.2) hat dieses Problem, wie es scheint, entschärft. 

Im Schuljahr 1999/2000 gab es für etwa 25.000 Schüler 97 allgemeinbildende staatli-
che Schulen mit rumänischer Unterrichtssprache, davon 1 1 in Transkarpatien (3.400 
Schüler) und 86 im Gebiet Czernowitz (Cernivci) (22.000 Schüler). Darüber hinaus exis-
tieren in denselben Gebieten sechs staatliche rumänisch-ukrainische gemischte Schulen. 
Hinzu kommen ein rumänischsprachiges Gymnasium und ein Lyzeum. Rumänisch als 
obligatorisches oder fakultatives Schulfach lernen weitere 2.000 Schüler. 26 rumänisch-
sprachige Kindergärten im Gebiet Czernowitz (Cernivci) ergänzen das Bildungssystem. 
Die entsprechenden Lehrer werden an den Universitäten Cernivci und Uzhorod ausge-
bildet, in Mukacevo am Pädagogischen Institut zusätzlich Lehrer des Rumänischen (wie 
auch des Ungarischen) für die ersten Schulklassen und Vorschulklassen. Eine seit länge-
rem geplante viersprachige Universität in Cernivci ist allerdings noch weit von der Rea-
lisierung entfernt. Gemäß einem bilateralen Abkommen für den Bildimgsbereich haben 
die Absolventen rumänischsprachiger Schulen das Recht, in Rumänien (auch in Molda-
vien) zu studieren. 1999/2000 haben 31 ukrainische Studenten und 5 Doktoranden diese 
Möglichkeit wahrgenommen (fevtuch 2001,102). 1997 wurde in Cernivci vom Bildungs-
ministerium ein Zentrum zur Versorgung des ukrainischen Südwestens (Gebiete Trans-
karpatien, Cernivci, Odesa) mit Unterrichtsmaterialien und zur Lehrerfortbildung ge-
gründet. Rumänische Kulturzentren, Bibliotheken mit einem hohen Anteil rumänischer 
Literatur, Musik- und Zeichenschulen für Kinder sowie Kulturfestivals sollen zum Er-
halt der Kultur beitragen. 

Die rumänischsprachige Zeitung »Concordia« erscheint als Beilage zur Parlaments-
zeitung »Holos Ukra'iny«, darüber hinaus gibt es »Zorile Bucovinei« (Organ des 
Regionsrats von Cernivci) und vier Zeitungen von Rayonsräten sowie fünf unabhängige 
Zeitungen (Arca§ul, Plai romänesc, Curierul de Cernäup, Junimea, Lumea) und die Kin-
derzeitung »Fägurel«. 

31,5 % der Radio- und 25 % der Fernsehzeit werden im Gebiet Czernowitz (Cer-
nivci) von rumänischsprachigen Sendungen ausgefüllt (Kijak 2001, 335). 

Eine Ukrainisch-rumänische Gesellschaft sowie mehrere Minderheitenorganisatio-
nen, von denen die wichtigste ihren Sitz in Cernivci hat, bemühen sich um den Erhalt 
der rumänischen Kultur in der Ukraine. Zwei Euro-Regionen, deren Förderung Rumä-
nien bei der EU beantragt hat, »Oberer Prut« und »Untere Donau«, sollen die Koope-
ration zwischen Czernowitz (Cernivci) und Rumänien noch verstärken. 
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5 . 3 . D I E MOLDAVIER 

Die Moldavier sind eine Minderheit, die es nach Ansicht der Rumänen gar nicht gibt, da 
letztere die erst im 20. Jahrhundert erfolgte Abgrenzung zwischen Moldaviern und 
Rumänen als künstlich ansehen. Unter Stalin betonte man die sprachlichen Unterschiede 
zwischen dem Rumänischen und Moldavischen und stellte das moldavische Alphabet in 
den 1940er Jahren auf die kyrillische Schrift um. Inzwischen sind die Moldavier wieder 
zur Lateinschrift zurückgekehrt. 

Wie auch die anderen Nationalitäten begann sich die moldavische 1989 zu organisie-
ren. Man gründete in acht Regionen national-kulturelle moldavische Gesellschaften und 
1998 eine »Allukrainische national-kulturelle moldavische Assoziation«, welche die Iden-
tität, Sprache, Kultur, Traditionen und Bräuche der ethnischen Moldavier stärken will. 
An erster Stelle steht heute die Forderimg, dem Moldavischen den Status einer eigen-
ständigen Sprache zurückzugeben, der etwa 1990, als man in der Republik Moldavien zur 
lateinischen Schrift zurückkehrte und kurz darauf in der Ukraine die Schulen mit molda-
vischen Schülern auf die Lateinschrift umgestellt wurden, verloren gegangen war. Die 
»Zusammenlegung« des Rumänischen und Moldavischen entsprach Anfang der 1990er 
Jahre durchaus den Wünschen Moldaviens, das zunächst die Vereinigung mit Rumänien 
anstrebte. Die Moldavier der Ukraine fühlen sich jedoch keineswegs als Rumänen, son-
dern betonen ihre Eigenständigkeit. Auch Moldavien unterstreicht inzwischen seine Ei-
genstaatlichkeit und hat die moldavische Staatssprache in der Verfassung verankert. 

Seit Anfang der 1990er Jahre werden in der Ukraine die Lehrbücher für moldavische 
Schüler zum großen Teil aus Rumänien bezogen, entsprechend wird in ihnen nur rumä-
nische Geschichte und Kultur vermittelt, obwohl es nach Auskunft von Minderheiten-
vertretern eine deutlich von der rumänischen Kultur unterschiedene moldavische gibt, 
wie man im Gebiet Czernowitz (Cernivci) sehen könne. In den Stundenplänen wurde 
»moldavische Literatur«, »moldavische Sprache« durch »rumänische Literatur, rumä-
nische Sprache« ersetzt. Da in der Ukraine kein Lehrbuch und kein Programm speziell 
für moldavische Schulen herausgegeben wird, bildet die Situation der moldavischen Min-
derheit in der Ukraine im Unterricht kein Thema. Statt Moldavien wird das Toponym 
»Bessarabien« verwendet, statt »Moldavier« »Rumäne aus Bessarabien« oder »Bessara-
bier« (Kijak 2001, 328 f.). Die »Rumänisierung« des Moldavischen und der moldavi-
schen Schüler wird bis heute fortgeführt, es gibt trotz eines Bevölkerungsanteils von 9 % 
im Gegensatz zu Sowjetzeiten keine staatlichen Schulen mit moldavischer Unterrichts-
sprache im Gebiet Czernowitz (Cernivci) mehr, sondern nur noch im Gebiet Odesa 18 
Schulen mit 4.509 Schülern (Schuljahr 1998/99, Report 1999, 38) - deutlich weniger als 
für die kleinere rumänische Minderheit. 

Da die Minderheitenpolitik der Ukraine auf der Selbstzuschreibimg der Nationalität 
beruht, haben die Moldavier Anspruch auf eine entsprechende Berücksichtigung im Bil-
dungswesen und auf kulturelle Einrichtungen - nicht nur in der Oblast' Odesa. Der ehe-
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malige Abgeordnete und heutige Präsidentenberater Kijak (2001, 30) kündigt die Grün-
dung einer moldavischen Zeitung, eines Lyzeums, eines Theaters sowie den Druck 
moldavischer Bücher und Schulbücher sowie Schüler- und Studentenaustausch an. Die 
Eröffnung eines Moldavischen Kulturzentrums sowie ein neues Abkommen mit dem 
Moldavischen Staat werden in Aussicht gestellt. 

Laut der Volkszählung von 1989 nennen 78 % der Moldavier das Moldavische als 
Muttersprache; bei einer kleineren Umfrage aus dem Jahr 1998 behaupteten 80,9 %, frei 
Moldavisch zu sprechen (Naulko/Kryvcova 2001, 74). 

5 . 4 . DIE UNGARN 

Die Ungarn dürfen sich als eine der erfolgreichsten Minderheiten in der Ukraine bezeich-
nen, da sie in Transkarpatien eine außergewöhnlich große Autonomie erreicht haben oder, 
wie es ihr Vorsitzender Michäly Toth formuliert, »am weitesten vorangekommen sind in 
der Ausnutzung der gesetzlich gewährten Möglichkeiten«. Dabei war ihnen die Tatsache 
nützlich, dass sie im Vorkarpatenland kompakt siedeln. Ein Vergleich der Siedlungsdichte 
1 9 4 1 - 1 9 9 9 ergibt allerdings, dass die Ungarn (wie auch die Deutschen und Juden) dort im-
mer stärker von den Ukrainern (bzw. den Rus[s]inen) zurückgedrängt werden. 

Die Ungarn haben in Kiew als Dachverband die »Demokratische Vereinigung der 
Ungarn in der Ukraine« gegründet, die bis auf eine alle ungarischen Organisationen der 
Ukraine vertritt. Sie verfugen in Kiew aber nicht über eine Schule, sondern lediglich über 
eine Sonntagsschule für imgarische Sprache und Geschichte. Darüber hinaus veranstaltet 
die Vereinigung Ungarisch-Kurse für Erwachsene. Außerdem haben sie einen »Club der 
ungarischen Wissenschaftler« eingerichtet, da ein Fünftel der Mitglieder der Vereini-
gung Wissenschaftler sind und in Kiew leben. Zu dieser eher »professionellen« (im Ge-
gensatz zur »kulturellen«) Richtung der Vereinigung gehören auch eine Gesellschaft für 
Journalisten, eine für Landwirte usw. Auch in Ivano-Frankivs'k, L'viv, Odesa und vor al-
lem in Transkarpatien existieren imgarische Vereinigungen. 

In ihrer Sprache sehen die Ungarn das stärkste verbindende Element und gaben 1989 
zu 95,7 % Ungarisch als ihre Muttersprache an. Bei einer kleineren Umfrage 1998 be-
haupteten sogar 98 %, Ungarisch frei zu sprechen (Naulko/Kryvcova 2001, 74). Eine 
religiöse Einheit besteht nicht, da ein Viertel der in der Ukraine lebenden Ungarn Kal-
vinisten und drei Viertel Katholiken sind. Die Unterstützung von ungarischer Seite wird 
als gut bezeichnet: Im Außenministerium kümmert sich eine Abteilung um die Ungarn 
im Ausland, ein staatlicher Fonds sorgt für ihre Unterstützimg. Die Kosten für Litera-
tur, für die Errichtung ungarischer Gedenktafeln oder Denkmäler in der Ukraine, für die 
Sonntagsschule, die Miete für die Räume der Vereinigung trägt zu 6 0 - 7 0 % Ungarn, zu 
10 % die Mitglieder und zu 20 % ungarische Geschäftsleute. Die im Minderheitenge-
setz (Zakon 1992) vorgesehene Unterstützung durch die Ukraine ist hingegen minimal, 
zum ersten Mal gab es im Jahr 2001 5.000 Hryvni. 
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Eine noch offene Frage ist - wie auch für andere nationale Minderheiten - die der Re-
habilitierung der 40.000 in der Sowjetzeit aus Transkarpatien deportierten Ungarn, von 
denen nur noch wenige leben. Dabei streben die Ungarn lediglich eine moralische Wie-
dergutmachung an, die ihnen die Ukraine mit dem Hinweis verweigere, sie sei nicht 
Rechtsnachfolgerin der UdSSR. Bis 1990 sei sogar die Tatsache der Deportation geleug-
net worden. 

Das ungarisch-ukrainische Abkommen »Erklärung über die Prinzipien der Zusam-
menarbeit zwischen der Republik Ungarn und der Ukrainischen Sozialistischen Sowjet-
republik auf dem Gebiet der Gewährleistung der Rechte nationaler Minderheiten« 
wurde schon am 30. 5. 1991 unterzeichnet. Bis 1992 wurde in Transkarpatien bereits alles 
erreicht, was heute an Attributen einer national-kulturellen Autonomie existiert: ungari-
sche Kindergärten und Schulen (auch zwei Gymnasien und berufsbildende Mittelschu-
len) mit ungarischer Unterrichtssprache, eine Ungarisch-Fakultät und ein Ungarisch-
Lehrstuhl an der Universität Uzhorod, ein hauptsächlich von Ungarn finanziertes 
Pädagogisches Institut zur Ausbildung von Ungarisch-Lehrern in Berehove, eine Aus-
bildung, die bisher in Uzhorod stattfand (Lehrer für Ungarisch und für Sachfächer in vin-
garischer Sprache). Lehrer für erste Klassen und Vorschule werden in Mukacevo ausge-
bildet. 

Öffentliche Aufschriften (Straßen, Institutionen, Ortstafeln) sind in Transkarpatien in 
weiten Teilen ungarisch. 1992 wurden 57 Orten die alten ungarischen Ortsnamen zu-
rückgegeben (ohne einen zweiten Namen in ukrainischer Sprache). Die Ungarn haben 
das Recht, auf öffentlichen Gebäuden die ungarische Trikolore (ohne das Staatswappen) 
neben der ukrainischen Flagge zu hissen. Auch könne man sich an jede Behörde in un-
garischer Sprache wenden und erhalte immer eine Antwort, wenn sie auch nicht immer 
auf Ungarisch erfolge. 

Das einzige Ziel, das nicht erreicht wurde, ist ein »Autonomer ungarischer Kreis«. Am 
1. Dezember 1991 hielten die Ungarn im Rayon Berehove, wo sie 76 % der Bevölkerung 
stellen, ein Referendum über einen Autonomie-Status ab. 89 % der Wähler waren dafür, 
auch das Parlament der Oblast' stimmte zu. Toth begründete seinen damaligen Vorstoß 
damit, dass die national-territoriale Autonomie im Minderheitengesetz verankert sei. Die 
Behörden in Kiew haben auf seinen Antrag nie geantwortet. 

Da der Versuch einer Durchsetzung des Territorialitätsprinzips gescheitert ist, enga-
gieren sich die Ungarn heute stark für das Personalitätsprinzip, die national-kulturelle 
Autonomie, wie sie in Österreich um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert von den 
Austromarxisten Otto Bauer und Karl Renner entwickelt wurde. Als Vorbild nennen sie 
Estland, wo die national-kulturelle Autonomie seit 1993 verwirklicht sei. Toth stellt sich 
vor, dass sich alle Angehörigen einer nationalen Minderheit, unabhängig von ihrem 
Wohnort, in ein Register eintragen lassen und eine örtliche und landesweite Selbstver-
waltung wählen. Diese sei dann verantwortlich für alle kulturellen Anliegen und die po-
litische Partizipation der Minderheit, werde vom Staat finanziert und unterstehe der 
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staatlichen Administration. Die Minderheit entscheide durch die von ihr gewählte Ver-
tretung selbst über alle Fragen bezüglich Bildung und Kultur. 

Den von der ukrainischen Staatsbürgerschaft unabhängigen Minderheitenstatus im 
Entwurf eines neues Minderheitengesetzes (Proekt 2001, vgl. Abschnitt 3.3) sehen Ver-
treter der Ungarn als inadäquat an und wollen den Status an die ukrainische Staatsbür-
gerschaft gekoppelt sehen. Drei Kriterien sollen für eine nationale Minderheit gelten: 
Autochthonie, Gruppenidentität, Wille zum Erhalt der Kultur. Das Fehlen einer präzisen 
Definition, was eine nationale Minderheit sei, sei schuld daran, dass sich die Minderhei-
tenpolitik nicht weiterentwickle. 

5 . 5 . D I E D E U T S C H E N 

Im Jahr 1989 gaben 67,2 % der Deutschen Russisch als ihre Muttersprache an. Nach 
einer Umfrage von 1998 sprechen nur 13,7 % frei Deutsch (Naulko/Kryvcova 2001,74). 

1992 hat der damalige ukrainische Präsident Leonid Kravcuk mit der Bundesrep ublik 
vertraglich vereinbart, 400.000 nach Zentralasien deportierte Deutsche in der Südukraine 
anzusiedeln. Das dürfte etwas unterhalb der Zahl der aus diesem Gebiet zwangsumge-
siedelten Deutschen liegen, die meist mit 550.000-600.000 angegeben wird. Ein ukrai-
nisch-deutscher Fonds für die Organisation und Finanzierung der Rückkehr der Deut-
schen in ihre alten Siedlungsgebiete (vor allem in das Schwarzmeergebiet) wurde 
gegründet, zu dem Deutschland 50 Mio. DM beisteuerte. Im Gebiet Odesa wurden 
zwölf Rayons ausgewählt, in denen bis zum Jahr 2000 120.000 Deutsche angesiedelt wer-
den sollten; im Gebiet Cherson sollten es 100.000 sein. Das Gebiet Mykolaiv, in dem 
29.000 Deutsche 1930 kompakt gesiedelt hatten, sollte 15-20.000 Deutsche aufnehmen, 
die Krim in zwei Etappen 15.000. Auch die Gebiete Donec'k, Zaporizzja, Dnipropetro-
vs'k und Kirovohrad machten Vorschläge, wo sie Deutsche ansiedeln wollten. Die An-
siedlung sollte mit der Errichtung von Wohnhäusern sowie dem entsprechenden Ausbau 
der Industrie und der Landwirtschaft verbunden sein. Eine »Konzeption zur schrittwei-
sen Ansiedlung der Deutschen, die an die Stätten ihrer traditionellen kompakten Besied-
lung zurückkehren«, wurde 1992 erarbeitet. Auch eine Wiederbelebung der deutschen 
Kultur und Sprache war vorgesehen. 

1992-1994 wurden im Gebiet Odesa 465 Deutsche angesiedelt, bis 1998 stieg ihre 
Zahl auf 796. Im Gebiet Cherson waren es 1992-1995 275 Personen. Insgesamt lebten 
1998 im Gebiet Cherson 1 . 171 Deutsche; das waren nicht mehr, sondern 279 weniger 
als 1989. Nach Mykoläiv kehrten 1992-1995 830 Personen zurück. Da der Hausbau und 
der Ausbau der Infrastruktur ab 1996 stockte, verließen die meisten (bis auf 89) die Re-
gion Mykolaiv in Richtung Deutschland. Auf der Krim wurden am 1. Jänner 2000 2.100 
Übersiedler gezählt, die die Zahl der Deutschen auf der Krim auf 4.998 erhöhten. Ins-
gesamt ist also nur ein Bruchteil, gerade ein Prozent der angepeilten 400.000 Deutschen, 
in die Ukraine zurückgekehrt. 
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Der Fonds wurde 1996 aufgelöst. Die meisten Deutschen emigrierten aus Unzufrie-
denheit mit der Wohnsituation und der mangelhaften materiellen und kulturellen Un-
terstützung aus der Ukraine nach Deutschland: 1987-1996 waren es ca. 30.000 Deut-
sche, 1997 noch einmal 3.200. 

1996 wurde ein Abkommen (»Abkommen über die Zusammenarbeit hinsichtlich Per-
sonen deutscher Herkunft, die in der Ukraine leben«) zwischen der Ukraine und 
Deutschland geschlossen. Eine gemischte ukrainisch-deutsche Regierungskommission 
behandelt seit 1993 Fragen der national-kulturellen Entwicklung und der ökonomisch-
sozialen Förderung der Deutschen in der Ukraine und formuliert Programme. Dabei 
geht man von ca. 100.000 ethnischen Deutschen aus, die in der Ukraine leben sollen 
(Zinyc 2001,191-199). 

Wie die in Tabelle 1 genannte Mitgliederzahl der deutschen Minderheit in der 
Ukraine nach Auswertung der Volkszählung von Dezember 2001 ausfallen wird, ist eine 
interessante Frage. Einerseits sind, wie oben gezeigt, seit 1989 ca. 30.000 Deutsche aus-
gewandert, und auch die Zuwächse durch die Neuansiedlung sind sehr bescheiden; an-
dererseits werden sich erheblich mehr Personen als Deutsche bezeichnen, auch weil es 
ihnen vorteilhaft erscheint. 

Die deutsche Minderheit in der Ukraine verfügt über mehrere Organisationen, die 
ihre Interessen wahrnehmen, allein in Kiew sind es sechs bis acht25. Die älteste ist die 
1989 gegründete »Wiedergeburt«, die 1996 den 1. Kongress der deutschen Minderheit 
in Kiew einberief. Der Kongress wählte den »Volksrat« als repräsentatives, koordinie-
rendes und exekutives Organ, dessen Legitimation von anderen deutschen Vereinigun-
gen aber in Zweifel gezogen wird. Es gibt zwei relativ regelmäßig erscheinende deutsche 
Zeitungen, die Monatszeitung »Deutscher Kanal« (publiziert in deutscher, ukrainischer 
und russischer Sprache) und auf der Krim die deutschsprachige »Hoffnung«. 

Zwischen den Organisationen besteht inzwischen erheblicher Streit (bis hin zu ge-
richtlichen Auseinandersetzungen) um die angeblich veruntreuten, aus Deutschland 
stammenden Gelder für den 1992 gegründeten Fonds. Neuwahlen haben, so ist zu hof-

25 Dies sind: die »National-kulturelle deutsche Stiftung >Kinderstimnien<« (Ziel: Kulturförderung, Verbrei-

tung der deutschen Sprache); die »Gesellschaft der Deutschen >Wiedergeburt«< (Ziel: Wiederbelebung der 

deutschen Kultur, Sprache und Traditionen, Wiederherstellung der politischen Rechte und Rehabilitierung 

der Deutschen); das »Kiewer Zentrum für deutsche Kultur >Widerstrahl«< (Ziel: Weckung des nationalen 

Bewusstseins, Verbreitung der deutschen Kultur, Geschichte, Sprache, deutsche Sonntagsschule, deutsche 

Bibliothek, Ausstellungen, Jugendgruppe); das »Internationale Zentrum der deutschen Kultur >Grüß Gott<« 

mit fünf deutschen Kulturzentren in verschiedenen Städten der Ukraine; die »Gesellschaftlich-politische 

Kultur- und Bildungsgesellschaft der Deutschen in der Stadt und Region Kiew >Vidrodzennja<« (Ziel: Wie-

derbelebung von Kultur, Sprache, Bräuchen der ethnischen Deutschen in Stadt und Region Kiew, Volks-

lied- und Volkstanzensemble); die »Gesellschaft der Deutschen >Katharina Schule<«. Hinzu kommen das 

»Ukrainisch-deutsche Forum« und die »Kiewer städtische ukrainisch-deutsche kulturologische Gesell-

schaft« (Ziel: Wiederbelebung und Pflege der deutschen Kultur und Literatur). Vgl. hierzu Kyi'v: nacio-

nal'no-kul'turni tovarystva ta zemljactva 2000. 
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fen, die Situation bereinigt. Charakteristisch ist nach Auskunft von Vertretern anderer 
Minderheiten die Aufsplitterung der deutschen Minderheitenverbände in solche, die kul-
turelle, und andere, die rein politische Ziele verfolgen, darunter dasjenige einer ständi-
gen Repräsentation der Deutschen in der Verchovna Rada, also eine Quotenregelung. 
Dies wurde von der ukrainischen Regierung abgelehnt. 

Für die Förderung der deutschen Minderheit in der Ukraine ist in Deutschland ne-
ben dem Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten das Bundesministerium 
des Innern zuständig, das aber nur die politischen Entscheidungen trifft; mit der Durch-
führung wurde als Mittlerorganisation die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) beauftragt. Wie bei allen Programmen zur Förderung der deutschen Minderhei-
ten in Mittel- und Osteuropa sowie der GUS wird das Ziel verfolgt, die Lebensbedin-
gungen der Deutschen an ihrem Wohnort so zu verbessern, dass sie dort bleiben und 
nicht nach Deutschland ausreisen (wozu sie laut Kriegsfolgenlastenbereinigungsgesetz 
berechtigt sind). Dies soll durch zwei Maßnahmen erreicht werden: 
a) Hilfe zur Wiederbelebung der zum Teil verloren gegangenen deutschen Identität, die 

nach dem Zweiten Weltkrieg massiv unterdrückt wurde, durch Gründung von Be-
gegnungszentren, Förderung der Volksbräuche und des Volkstums, Deutschkurse (für 
derzeit 120.000 Personen), 

b) Regionalentwicklung zur wirtschaftlichen Absicherung der deutschen Minderheit: 
Gewerbeförderung, Existenzgründung (auch speziell von Frauen), Betriebsberatung, 
berufliche Aus- und vor allem Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung (in Zusammen-
arbeit mit örtlichen Behörden), landwirtschaftliche Beratung. 

Am Rande bemüht man sich auch um die Verbesserung der medizinischen Betreuung äl-
terer Deutscher sowie - in Zusammenarbeit mit lokalen Gesundheitsbehörden - um hu-
manitäre Hilfe bei Tuberkulose und AIDS. 

5 . 6 . D I E KOREANER 

Uber die koreanische Minderheit findet man kaum Informationen, da sich die meisten 
Forschungen auf die »großen« Minderheiten konzentrieren. Die Mehrheit der in der 
Ukraine lebenden Koreaner stammt aus den Deportationsländern Kasachstan und Us-
bekistan, aber eine ganze Reihe sind auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts oder in den 
i95oer/i 960er Jahren eingewandert: nach Mykola'iv, Cherson, auf die Krim. Nachdem 
bis 1989 keinerlei Zusammenhalt oder kulturelles Leben der ukrainischen Koreaner exis-
tierte, sie im Gegenteil als stark assimiliert (mit vielen gemischten Ehen) galten, wurden, 
parallel zum nationalen Aufschwung der Ukrainer, ab 1990 15 regionale national-kultu-
relle Gesellschaften und schon 1992 die Assoziation der Koreaner der Ukraine in Char-
kiv (mit eigenem Kulturzentrum »Coson«) gegründet. Ein weiteres Kulturzentrum in 
Kiew ist derzeit in Gründung. Nach den Angaben von 1989 leben 76 % der Koreaner in 
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Städten und 24 % auf dem Land. Die Zahl der Koreaner (1989: 8.669) hat sich inzwi-

schen wohl um einige Tausend erhöht. Fast 80 % von ihnen haben Hochschulbildung, 

sie nehmen überdurchschnittlich hohe Positionen in Wirtschaft, Wissenschaft und Bil-

dungswesen ein. Im Jahr 1989 gaben 64 % der Koreaner Russisch als ihre Mutterspra-

che an, 34,1 % das Koreanische. Heute können sehr wenige Koreaner von sich sagen, 

dass sie das Koreanische gut beherrschen. 

Zur Wiederbelebung der koreanischen Kultur begann man mit Koreanisch-Unter-

richt in Sonntagsschulen, die schon bald den Wunsch nach einer koreanischen Schule 

entstehen ließen. In Charkiv wurde eine - auch Nicht-Koreanern offen stehende - korea-

nische Schule mit Internat gegründet, wobei die Schule vom Staat finanziert wird, das 

Internat von der koreanischen Minderheit. Sie bietet vertieften Koreanisch-Unterricht 

an und zieht Kinder aus der ganzen Ukraine an. Mehrere solche Schulen mit qualifizier-

ten Lehrern zu gründen, vor allem auch in Kiew, ist ein Ziel der Assoziation. 

Im Hochschulbereich wurde 1994/95 a n Staatlichen Linguistischen Universität 

Kiew eine Abteilung für Koreanologie gegründet, die eine kostenpflichtige Ausbildung 

zum Dolmetscher des Koreanischen anbietet. 1997 begann eine koreanologische Abtei-

lung der Taras-Sevcenko-Universität ihre Arbeit, im Institut für Journalismus kann man 

fakultativ Koreanisch lernen. Seit 1998 ist auch eine koreanische Abteilung im Interna-

tionalen Institut für Linguistik und Recht eingerichtet. Koreanisch an Hochschulen ist 

immer kostenpflichtig. Qualifiziertes Lehrpersonal fiir wenig Geld zu finden ist aller-

dings ein Problem, Diplomaten-Gattinnen und Unternehmensmitarbeiter müssen häufig 

einspringen. Eine Fortbildung der Lehrkräfte in Korea ist aus Kostengründen ebenfalls 

nicht möglich. 

Chöre, Tanzgruppen, Teilnahme an Festivals, eigene koreanische Festivals und die 

»Tage Koreas in der Ukraine« runden das Bild einer kulturell aktiven Minderheit ab, die 

von der (Süd-)Koreanischen Botschaft unterstützt wird. 

Die ukrainischen Koreaner stehen als Beispiel einer erst durch die wachsenden Unab-

hängigkeitsbestrebungen der Ukrainer zum Leben erweckten nationalen Minderheit mit 

einem hohen Anteil an gesellschaftlicher Elite, die sehr selbstständig, d. h. nahezu unab-

hängig von staatlicher Förderung, und trotz des Fehlens kompakter Siedlungen ihre kul-

turellen Ziele verwirklicht. Eine Besonderheit besteht darin, dass diese Minderheit aktiv 

die ukrainisch-koreanischen Wirtschaftsbeziehungen fördert. Ihr Hauptproblem dürfte 

in der - sowohl in geographischer als auch in historischer Hinsicht - großen Distanz zum 

»Vaterland« liegen. 

6. Zusammenfassung und Ausblick 

Minderheiten sind »in«: Noch nie haben sie politisch eine so große Rolle gespielt wie 

heute. 
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Seit Ende der 8oer Jahre des 20. Jahrhunderts ist, parallel zum nationalen Aufschwung 
der ethnischen Ukrainer, nach langen Jahren der Assimilation und Denationalisierung 
auch bei den in der Ukraine lebenden Minderheiten eine Aufbruchstimmung zu erken-
nen. Die nationale Identität hat gegenüber der früher eher kleinräumig-territorialen an 
Gewicht gewonnen. Diese Rückbesinnung auf nationales Gedankengut wird durch die 
»Vaterländer« der Minderheiten unterstützt, die seit kurzem großes Interesse für ihre im 
Ausland lebenden Minderheiten entwickelt haben. 

Trotz des üblicherweise bekanntlich gespannten Verhältnisses zwischen nationalstaat-
lichen Bestrebungen und Minderheiten (vgl. allgemein Suppan 1996) sind in der Ukraine 
keine größeren Konflikte zu erwarten: Die Minderheiten sind - außer der russischen -
klein, Diskriminierung gibt es laut eigener Auskunft kaum26, die interethnische Toleranz 
ist zwar in den letzten Jahren leicht abnehmend, aber doch hoch (vgl. Pribytkova 2001), 
die Behandlung ist insgesamt zufrieden stellend, wenn auch die - vor allem finanziellen 
- Forderungen der Minderheiten, die sich auf westeuropäischem Niveau bewegen, bei 
weitem nicht erfüllt werden (können) und die Förderung von staatlicher Seite eine ge-
wisse Unsystematik zeigt, nach nicht leicht zu durchschauenden Kriterien erfolgt und auf 
regionaler und lokaler Ebene die Behandlung nicht immer den gesetzlichen Vorgaben 
entspricht. 

Die Ukraine hat sich in internationalen und bilateralen Abkommen sowie in nationa-
len Gesetzen und Verordnungen - auch in Erinnerung an den Assimilationsdruck, dem 
sie zu Sowjetzeiten selbst ausgesetzt war - zu einem starken Minderheitenschutz ver-
pflichtet, der an ihren begrenzten finanziellen Möglichkeiten scheitern muss. Ein über-
greifendes Konzept zur Behandlung nationaler Minderheiten ist noch nicht verabschie-
det, der vorliegende Entwurf zeigt deutliche Merkmale eines Zwei-Stufen-Plans: erst 
Stabilisierung der ukrainischen Nation, dann Förderung der nationalen Minderheiten. 
Eine positive Diskriminierung der Minderheiten wird somit abgelehnt. 

Die Ukraine wird nicht umhin können, in weiteren bilateralen Verhandlungen mit den 
»Vaterländern« ihrer Minderheiten zu konkretisieren, was jede Seite realistischerweise 
leisten kann27. Darüber hinaus bedürfen autochthone Minderheiten eines besonderen 
Schutzes. Dabei ist darauf zu achten, dass eine zu große Ungleichbehandlung der Min-
derheiten innerhalb der Ukraine vermieden wird, was angesichts der in Abschnitt 5 
knapp dargestellten Unterschiedlichkeit der Existenzbedingungen der nationalen Min-
derheiten in der Ukraine schwierig sein dürfte. 

26 Uber Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt klagt nur eine Minderheit, deren Lage hier nicht näher ana-

lysiert wurde: die Roma. Ansonsten ist laut Panina/Golovakha (2001, 7 1 ) seit 1994 die Zahl der Personen, 

die keine Diskriminierung der verschiedenen Nationalitaten beobachtet hat, von 83,5 auf 88,2% gestiegen. 

27 Dass auch dieses Verfahren keine Lösung aller Probleme darstellt, zeigt die Unzufriedenheit der Ukrainer 

mit der Förderung der ukrainischen Minderheit auf rumänischer Seite sowie die Klage rumänischer Teil-

nehmer der Gründungsversammlung des »Kongress« (s. Abschnitt 4) über das Bildungsproblem ihrer Min-

derheit in der Ukraine. 
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Ein besonderes Problem besteht darin, dass der Begriff »nationale Minderheit« bis-
her weder qualitativ (Welche Eigenschaften zeichnen eine »nationale Minderheit« aus?) 
noch quantitativ (Ab wie vielen Personen kann man von einer »nationalen Minderheit« 
sprechen? Ab wie vielen Personen kommen welche Förderungsmaßnahmen in Betracht?) 
ausreichend definiert ist. Das gibt theoretisch auch den bei der Volkszählung 1989 ge-
fundenen elf Amerikanern das Recht, als nationale Minderheit Forderungen an den 
ukrainischen Staat zu stellen. 
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D E R U K R A I N I S C H - R U S S I S C H E S P R A C H K O N T A K T 

Ι . Historischer Überblick 

Der Einfluss des Russischen auf die sprachliche Landschaft: in der Ukraine beginnt 1667 
mit der Eingliederung der östlichen Hälfte der heutigen Ukraine in das Russische Reich. 
Die Einflusssphäre des Russischen wurde Ende des 18. Jahrhunderts territorial noch ver-
größert, als im Zuge der Polnischen Teilungen der Großteil der rechtsufrigen Ukraine, 
die bis dahin unter polnischer Herrschaft stand, Teil des Russischen Reiches wurde. Ge-
meinsam mit der Sloboda-Ukraine (mit Charkiv als Zentrum) und dem Gebiet »No-
vorossija« (Neurussland) im Süden des Landes, das ebenfalls Ende des 18. Jahrhunderts 
zu Russland kam, gehörte somit bis 1917/18 der größte Teil der Ukraine zum Russischen 
Zarenreich. Davon ausgenommen waren lediglich das in territorialer Hinsicht ver-
gleichsweise kleine Galizien (1772-1918) und die Bukowina (1774/5-1918), die in die-
sem Zeitraum Teil der österreichischen Donaumonarchie waren. 

Die beiden wichtigsten äußeren Faktoren, die die Stellung des Ukrainischen unter za-
ristischer Herrschaft schwächten, waren einerseits die großen Migrationsströmungen von 
Russen in die Ukraine, die eine wichtige Rolle im Industrialisierungsprozess einnahmen, 
und andererseits die rigide Haltung der politischen Führung gegenüber der ukrainischen 
Sprache, die diese als eine dem Russischen untergeordnete Dialektform betrachtete und 
vor allem eine politische Agitation durch die Verwendung der ukrainischen Sprache in 
literarischer oder publizistischer Form unterbinden wollte. Im Jahre 1863 wurde vom In-
nenminister R Valuev ein geheimes Zirkular herausgegeben, das jede Veröffentlichung 
von Büchern in ukrainischer Sprache außer für die schöne Literatur verbot. Diese Re-
striktionen wurden durch den Emser Ukaz 1876 bestätigt und sogar noch erweitert: Die 
Einfuhr ukrainischer Bücher in das Russische Imperium wurde verboten, ebenso die 
Herausgabe ukrainischsprachiger Originaltexte oder Ubersetzungen mit Ausnahme his-
torischer Dokumente und Werken der schönen Literatur, die sich allerdings an der rus-
sischen Rechtschreibung zu orientieren hatten. Außerdem wurden Theaterauffuhrungen 
in ukrainischer Sprache und sogar das Verfassen von Noten ukrainischer Liedertexte un-
tersagt (Miller 2000, 240-244). 
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Ab 1864 war ausschließlich das Russische Unterrichtssprache in den Grundschulen, es 
gab nur russischsprachige Zeitschriften, und auch der Bereich der Wissenschaft war zur 
Gänze russisch geprägt. Man begann das Ukrainische als Sprache der nicht-gebildeten 
Menschen vornehmlich aus dem ländlichen Bereich wahrzunehmen. Der überwiegende 
Teil der Ukrainer bildete Ende des 19. Jahrhunderts die ländliche Unterschicht, und 
Ukrainer, die infolge der Industrialisierung in die Städte zogen, assimilierten sich sprach-
lich zu einem beträchtlichen Teil an das Russische. 

Erst in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts weitete sich der Funktionsbereich der 
ukrainischen Sprache in jenen ukrainischen Gebieten aus, die bis 1917 unter zaristischer 
Herrschaft gestanden hatten und seit 1922 die Ukrainische Sowjetrepublik bildeten. Die 
so genannte »korenizacija« (Verwurzelung), das zentrale Element der sowjetischen Na-
tionalitätenpolitik unter Lenin, sah u. a. die Etablierung der Nationalsprachen als Amts-
sprache vor. In den Grundschulen wurde 1921 das Ukrainische als Unterrichtssprache 
eingeführt, und sogar auf den Hochschulen nahm langsam die Anzahl der Studenten, die 
in ukrainischer Sprache unterrichtet wurden, zu. In diesen Jahren der Ukrainisierung 
vollzog sich erstmals eine umfassendere Konsolidierung der ukrainischen Nation. Mehr 
Menschen als je zuvor erlernten die ukrainische Sprache und beschäftigten sich mit der 
ukrainischen Literatur und Kultur, und vor allem die passive Kenntnis des Ukrainischen 
nahm in breiten Kreisen der Bevölkerung zu. Doch die Ukrainisierung führte zu keiner 
breiten Massenbewegung, und sie war auch nicht aus einer solchen hervorgegangen. Ein 
wichtiger Grund dafüir dürfte darin liegen, dass das Ukrainische im ersten Viertel des 20. 
Jahrhunderts eine Sprache mit begrenztem Vokabular vor allem im Bereich der wissen-
schaftlichen und technischen Terminologie war. Außerdem wirkten damals - bedeutend 
stärker als heute - viele regionale Abweichungen und Dialekteinflüsse, und die russische 
Sprache behielt ihre traditionell starke Stellung in den Städten und vor allem in den In-
dustriezentren im Osten des Landes. 

In den 1930er Jahren wurden allerdings die bescheidenen Erfolge der Ukrainisierung 
unter Stalin in vieler Hinsicht wieder zunichte gemacht. Die »Säuberungsaktionen« un-
ter der ukrainischen Elite, die besonders ab dem Jahre 1933 eingeleitet wurden, verlie-
fen selbst für damalige sowjetische Verhältnisse besonders drastisch. Eine zweite Säube-
rungswelle erreichte ihren Höhepunkt in den Jahren 1937/38. Die Zugeständnisse, die 
zuvor den einzelnen Nationalitäten der Sowjetunion im sprachlich-kulturellen Bereich 
gemacht worden waren, wurden nach und nach zugunsten des Russischen abgeschwächt. 
So wurde im April 1938 die russische Sprache zum Pflichtfach in den nicht-russischspra-
chigen Schulen der Nationalrepubliken, ein Umstand, der den Status des Russischen 
bedeutend verbesserte. Im Zuge der Industrialisierung und Kollektivierung der Land-
wirtschaft vollzog sich in den 1930er Jahren eine offiziell geförderte große Migrations-
bewegung von russischen Facharbeitern und Spezialisten, wobei hier - ähnlich wie im 
19. Jahrhundert - die Ukraine ein bevorzugtes Zielgebiet darstellte. Die russischen Fach-
kräfte wurden bald zu einer privilegierten Oberschicht. Das Prestige der ukrainischen 
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Sprache sank. Viele Menschen begannen es als unzweckmäßig anzusehen, im öffentli-
chen Leben eine Sprache zu sprechen, deren kommunikative Funktionen nach und nach 
eingeengt wurden und deren soziales Ansehen zurückging. Am Ende der 1930er Jahre 
war im Grunde genommen der Zustand vor der Ukrainisierung wieder hergestellt wor-
den. Ukrainisch sprechende Bauern und die geisteswissenschaftliche Intelligenz standen 
der überwiegend russisch geprägten Arbeiterschaft und technischen Intelligenz gegen-
über. 

Die westlichen Gebiete der heutigen Ukraine wurden erst 1939-1945 in die territo-
rial viel größere Ukrainische Sowjetrepublik eingegliedert.1 Damit waren erstmals in der 
Geschichte der Ukraine alle ukrainischen Gebiete in einem Staat vereint. Diese staatli-
che Neuordnung führte aber auch dazu, dass nunmehr auch in den westlichen Gebieten 
die russische Sprache im öffentlichen Leben großen Einfluss gewann. Nach Stalins Tod 
im Jahre 1953 und der Ernennung von Nikita Chruschtschow zum neuen Generalse-
kretär der KP herrschte in der gesamten Sowjetunion eine freiere Atmosphäre, die auch 
in der Ukraine zu einer Öffnung des politischen und kulturellen Lebens führte. Die 
»Tauwetterperiode« währte allerdings nur einige Jahre, und schon Ende der 1950er 
Jahre begann sich das Ende der liberalen Nationalitätenpolitik abzuzeichnen. Trotz ei-
niger Zugeständnisse an die nicht-russischen Nationalitäten in der Sowjetunion zeigte 
sich vor allem in der Sprachen- und Bildungspolitik, dass die politische Führung weiter-
hin eine Assimilierung der nicht-russischen Nationen an das staatstragende russische 
Volk und eine Vormachtstellung der russischen Sprache anstrebte. 

Durch die Schulreform von 1958/59 wurde es den Eltern freigestellt, ob sie ihre Kin-
der in Ukrainisch oder Russisch unterrichten lassen wollten. Diese auf den ersten Blick 
liberal erscheinende Verfügung führte allerdings in der Praxis zu einer Schwächung der 
Stellung der ukrainischen Sprache, da sich viele Eltern angesichts der weitaus besseren 
Berufschancen für russischsprachige Schulen entschieden. In den 1960er Jahren begann 
sich in der Sowjetunion die Konzeption eines »sowjetischen Volkes«, dessen Sprache 
Russisch sei, zu festigen. Auf dem ΧΧΠ. Parteikongress 1961 prägte Chruschtschow den 
Begriff der »zweiten Muttersprache« (vtoroj rodnoj jazyk) und sprach von der Bedeu-
tung des Russischen als »Sprache der interethnischen Verständigung« (jazyk meznacio-
nal'nogo obscenija) innerhalb der Sowjetunion. 

In den letzten beiden Jahrzehnten des Bestehens der Sowjetunion festigte die russi-
sche Sprache ihre starke Stellung in der Ukraine noch weiter. Ihre Vormachtstellung 
zeigte sich in den politischen Institutionen, auf den Universitäten, im Berufsleben, vor 
allem im Industriebereich, im Kulturleben und in den Massenmedien. 1980 erschienen 
80 % aller Zeitschriften und 79 % aller Bücher auf Russisch. Ukrainisch zu sprechen galt 
in den Augen vieler Menschen als unkultiviert, da die ukrainische Sprache im gesell-

i In der Zwischenkriegszeit war der ehemals österreichische Teil der Bukowina Teil Rumäniens, Transkarpa-

tien war der Tschechoslowakei angegliedert, und Galizien und Wolhynien gehörten zu Polen. 
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schaftlichen Leben immer mehr Funktionen einbüßte und stark an Prestige verlor. Die 
kontinuierliche Zuwanderung von Russen vor allem in die Städte der ost- und südukrai-
nischen Industriegebiete, aber auch seit 1945 verstärkt in die westukrainischen Regionen, 
führte zu einer spürbaren Russifizierung in der Ukraine, die sich auch in der offiziellen 
Statistik widerspiegelte. Die Zahl der Ukrainer, die das Ukrainische als ihre Mutterspra-
che angaben, sank zwischen 1959 und 1989 von 93,5 % auf 87,7 %, wobei, wenn man die 
regionale Differenzierung berücksichtigt, dieser Trend in der Westukraine (bedeutend) 
schwächer zum Tragen kam. 

Der hohe Russifizierungsgrad der Ukraine war vermutlich eine wichtige Ursache 
dafür, dass es in der Ukraine während der Perestrojka zunächst nur schwache Anzeichen 
antizentralistischer Bestrebungen und oppositioneller Bewegungen gab. Erst im Jahre 
1989 erfolgte die Gründung des »Ruch«, der »Volksbewegung der Ukraine für die Pe-
restrojka«, die sich 1990 in die »Volksbewegung für die Selbstständigkeit der Ukraine« 
umbenannte und von nun an offen die Unabhängigkeit der Ukraine forderte. Der erste 
große Erfolg der Reformbewegung war die Einführung des Ukrainischen als alleinige 
Staatssprache im »Gesetz der USSR über die Sprachen in der Ukrainischen SSR« (Za-
kon URSR pro movy ν Ukrai'ns'kij RSR), das am 28. 10. 89 vom Obersten Sowjet der 
Ukraine angenommen wurde und mit 1. 1. 90 in Kraft trat. Am 16. 7.1990 erklärte das 
Parlament die Souveränität der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik, und unter 
dem Eindruck des gescheiterten Moskauer Putsches vom 19.8.91 verkündete das ukrai-
nische Parlament am 24.8.91 die Unabhängigkeit des Landes als Staat »Ukräina«. Die-
ser Akt wurde in einem darauf folgenden Referendum am 1. 12. desselben Jahres bei 
hoher Stimmbeteiligung mit mehr als 90 % der abgegebenen Stimmen von der Bevöl-
kerung bestätigt. Wenn man berücksichtigt, dass die ethnischen Ukrainer 1989 72,7 % 
der Gesamtbevölkerung ausmachten, so bedeutet dies, dass auch ein großer Anteil der 
nationalen Minderheiten (inkl. der russischen) sich für einen ukrainischen Staat aus-
sprach. 

Die Erklärung des Ukrainischen zur alleinigen Staatssprache und die Ausrufung der 
Unabhängigkeit der Ukraine haben in den letzten 13 Jahren zu bedeutenden Verände-
rungen der Funktionsräume des Ukrainischen und Russischen in der ukrainischen Ge-
sellschaft geführt. In regionaler Hinsicht sind diese jedoch zum Teil sehr unterschiedlich 
zum Tragen gekommen. 

2. Geo- und demographische Sprachenverteilung 

2 . 1 . A L L G E M E I N E D A T E N 

In der Ukraine haben sich bei der Volkszählung von 1989 auf die Frage, welcher Natio-
nalität sie sich angehörig fühlen, 72,7 % der Bevölkerung als Ukrainer und 22,1 % als 
Russen bezeichnet. Die restlichen 5,2 % sahen sich als Angehörige einer anderen ethni-
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sehen Minderheit.2 Rechnet man die Antworten auf die Frage nach der Muttersprache 
(ridna mova) hinzu, so kommt man landesweit auf einen Anteil des Russischen als Mut-
tersprache von ca. einem Drittel der Gesamtbevölkerung, da 12,3 % der Ukrainer mit 
ukrainischem Nationalgefuhl und ein doch beträchtlicher Teil der nicht-russischen Min-
derheiten (ζ. B. Juden, Deutsche, Weißrussen u. a.) das Russische und nicht die Sprache 
ihrer jeweiligen Nationalität als Muttersprache angegeben haben. Zusätzlich zu den sta-
tistischen Daten über nationale Zugehörigkeit und Muttersprache wird der Anteil der 
»russischsprachigen Bevölkerung« noch größer, wenn man die Tatsache berücksichtigt, 
dass der Großteil der ethnischen Ukrainer und der nicht-russischen Minderheiten das 
Russische als Zweitsprache gut bis sehr gut beherrscht und - abhängig von der Region -
im Alltag mehr oder weniger regelmäßig verwendet. 

Man muss in Betracht ziehen, dass diese Daten aus dem Jahre 1989 nicht mehr dem 
aktuellsten Stand entsprechen und außerdem zu einem Zeitpunkt erhoben wurden, als 
die Ukraine noch kein unabhängiger Staat, sondern Teil der Sowjetunion war. Erst im 
Dezember 2001 wurde mit zweijähriger Verspätung eine neue Volkszählung abgehalten, 
die endlich aktuelle Informationen darüber liefern kann, wie sich die Sprachenverteilung 
in der Ukraine unter Berücksichtigung der veränderten politischen und gesellschaftli-
chen Umstände des letzten Jahrzehnts heute präsentiert.3 

Neben der Frage nach der nationalen Zugehörigkeit wurden - detaillierter als 1989 -
folgende in sprachlicher Hinsicht relevante Fragen gestellt: 
• Was ist Ihre Muttersprache? 
• Falls nicht Ukrainisch - Beherrschen Sie Ukrainisch fließend? 
• Welche andere Sprache beherrschen Sie fließend? 

Die offiziellen Ergebnisse der Volkszählung waren zu Redaktionsschluss noch nicht be-
kannt. Dennoch kann man mit einiger Sicherheit annehmen, dass der Anteil jener Per-
sonen, die als Nationalität die ukrainische angeben, landesweit höher sein wird als 1989. 
Im Jahre 2001 betrug er laut einer Studie des Soziologieinstituts der Ukrainischen Aka-
demie der Wissenschaften bereits 74,6 % (Panina/Golovakha 2001,118). Was die Spra-
chenfrage betrifft, so zeigt die detaillierte Aufschlüsselung nach Muttersprache und dem 

2 S. dazu den Beitrag von Juliane Besters-Dilger. 
3 An sich hätte bereits im Jahre 1999 - entsprechend dem in der Sowjetunion üblichen io-Jahre-Intervall -

eine Volkszählung durchgeführt werden müssen. Von offizieller Seite wurden Finanzierungsprobleme ge-
nannt, welche die Organisation eines solchen Großprojekts unmöglich gemacht hätten. In diesem Ent-
scheidungsprozess dürften allerdings auch politische Erwägungen eine Rolle gespielt haben, die sich ζ. B. 
darin äußerten, dass sich nationale und nationalistische Kräfte sowohl auf ukrainischer als auch auf russi-
scher Seite gegenseitig beschuldigten, die Abhaltung der Volkszählung verzögern zu wollen, um jeweils 
»ungünstige« sprachpolitische Maßnahmen (ζ. B. im Bildungswesen) zu verhindern, weil man befürchtete, 
es könnten zu viele Menschen in der Ukraine das Russische respektive das Ukrainische als Muttersprache 
angeben. 
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Grad der Beherrschung der Sprachen ein großes Interesse seitens des Staates, sich einen 
Uberblick über die tatsächliche aktuelle Sprachensituation in der Ukraine zu verschaf-
fen. Dennoch werden die einlangenden Daten der Volkszählung auf Grund spezifischer 
demographischer Umstände keine hundertprozentig eindeutigen Schlüsse zulassen. Fast 
symptomatisch dafür scheint der Umstand zu sein, dass es fiir den Begriff »Mutterspra-
che« im Ukrainischen mehrere semantisch differenzierte Termini gibt: »materyns'ka 
mova«, also Sprache der Mutter, »bät'kivs'ka«, Sprache des Vaters, »bat'kivs'ka«, Spra-
che der Eltern, und »ridna mova« (in der Volkszählung verwendet), ein neutraler Aus-
druck, ähnlich dem englischen »native language«. Auch die Sprache, die in der Familie 
gesprochen wird (wonach in der Volkszählung nicht gefragt wurde), bringt hier nicht 
die gewünschte Klarheit. So gaben zwar im Jahre 2000 62,6 % der Kiewer das Ukraini-
sche als ihre Muttersprache an, aber nur 15,6 % sprechen in ihrer Familie ausschließ-
lich ukrainisch (Pribytkova 2001, 65). Dies lässt sich auf die Tatsache zurückführen, dass 
in der Ukraine viele Menschen in Familien leben bzw. aufgewachsen sind, in denen die 
Eltern, aber auch die Großeltern nicht dieselbe Muttersprache haben. Dieser Faktor 
fällt quantitativ stark ins Gewicht, da die Zahl sprachlicher Mischehen in der Ukraine 
sehr hoch ist und außerdem die 2. Generation von Zuwanderern vom ländlichen in den 
Urbanen Raum in der Vergangenheit oftmals einen Sprachwechsel zum Russischen voll-
zogen hat, wenngleich hier in den letzten Jahren eine leichte Trendumkehr zu Gunsten 
des Ukrainischen zu beobachten ist. Im Jahre 2001 gaben 25,8 % der erwachsenen 
Bevölkerung an, dass in ihrer Familie je nach Situation entweder Russisch oder Ukrai-
nisch gesprochen wird, 19,7 % haben Eltern mit unterschiedlicher Nationalität, und 
19,2 % sind mit einem Partner einer anderen Nationalität verheiratet (Panina/Golo-
vakha 2001, 72). 

Die Antworten auf die Frage nach den Sprachkenntnissen werden ebenfalls eine dif-
ferenzierte Betrachtung erfordern. Die in der Volkszählung verwendete Formulierung 
»fließend beherrschen« (»volodity viPno«) lässt doch einen breiten Interpretationsspiel-
raum zu, insbesondere im Hinblick darauf, dass die Daten auf Selbsteinschätzung der Be-
fragten beruhen, wodurch sicher ein gewisses Wunschdenken über die eigene sprachli-
che Kompetenz miteinfließen wird. Außerdem herrscht oft eine große Diskrepanz 
zwischen der aktiven und der passiven Kenntnis des Ukrainischen oder Russischen als 
Zweitsprache. Die Ergebnisse einer Studie über die sprachliche Kompetenz der Kiewer 
aus dem Jahre 1991 (Sumarova 1992,11 ff.) zeigen deutlich, dass die aktiven sprachlichen 
Fähigkeiten durchgehend geringer sind als die passiven. Außerdem sjnd die Ukrainisch-
kenntnisse von Personen mit russischer Muttersprache meistens deudich schlechter als 
die Beherrschung des Russischen von Ukrainern mit ukrainischer Muttersprache: 

Ukrainer mit ukrainischer Muttersprache: 
98 % verstehen gut Russisch 
88 % sprechen fließend Russisch 
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Ukrainer mit russischer Muttersprache: 
73 % verstehen gut Ukrainisch 
43 % sprechen fließend Ukrainisch 

Russen mit russischer Muttersprache: 
6o % verstehen gut Ukrainisch 
3 6 % sprechen fließend Ukrainisch 

Aktuelleren Daten zufolge betrachteten 2001 59,3 % der Gesamtbevölkerimg ihre 
Ukrainischkenntnisse als gut (Panina/Golovakha 2001, 72). 

Die Besonderheit der sprachlichen Situation in der Ukraine zeigt sich allerdings nicht 
nur in der unterschiedlichen sprachlichen Kompetenz der zweisprachigen Individuen, 
sondern auch in einer spezifischen Verteilung des Ukrainischen und Russischen in den 
verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens, die freilich in den einzelnen Regionen 
unterschiedlich stark ausgeprägt ist. 

2 . 2 . REGIONALE U N T E R S C H I E D E 

Die gesellschaftlichen und politischen Prozesse in der Ukraine, dem zweitgrößten Land 
Europas, werden in einem bedeutenden Ausmaß von unterschiedlichen regionalen Be-
stimmungsfaktoren beeinflusst, die hauptsächlich historisch bedingt sind. 

Die WESTUKRAINE umfasst die Oblasti4 L'viv (Lemberg), Ivano-Frankivs'k, Ternopil', 
Czemowitz (Öernivci), Zakarpattja (Transkarpatien oder Karpato-Ukraine), Volyn' (Wol-
hynien) und Rivne, in denen die ukrainische Sprache 1989 für 90 bis 96 % der Bevölkerung 
(außer in den Gebieten Cernivci [70,8 %] und Zakarpattja [78,4 %], in denen viele An-
gehörige der ungarischen und rumänischen Minderheit leben) die Muttersprache ist. Das 
Ukrainische dominiert in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, während das Russische 
eine marginale Rolle einnimmt, und ukrainisches Nationalbewusstsein ist stark ausgeprägt. 

Zur O S T - UND SÜDUKRAINE zählen die Gebiete Charkiv, Luhans'k, Donec'k, Dnipro-
petrovs'k, Cherson, Mykolai'v, Odesa, Zaporizzja und die Autonome Republik Krim (ukr. 
Krym). Diese Gebiete sind durch eine starke Industrialisierung (vor allem im Donez-
Becken) und einen hohen Urbanisierungsgrad gekennzeichnet. Die Anzahl ethnischer 
Russen und sprachlich assimilierter Ukrainer ist sehr hoch. So erreichte der Anteil der 
russischen Bevölkerung in den Gebieten Luhans'k und Donec'k 1989 44,8 bzw. 43,6 %. 
Die russische Sprache dominiert klar in den dicht besiedelten Urbanen Zentren, während 
der Gebrauch des Ukrainischen mit wenigen Ausnahmen weitgehend auf den ländlichen 
Raum beschränkt bleibt. 

4 Der ukrainische Staat setzt sich administrativ aus 24 Gebieten (Oblasti) und der Autonomen Republik Krim 
zusammen. 
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Die Autonome Republik Krim stellt gewissermaßen einen Sonderfall dar. Sie ist das 
einzige Gebiet der Ukraine, in dem Russen die Bevölkerungsmehrheit stellen (1989 
67 %) und ethnische Ukrainer nur eine Minderheit bilden. Als Ukrainer bezeichneten 
sich 1989 nur 25,6 % der Krimbevölkerung, von denen wiederum nur knapp mehr als 
die Hälfte (52,5 %) das Ukrainische als ihre Muttersprache angaben. Die zahlenmäßig 
drittstärkste Ethnie auf der Krim sind die Krimtataren. Inoffiziellen Angaben zufolge ma-
chen sie laut Volkszählung von 2001 bereits 1 2 % der Krimbevölkerung aus. In der Frage 
der gesetzes- und verfassungsrechtlichen Regelungen wurden in den letzten Jahren von 
Kiew und Simferopol' einige einander widersprechende legistische Maßnahmen getrof-
fen.5 In der Sprachenfrage wurde mittlerweile eine gesetzliche Übereinstimmung erzielt, 
indem nunmehr auf der Krim analog zur gesamtukrainischen Verfassung von 1996 in der 
neuen Krimverfassung von 1998 nur mehr das Ukrainische als Staatssprache gilt. Gleich-
zeitig wurde die freie Verwendung der russischen, krimtatarischen und anderer Sprachen 
der Republik garantiert. In der Praxis fungiert jedoch fast ausschließlich das Russische als 
offizielle Sprache, und es deckt auch sonst alle Bereiche des öffentlichen Lebens ab. 

Während der Westen, Osten und Süden des Landes im Grunde genommen einspra-
chig sind (Ukrainisch bzw. Russisch), herrscht die klassische Zweisprachigkeit, mit der 
die Ukraine gerne in Zusammenhang gebracht wird, im geographisch zentralen Teil des 
Landes vor. Zur ZENTRALUKRAINE werden die so genannte linksufrige Ukraine (li-
voberezzja) mit den Gebieten Poltava, Cernihiv sowie Sumy und die rechtsufrige 
Ukraine (pravoberezzja) mit den Gebieten Kiew bzw. Kiew-Umgebung, Zytomyr, 
Vmnycja, Chmel'nyc'kyj, Cerkasy und Kirovohrad gezählt. Eine Unterscheidung in eine 
westliche und östliche Zentralukraine ist deshalb sinnvoll, weil diese Region in sich auch 
einige inhomogene Züge aufweist. Zwar ist der Prozentsatz jener Personen, die das 
Ukrainische 1989 als ihre Muttersprache angaben, mit Ausnahme der Hauptstadt überall 
hoch (85,3 bis 91,5 %), und auch die verhältnismäßig starke Position der russischen Spra-
che in den jeweiligen Gebiets- und Industriezentren bildet ein gemeinsames Merkmal 
dieser Region. Es lässt sich jedoch ein unterschiedlicher Russifizierungsgrad feststellen, 
der in den zentral-östlichen Gebieten höher ist als in den zentral-westlichen. 

Auch die Situation in Kiew erfordert eine differenzierte Betrachtungsweise. Einerseits 
zeigt sich auch hier der für die ukrainischen Städte typische erweiterte Einflussbereich 
des Russischen, der vor allem in den Massenmedien, im Geschäftsleben und in der all-
täglichen zwischenmenschlichen Kommunikation im öffendichen Raum zum Ausdruck 
kommt. Auf der anderen Seite nimmt Kiew als politisches Zentrum des Landes eine Vör-
reiterrolle im Hinblick auf die Ukrainisierung ein, die in den entsprechenden politischen 
und administrativen Institutionen durchaus sichtbar wird. Das oft zitierte Stadt-Land-
Gefälle in der Ukraine, in dessen Folge das Ukrainische auf den ländlichen Bereich und 
den häuslichen und familiären Raum beschränkt bleibt, lässt sich also mit Ausnahme der 

5 S. Beitrag von Doris Wydra. 
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westlichen Gebiete und ζ. T. der Stadt Kiew in allen Teilen des Landes beobachten, wo-
bei dieser Kontrast durch den hohen Urbanisierungsgrad im Osten der Ukraine noch 
verstärkt wird. Im Gebiet Donec'k lebten 1998 90,2 %, in Luhans'k 86,4 % und in Dni-
propetrovs'k 83,6 % der Bewohner in Städten (Statystycnyj Scoricnyk Ukra'iny - 1998, 
1999, 32). 

3. Der ukrainisch-russische Bilingualismus in der ukrainischen 

Gesellschaft 

3 . 1 . T Y P I S C H E A N W E N D U N G S B E R E I C H E D E S U K R A I N I S C H E N U N D R U S S I S C H E N 

Bis Mitte der 1980er Jahre war der Funktionsraum der ukrainischen Sprache auf einige 
wenige Verwendungsbereiche beschränkt. Sie war in ihrer umgangssprachlichen Form 
Kommunikationsmittel in der Familie. Die ukrainische Standardsprache fand in der 
schöngeistigen Literatur Anwendung, in Publikationen von philologischen Instituten, 
also überwiegend in schriftlicher Form, und in geringerem Ausmaß in den Massenme-
dien. Die russische Sprache hingegen war in allen Bereichen des gesellschaftlichen Le-
bens vertreten. Abweichend von dieser Verteilung verfügte die ukrainische Sprache, 
abhängig vom Urbanisierungsgrad und den Regionen, über einen größeren Funktions-
bereich im ländlichen Raum und in den westukrainischen Regionen im Schul- und Vor-
schulwesen sowie in den Massenmedien. 

Heute, elf Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine im Jahre 1991, hat 
sich der Verwendungsraum des Ukrainischen zweifellos beträchtlich vergrößert. Im Bil-
dungswesen sind ein deutlicher Anstieg von ukrainischsprachigen Kindergärten und 
Schulen sowie Teilerfolge auf den Universitäten zu verzeichnen. In der politischen 
Führung des Landes, in staatlichen Institutionen, in den außenpolitischen Beziehungen 
sowie in Dokumenten und Publikationen der höchsten legislativen und exekutiven Or-
gane ist die ukrainische Sprache bereits etabliert. Auch in der Verwaltung auf Bezirks-
oder lokaler Ebene ist außerhalb der Urbanen Gebiete im Osten und Süden das Ukraini-
sche bereits stark verankert, ebenso bei Warenbezeichnungen, schriftlichen Reklametex-
ten, offiziellen Formularen und Toponymen. Einen weiteren Bereich, in dem das Ukrai-
nische mittlerweile eine starke Position erreicht hat, stellen die staatlichen elektronischen 
Massenmedien (TV und Radio) dar. 

Es fällt auf, dass es sich bei den genannten Kommunikationssphären um Bereiche han-
delt, die eher offizieller oder formeller Natur sind, eng mit den staatlichen Strukturen 
verbunden sind oder immittelbar vom Staat kontrolliert werden und außerdem eher 
schriftliche Kommunikationsbereiche betreffen. Im Vergleich dazu sind die Funktions-
sphären, in denen das Russische in der Ukraine eine besondere Rolle spielt, vor allem der 
privatwirtschafüiche Bereich, die Massenkultur und die informelle Kommunikation im 
persönlichen Alltagsleben der Menschen. 
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So werden zwar auf dem Büchermarkt vermehrt ukrainischsprachige historische und 

wissenschaftliche Bücher vor allem aus dem sozial- und geisteswissenschaftlichen Be-

reich herausgegeben. Andererseits ist der Büchermarkt sehr stark von russischsprachi-

gen Werken geprägt, die die Unterhaltungs- und Freizeitbedürfhisse der Menschen 

abdecken und im Übrigen zu einem Großteil aus Russland importiert werden (Krimi-

nalromane, Abenteuer- und Science-Fiction-Romane, populärwissenschaftliche Werke, 

etc.). Ukrainischsprachige Literatur wird zu 95 % über staatliche Verlage vertrieben, 

während es gleichzeitig in der Ukraine ca. 800 Privatverlage gibt, die größtenteils rus-

sischsprachig sind. Im Zeitschriftenwesen wurden im Jahre 2000 nur 23 % der verkauf-

ten Exemplare in ukrainischer Sprache herausgegeben. (Statystycnyj Scoricnyk Ukrainy 

za 2000 rik, 2001,470). Nicht viel höher (27 %) war der Anteil bei den Zeitungen, wo-

bei hier besonders signifikant ist, dass zwar die Anzahl ukrainischsprachiger Zeitungen 

seit 1990 beträchtlich gestiegen ist, aber gleichzeitig deren Auflage im Vergleich zum 

Russischen dramatisch sinkt. Diese Entwicklung legt den Schluss nahe, dass sich mit rus-

sischsprachigen Printmedien offenbar weit höhere Verkaufszahlen erzielen lassen als mit 

ukrainischsprachigen. Der ukrainische Staat nimmt im Bereich der Printmedien eine 

passive Haltung ein, so dass die Produktion und der Verkauf allein durch das Gesetz des 

Marktes bestimmt werden. 

Für die ukrainische T V - und Radiolandschaft lässt sich ein ähnliches Bild feststellen. 

Private und kommerzielle Rundfunkanstalten senden zum Teil fast ausschließlich auf 

Russisch. Außerdem kommt neben der Produktion innerhalb der Ukraine eine Vielzahl 

von russischen Medienprodukten aller Sparten aus der Russischen Föderation auf den 

ukrainischen Markt, darunter ζ. B. Werke aus der russischen Pop- und Rockszene, die in 

der Ukraine große Popularität genießen und einen wichtigen Bestandteil der gegenwär-

tigen ukrainischen Massenkultur darstellen. 

Die Computerbranche ist ein weiterer Bereich, in dem das Russische im Vergleich 

zum Ukrainischen deutlich überwiegt. Dies betrifft ζ. B. Computerlehrbücher, die mehr-

heitlich auf Russisch erscheinen, Tastaturen, die größtenteils mit englisch/russischen oder 

nur englischen Buchstaben angeboten werden, und auch die Software. Auf ukrainischen 

Eisenbahntickets sind die Basisdaten zwar zweisprachig vorgedruckt, die jeweiligen Rei-

sedaten wie Name des Passagiers, Reiseziel und -zeit werden aber (auch in L'viv!) auf 

Russisch angegeben. Im März 2001 wurde mit der Firma Microsoft ein Vertrag über die 

Lieferung von 30.000 PCs für allgemeinbildende Schulen mit entsprechenden Program-

men abgeschlossen, allerdings handelte es sich dabei um russischsprachige Programme, 

was zu großer Empörung unter ukrainischen Intellektuellen und zu einer Reihe von In-

terventionen bei den zuständigen Behörden geführt hat. Mittlerweile hat die Firma 

Microsoft nach Verhandlungen auf Regierungsebene die Ausarbeitung ukrainischspra-

chiger Programme angekündigt, doch dieser Fall zeigt deudich, dass das Ukrainische in 

vielen Bereichen des öffendichen Lebens noch nicht als selbstverständlich wahrgenom-

men wird (Romaniv 2001, 27 ff.). 
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Ein wichtiger Grund füir diesen Umstand besteht sicherlich darin, dass das Russische 
außerhalb der westlichen Regionen als mündliches Kommunikationsmittel, als lingua 
franca im Alltag sehr stark vertreten ist. Das Russische ist im öffentlichen Leben allge-
genwärtig, im Handel und Dienstleistungssektor, ζ. B. in den Geschäften und Trans-
portmitteln, und als mündliche Arbeitssprache, darunter auch oft in solchen Bereichen, in 
denen die schriftliche Korrespondenz und Dokumentation auf Ukrainisch abgewickelt 
wird (in der Wissenschaft, in Produktionsfirmen, im Gerichtswesen, im Sport und in der 
Armee). 

3 . 2 . D A S S P R A C H B E W U S S T S E I N IN DER U K R A I N E 

Die Ursachen für diese spezifische Sprachenverteilung sind sehr komplex und nicht im-
mer leicht zu ergründen. Leider gibt es in der Ukraine bisher kaum repräsentative wis-
senschaftliche Forschungen, die die möglichen Motive der Wahl einer bestimmten Spra-
che auf psycholinguistischer Ebene untersuchen. Eine der wenigen Ausnahmen stellt eine 
Studie aus dem Jahre 1999 über das Sprachverhalten von Schülern und Studenten in 
Kiew dar (Burda 1999,6 ff.). Sie ist zwar nur auf die Hauptstadt bezogen und umfasst nur 
eine relativ kleine Stichprobe, dennoch lassen sich aus ihr einige wichtige Hinweise auf 
die Spracheinstellungen in der Ukraine ablesen. Die Ergebnisse der Befragung haben ge-
zeigt, dass zwar 44,2 % der Schüler und Studenten in der Familie ukrainisch sprechen, 
doch als Kommunikationsmittel im schulischen Alltag verwenden es außerhalb des Un-
terrichts nur 20,8 %. Mehr als die Hälfte richtet sich in ihrer Sprachwahl nach dem je-
weiligen Gesprächspartner, wobei die Bereitschaft zum Sprachwechsel bei Personen mit 
ukrainischer Muttersprache weit größer ist als bei solchen mit russischer Muttersprache. 
So gaben nur 9,4 % der Jugendlichen mit ukrainischer Muttersprache an, sie würden, 
wenn sie auf Russisch angesprochen werden, auf Ukrainisch antworten. 95 % der Befrag-
ten mit russischer Muttersprache hingegen antworten ihrem ukrainischsprachigen Ge-
sprächspartner immer auf Russisch. Von jenen Personen, die außerhalb der Familie bei 
allen oder der überwiegenden Anzahl von Gesprächspartnern das Russische anwenden, 
gab ca. die Hälfte an, es sei für sie nicht von Bedeutung, in welcher Sprache sie sprächen, 
das Wichtigste sei, dass man sich verständigen könne. Ungefähr ein Fünftel von ihnen 
will sich nicht von anderen unterscheiden, da in Kiew »alle« russisch sprächen. Ebenfalls 
ca. 20 % gaben zu, sie würden das Ukrainische nicht perfekt beherrschen und befürch-
teten, sie könnten im surzyk (s. unten) sprechen, und ca. 5 % gaben an, dass ihnen die 
ukrainische Sprache nicht gefalle, da sie sie für eine Sprache der nicht-gebildeten Bevöl-
kerung hielten. 

Der in der Untersuchung ausgewiesene sehr geringe Prozentsatz jener Schüler und 
Studenten, die das Prestige der ukrainischen Sprache als niedrig einschätzen, spiegelt die 
gesamtgesellschaftliche Tendenz wider. Viele Umfragen bestätigen, dass der Status des 
Ukrainischen als Staatssprache als wichtiges Attribut der ukrainischen Eigenstaatlichkeit 
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betrachtet wird, und sein Ansehen ist in den letzten Jahren enorm gestiegen, womit der 
»traditionelle« Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem Russischen im Wesentlichen 
überwunden sein dürfte. Dennoch widersprechen diese Aussagen dem tatsächlichen 
Sprachverhalten, da überdurchschnittlich viele Menschen vor allem in der direkten 
mündlichen Kommunikation nach wie vor dem Russischen den Vorzug geben. Die 
Gründe dafür liegen nur oberflächlich betrachtet in der auch in o. a. Untersuchung be-
stätigten eher leidenschaftslosen Haltung, die der Großteil der Bevölkerung in der Spra-
chenfrage einnimmt. Denn eines der größten Probleme, das eine umfassende Verwen-
dung des Ukrainischen im öffentlichen Leben vor allem im mündlichen Gebrauch 
verhindert, stellt die mangelnde Kenntnis des Ukrainischen dar, auch wenn das von den 
Betroffenen oft verneint wird. 

Die nahe Verwandtschaft zwischen den beiden ostslawischen Sprachen und ihre jahr-
hundertelange Koexistenz in der ukrainischen Gesellschaft haben zu einer Vielzahl von Rus-
sismen auf allen Ebenen der ukrainischen Sprache geführt. Diese Mischsprache (surzyk), 
die Schätzungen zufolge von der Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung als Umgangs-
sprache regelmäßig verwendet wird, ist aber kein einheidiches System für sich, sondern es 
existieren unzählige »individuelle« Varianten. Sie tritt in allen Bereichen der menschlichen 
Kommunikation auf, betrifft alle sozialen Schichten (d. h. auch so genannte gebildete), und 
sogar in den westlichen Gebieten kann man eine nicht geringe Anzahl von Russismen in der 
ukrainischen Sprache beobachten. Der Begriff »surzyk« wird natürlich in erster Linie für 
das russifizierte Ukrainisch gebraucht. Seit der Unabhängigkeit der Ukraine lässt sich je-
doch auch eine bemerkenswerte umgekehrte Entwicklung feststellen: Der Status des Ukrai-
nischen als Staatssprache und seine damit verbundene Aufwertung führten vor allem in of-
fiziellen Kontexten nicht selten dazu, dass Personen mit russischer Muttersprache beide 
Sprachen mischen. Ein typisches Beispiel dafür sind russisch sprechende Abgeordnete, die in 
ihre russische Rede oft Elemente des Ukrainischen einflechten. 

Doch in der Hauptsache ist der surzyk ein Phänomen, das das reine Ukrainische in 
starkem Ausmaß verdrängt hat. Bedingt durch die ungünstigen Bedingungen, die das 
Ukrainische im Laufe seiner Geschichte erfahren hat - mangelndes Prestige und margi-
nale Anwendung in als wichtig bewerteten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens - , 
waren bis 1991 die meisten Stile (vor allem der wissenschaftliche und der Geschäftsstil) 
der ukrainischen Sprache nicht voll entwickelt, und einige sind sogar auch heute noch 
wenig ausgereift. Dies betrifft ζ. B. verschiedene berufsspezifische Subcodes, den Ju-
gendjargon und den Substandard, deren weitgehendes Fehlen entweder durch die 
Anwendimg des surzyk oder des Russischen kompensiert wird. Die mangelnde Reprä-
sentanz des (reinen) Ukrainischen in diesen besonders für den städtischen Raum charak-
teristischen Kommunikationsbereichen ist sicherlich einer der wichtigsten Gründe, 
warum das Ukrainische vergleichsweise wenig in der mündlichen zwischenmenschlichen 
Kommunikation angewendet wird, womit indirekt auch generell die Verankerung des 
Ukrainischen in allen Bereichen des öffendichen Lebens erschwert wird. 
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Die verworrene Sprachen- bzw. Stilmischung hängt auch mit der inkonsequenten 
Normierung der ukrainischen Sprache zusammen, ζ. B. was die Rechtschreibung betrifft. 
Das Institut für ukrainische Sprache der Nationalen Akademie der Wissenschaften der 
Ukraine versucht seit 1990 eine für alle akzeptable Kompromisslösung zu finden (in den 
Redaktionen von 1 9 9 0 , 1 9 9 3 , 1 9 9 6 und zuletzt 1999) , doch die Standpunkte hinsichtlich 
der ukrainischen Rechtschreibung unterscheiden sich zum Teil gravierend. Manche Lin-
guisten möchten nur minimale Eingriffe in die bestehende Norm vornehmen, während 
andere sich für radikale Veränderungen aussprechen. Eine naturgemäß nicht einheitli-
che Position vertreten dabei Sprachwissenschaftler aus L'viv und Kiew und auch Vertreter 
aus der zahlenmäßig großen ukrainischen Diaspora, die alle eine stärkere Berücksichti-
gung ihrer jeweiligen sprachlichen Traditionen fordern. Besonders der Versuch, Russis-
men aus dem ukrainischen Lexikon zu entfernen, entfacht immer wieder Dispute unter 
den Linguisten. Während die einen nur gesicherte Traditionen der ukrainischen Spra-
che zulassen möchten, sprechen sich andere fur die Beibehaltung bereits gewohnter vom 
Russischen beeinflusster Formen aus und verweisen darauf, dass viele vermeintliche Rus-
sismen auf das gemeinsame Altostslawische zurückgehen. In der alltäglichen Praxis fuhrt 
diese Instabilität der ukrainischen Orthographie jedoch oft dazu, dass die Menschen ver-
schiedene Rechtschreibvarianten nebeneinander verwenden. 

Die Vervollkommnung der Ukrainischkenntnisse stellt somit in sprachlicher Hinsicht 
eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Herausforderungen für die Zukunft der 
Ukraine dar. Die junge Generation betrachtet die Kenntnis des Ukrainischen zuneh-
mend als wichtige Voraussetzung für ihre berufliche Karriere, was sein Prestige und den 
Anreiz, die Sprache gut zu beherrschen, erhöht. Deshalb sind viele Beobachter der Mei-
nung, dass sich mittel- bis langfristig, gewissermaßen nach ein bis zwei Generationen, die 
sprachlichen Verhältnisse im Sinne eines ausgewogenen demographischen Verhältnisses 
normalisieren werden. Eine Schlüsselfunktion nimmt dabei das Bildungswesen ein, wo 
der ukrainische Staat in den letzten Jahren durchaus effiziente Maßnahmen zur Förde-
rung der Staatssprache durchgeführt hat, wenngleich viele Probleme noch einer zufrie-
den stellenden Lösung zugeführt werden müssen. 

4. Praktische Probleme der Ukrainisierung am Beispiel des ukrainischen 

Bildungssystems 

4 . 1 . VERÄNDERUNGEN SEIT 1 9 9 1 6 

Das ukrainische Bildungswesen stellt eine gute Möglichkeit dar, die spezifische regionale 
und funktionale Sprachenverteilung anhand eines konkreten Beispieles zu erläutern und 
auf typische Probleme im Ukrainisierungsprozess hinzuweisen. 

6 Alle folgenden Daten s. Statystycnyj Scoricnyk Ukra'iny za 2000 rik, 2001, S. 439 if. 
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Die sprachliche Situation im ukrainischen Bildungswesen lässt sich grob wie folgt cha-
rakterisieren: 
• Der Anteil ukrainischsprachiger Bildungseinrichtungen ist landesweit gestiegen, 
• im Hochschulbereich und ζ. T. in den Mittelschulen ist die Position des Russischen 

stärker als in den Grund- und Vorschulen, 
• in sprachlich-demographischer Hinsicht ist zum Teil ein signifikantes Ungleichge-

wicht zu Ungunsten des Russischen eingetreten bzw. zu Ungunsten des Ukrainischen 
erhalten geblieben. 

Im Bereich der staatlichen Kindergärten ist der Anteil jener Kinder, die ukrainischspra-
chige Einrichtungen besuchen, im letzten Jahrzehnt kontinuierlich gestiegen und er-
reichte im Jahre 2000 schon 78 %, was landesweit betrachtet etwas höher ist, als es der 
demographischen Verteilung entspricht (1989: 72,7 % Ukrainer). In einzelnen Gebieten 
gibt es jedoch zum Teil gravierende Abweichungen zu Ungunsten des Ukrainischen (z. 
B. auf der Krim nur 2,8 %, in Luhans'k 19,7 % ukrainischsprachige Kindergärten), aber 
auch des Russischen (ζ. B. in Kiew 0,01 % russischsprachige Kindergärten). Für die 
Grundschulen lässt sich eine ähnliche Entwicklung feststellen. Im Vergleich dazu ist der 
Anteil ukrainischsprachiger Mittelschulen schwächer, was vor allem den Süden und 
Osten des Landes betrifft. Doch angesichts der Tatsache, dass es in diesen Gebieten Ende 
der 1980er Jahre oft überhaupt keine Mittelschule mit ukrainischer Unterrichtssprache 
gab, kann man zumindest von einem Fortschritt sprechen. Im landesweiten Durchschnitt 
betrug der entsprechende Anteil ukrainischsprachiger Mittelschulen im Schuljahr 
2000/01 70 %, womit eine deutliche Annäherung an den Prozentsatz der ethnischen 
Ukrainer erreicht wurde. Bei der Analyse der Anzahl ukrainischsprachiger Bildungs-
einrichtungen ist jedoch generell zu berücksichtigen, dass in der Statistik auch solche 
Schulen angeführt werden, in denen nicht alle Gegenstände auf Ukrainisch unterrichtet 
werden (Ausnahmen bilden oft Sport, Musik und Werkunterricht) oder nur in der Un-
terstufe. 

Auch der deutlich gestiegene und weiter wachsende Anteil von ukrainischsprachigen 
Hochschulen, in denen das Ukrainische bis zu den 1980er Jahren besonders stark unter-
repräsentiert war, bedeutet nicht, dass man im Hochschulwesen von einer umfassenden 
Ukrainisierung sprechen könnte, wenngleich die Statistik dieser Aussage auf den ersten 
Blick widerspricht. 

Im Studienjahr 2000/01 studierten 78 % aller Studenten in ukrainischsprachigen 
höheren Bildimgseinrichtungen des 1. und 2. Akkreditierungsrangs (ζ. B. in technischen 
Fachschulen, Colleges und Lehrerausbildungsanstalten) und 73 % in solchen des 3. und 
4. Akkreditierungsrangs (d. h. in Instituten und Akademien sowie auf Universitäten). In 
den westlichen Gebieten bietet sich das gewohnte Bild (99-100 % ukrainisch), in Kiew 
sind es 98 bzw. 94 %, und sogar in Donec'k ist der Anteil bei Hochschulen des 1. und 2. 
Akkreditierungsrangs von 3 % (1995/96) auf 24 % und in Charkiv bei solchen des 3. und 
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4. Akkreditierungsrangs von 31 auf 66 % gestiegen. Ahnlich wie im Schulwesen unter-
richten allerdings in vielen Universitäten, die in der Statistik unter die Kategorie »ukrai-
nische Unterrichtssprache« fallen, nicht wenige Professoren auf Russisch. Dieser 
Umstand hängt u. a. mit einem generellen Problem im ukrainischen Bildungswesen zu-
sammen, nämlich dem Mangel an ukrainisch ausgebildeten Fachlehrern bei Nicht-Phi-
lologen. Besonders in den technischen Disziplinen tritt das Russische - wenn auch nicht 
mehr in einem so starken Ausmaß wie früher - als Unterrichtssprache auf. Ahnliches lässt 
sich in zahlreichen Privatuniversitäten feststellen, die im letzten Jahrzehnt gegründet 
wurden und vielfach füir neue Berufe im Marketing und Management ausbilden. Sogar 
im Universitätsbetrieb selbst nimmt das Russische (ähnlich wie in den Schulen) trotz 
ukrainischer Unterrichtssprache sehr oft die Rolle der Sprache der mündlichen Kom-
munikation ein. Nur 18 % der Kiewer Studenten sprechen in den Pausen auf Ukrainisch, 
58 % verwenden das Russische, und 24 % wechseln zwischen beiden Sprachen (Zaliz-
njak/Masenko 2001, 31). 

Dennoch kann man zweifellos von einer Aufwertung der ukrainischen Sprache im 
Hochschulwesen sprechen. Neben dem deutlich gestiegenen Einsatz des Ukrainischen 
als Unterrichtssprache sind hier vor allem die gesetzlich vorgeschriebene, obligatorische 
Aufnahmeprüfung über die ukrainische Sprache zu nennen, obwohl gleichzeitig be-
stimmte Ausnahmeregelungen eingeräumt werden, die im Osten des Landes auch häu-
fig in Anspruch genommen werden. Üblicherweise muss ein Studienanfänger, der die 
Aufnahmeprüfung über die ukrainische Sprache nicht abgelegt hat, nach Ablauf des ers-
ten Studienjahres im Rahmen einer Prüfung seine Ukrainischkenntnisse nachweisen. 
Dies wird von den zahlreichen neu eröffneten Lehrstühlen für die ukrainische Sprache 
und/oder Ukrainekunde vor allem in den nicht-pädagogischen oder nicht-geisteswissen-
schaftlichen Universitäten organisiert, welche auch den auf allen Universitäten obligato-
risch vorgesehenen Kurs »Ukrainisch als Geschäftssprache« anbieten. Er läuft unter ver-
schiedenen Bezeichnungen: dilova ukraihs'ka mova, ukraihs'ke dilove movlennja, kul'tura 
ukra'ins'ko'f movy etc. und muss mindestens zwei Wochenstunden umfassen. Abschlus-
sprüfungen und die Verteidigung von Dissertationen müssen in jedem Fall auf Ukrai-
nisch abgehalten werden. 

Alle diese Maßnahmen stellen sicherlich einen starken Anreiz für die künftige akade-
mische Elite dar, ihre Kenntnisse der ukrainischen Sprache zu vervollkommnen, umso 
mehr als diese immer mehr zu einer unumgänglichen Voraussetzung für eine berufliche 
Karriere werden. Deshalb werden ukrainischsprachige Schulen immer attraktiver, was 
einer interessanten Trendumkehr entspricht, war es doch bis 1991 genau umgekehrt: 
Karrierechancen waren bis dahin untrennbar mit der Beherrschung und Verwendung des 
Russischen verknüpft. 

Diese aus der Sicht der ukrainischen Sprache erfreuliche Tendenz wird allerdings von 
einigen praktischen Problemen überschattet. Besonders in den Anfangsjahren leisteten 
die zuständigen ukrainischen Lektoren teilweise Pionierarbeit. Sie waren gezwungen, 
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selbst methodische Lehrprogramme zu erstellen, was durch den Mangel an geeigneten 

Lehrbehelfen und Nachschlagewerken in bestimmten Disziplinen oft beträchtlich er-

schwert wurde. Besonders im Bereich der Terminologie war eine große Entwicklungs-

arbeit notwendig, da das Ukrainische vor der Unabhängigkeit der Ukraine in vielen 

wissenschaftlichen Disziplinen, ζ. B. in den naturwissenschaftlichen und technischen 

Fächern, nur sehr marginal vertreten war. In den letzten Jahren ist eine Vielzahl von 

neuen Lehrbüchern erschienen, aber nicht alle entsprechen den höchsten Qualitätsan-

forderungen. Auch in quantitativer Hinsicht sind noch einige Mängel zu beheben. Dies 

betrifft nicht nur Lehrbücher, sondern auch Lehrbehelfe verschiedenster Art sowohl im 

Schul- als auch im Hochschulwesen. Pädagogen in Kiew weisen diesen Vorwurf oft ent-

schieden zurück, doch ein Blick in die kleineren Städte bzw. in die Provinz beweist lei-

der das Gegenteil. 

Umgekehrt beklagen Vertreter der russischen Seite (teilweise heftig) die zurückge-

hende Präsenz des Russischen im ukrainischen Bildimgswesen. Das Ukrainische ist in al-

len Schulen unabhängig von der Unterrichtssprache ein Pflichtgegenstand, wohingegen 

Russisch in nicht-russischsprachigen Schulen, d. h. in ukrainischen und jenen der nicht-

russischen nationalen Minderheiten, als ein Wahlpflichtfach unterrichtet werden kann. 

In ukrainischsprachigen Schulen können ab der zweiten Klasse Sprachen der nationalen 

Minderheiten (inkl. Russisch) unterrichtet werden (s. Fußnote 7). Der Gegenstand »Rus-

sisch« bzw. »Russische Sprache und Literatur« wird in diesen Fällen im Lehrplan zu den 

Fremdsprachen gezählt, wodurch die Anzahl der Russischstunden zugunsten der sich im-

mer größerer Beliebtheit erfreuenden Sprachen Englisch und Deutsch gekürzt werden 

kann. Dementsprechend äußern sich viele Eltern russischer Kinder besorgt über das Ni-

veau des Russischunterrichts. Man hört immer wieder lautstarke Kritik, es fehle an ge-

eignetem Lehrmaterial, und die Qualität der Ausbildung von russischen Lehrkräften 

entspreche nicht den gewünschten Anforderungen. 

Objektiv betrachtet betreffen diese Kritikpunkte allerdings auch das Ukrainische, und 

diese Missstände sind weniger auf mangelnden politischen Willen seitens des ukraini-

schen Staates als vielmehr auf die prekäre finanzielle Lage, in der sich die Ukraine befin-

det, zurückzuführen. Solange die Ukrainisierung des Bildungswesens zu einer Annähe-

rung an die tatsächliche nationale Zusammensetzung der Bevölkerung führt - was 

gewissermaßen einer Revidierung der Russifizierungspolitik während der Sowjetzeit ent-

spricht ist der Vorwurf einer massiven Ukrainisierung sicherlich nicht gerechtfertigt. 

4 . 2 . R E A K T I O N E N E U R O P Ä I S C H E R I N S T I T U T I O N E N AUF D I E E N T W I C K L U N G E N IM 

U K R A I N I S C H E N B L L D U N G S S Y S T E M 

Seit der Einbeziehung der Ukraine in europäische gesellschaftspolitische Strukturen -

die Ukraine ist seit 30.1.1992 Mitglied der OSZE und seit 9. 11.1995 des Europarates -

haben Vertreter der russischen Minderheit bereits mehrfach beim Hochkommissar für 
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Nationale Minderheiten der OSZE und beim Europarat gegen die von ihnen als 
Zwangsukrainisierung empfundene sinkende Präsenz des Russischen im ukrainischen 
Bildungswesen protestiert. Nachdem anfänglich der Wissensstand über die tatsächliche 
sprachliche Situation in der Ukraine bei den entsprechenden europäischen Institutionen 
zumindest nicht umfassend war (Cyz 2001, 196), hat man gewissermaßen vorbeugend 
mahnende Anfragen an die zuständigen ukrainischen Autoritäten gerichtet, in denen die 
Möglichkeit einer Verletzung der sprachlichen Minderheitenrechte der russischen Be-
völkerung angesprochen wurde. 

Eine eingehende objektive Untersuchung der Sprachenverteilung im ukrainischen Bil-
dimgssystem durch die OSZE erfolgte erst im Jahre 2000. Direkter Auslöser dafür war 
die Bitte der russischen Regierung an die OSZE, die Situation der russischen Sprache im 
Bildungswesen der Ukraine zu untersuchen. Die ukrainische Regierung hat ihre Unter-
stützung für dieses Unterfangen zugesagt, ihrerseits aber die OSZE ersucht, auch die ent-
sprechenden Möglichkeiten der Ukrainer, die in der Russischen Föderation leben, zu 
durchleuchten.7 In seiner Beurteilung der Ukraine stellte der Hochkommissar für Na-
tionale Minderheiten fest, dass es zwar seit der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 einen 
Rückgang von russischsprachigen Schulen gegeben habe, deren Zahl unterschreite aber 
nicht den 1989 festgestellten Anteil der ethnischen Russen (22,1 %) bzw. der Personen 
mit russischer Muttersprache (32,8 %). Außerdem wird festgehalten, dass in jenen Ge-
bieten, in denen viele ethnische Russen leben, die Abnahme russischsprachiger Bil-
dungseinrichtungen weit geringer war. Insgesamt könne man die gesunkene Anzahl von 
russischsprachigen Schulen nicht als Indikator für eine generelle Schwächimg der Posi-
tion des Russischen in der Ukraine betrachten, da ζ. B. zwischen 1995 und 1997 die Zahl 
russischsprachiger Zeitschriften von 101 auf 118 und die von Zeitungen von 721 auf 746 
gestiegen sei. Weiters wird darauf hingewiesen, dass in den staatlichen TV- und Radio-
anstalten zwar die ukrainische Sprache stark dominiere, aber in fast zwei Drittel der ge-
samten TV- und Radiosendezeit das Russische zur Anwendung kommt. 

Bezüglich der gegenwärtigen Gesetzgebung im Bereich der Rechte der nationalen 
Minderheiten im Bildungswesen wurde festgestellt, dass sie mit internationalen Stan-
dards übereinstimmt. Um Missverständnisse und Spannungen in Zukunft zu vermeiden, 
regte der Hochkommissar aber an, die Bevölkerung besser darüber zu informieren, dass 
Eltern das Recht haben, die Einrichtung einer Russisch-Klasse in einer ukrainischspra-
chigen Schule (und vice versa) zu beantragen, wenn sich mindestens 8-10 Schüler dafür 
anmelden. 

Jene Stimmen, die gegen vermeintliche Ungerechtigkeiten protestieren, sind auf bei-
den Seiten sehr laut und emotional und argumentieren nicht selten mit übertriebenen 

7 Zu den detaillierten Erkenntnissen und Empfehlungen der OSZE sowie den Reaktionen der beiden Regie-
rungen s. www.oscexjrg/hcnm/documents/recommendations/ukraLne/2ooi/recom-o6aproi.pdf bzw. www. 
0sce.0rg/hcnm/d0cuments/rec0mmendati0ns/russia/2001/rec0m-12jan01.pdf. 
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Daten. Auf der russischen Seite treten ζ. B. die »Russisch-Ukrainische Union«, die 
Gruppe »Für eine einzige Rus'« und die »Russische Bewegung der Ukraine« sehr enga-
giert auf, um, wie sie meinen, sprachliche Diskriminierungen anzuklagen; letztere hat im 
September 2001 (also nach Veröffentlichung des OSZE-Berichtes im Jänner 2001) in ei-
ner Presseaussendung nach wie vor behauptet, dass nur 10 % der Schulen in der Ukraine 
auf Russisch geführt werden, obwohl nicht weniger als die Hälfte der Bevölkerung das 
Russische als ihre Muttersprache betrachte (www.rferl.0rg/nca/features/2001/09/ 
1109200113 3220.asp). Umgekehrt sind auch ukrainische Vertreter nicht immer objektiv, 
wenn sie den Gebrauch des Russischen auf einige wenige Funktionsräume beschränken 
möchten, die für eine Minderheitensprache typisch sind (kulturelle Organisationen etc.), 
obwohl das Russische für eine beträchtliche Anzahl von ethnischen Ukrainern die Spra-
che der mündlichen Kommunikation innerhalb und außerhalb des familiären Bereiches 
ist. Zu Recht jedoch waren viele Ukrainer in der Vergangenheit aufgebracht darüber, dass 
internationale Institutionen die Ukraine immer wieder drängten, russische Schulen nicht 
zu schließen, gleichzeitig aber nie forderten, dass die Russische Föderation ukrainisch-
sprachige Schulen eröffnen sollte.8 Das Gros der Bevölkerung nimmt in der Sprachen-
frage jedoch eine gemäßigte und bisweilen sogar eine von Desinteresse geprägte Haltung 
ein. Für viele Menschen sind es eher pragmatische und nicht patriotische Gründe, die 
die Sprachwahl beeinflussen, die außerdem infolge der schwierigen wirtschaftlichen Ver-
hältnisse, in denen die meisten von ihnen leben, nicht unbedingt erste Priorität genießt. 

5. Rechtliche Rahmenbedingungen 

5 . 1 . D A S S P R A C H E N G E S E T Z V O N 1 9 8 9 

Am 28.10.1989 wurde das »Gesetz der USSR über die Sprachen in der Ukrainischen 
SSR« beschlossen, in dem das Ukrainische zur alleinigen Staatssprache erklärt wurde mit 
dem Ziel, die »allseitige Entwicklung der geistigen und schöpferischen Kräfte des ukrai-
nischen Volkes zu fördern und seine souveräne national-staatliche Zukunft zu garantie-
ren«9. Dieser Status wurde in Artikel 10 der neuen ukrainischen Verfassung von 1996 be-
stätigt. Das Sprachengesetz ist, von geringfügigen Änderungen im Jahre 1995 abgesehen, 
die sich auf den Bereich der Warenbezeichnungen beziehen, bis heute in Kraft. 

Eine nähere Betrachtung der einzelnen Artikel macht deutlich, warum das Ukraini-
sche, 13 Jahre nach der Verabschiedung dieses Gesetzes und elf Jahre nach der Unab-

8 1989 lebten in der Russischen Föderation über vier Millionen Ukrainer. Es gibt keine Schule mit ukraini-

scher Unterrichtssprache. In 95 Schulen wird Ukrainisch als Pflichtgegenstand unterrichtet. Ansonsten wird 

Ukrainisch nur vereinzelt als Wahlfach bzw. an Lehrstühlen auf einigen Universitäten angeboten (s. Fuß-

note 7). 

9 Vidomosti Verchovno'i Rady U R S R , dodatokdo N ° 45, 9.11.89. 
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hängigkeitserklärung der Ukraine, in vieler Hinsicht noch nicht in umfassender Weise 
Anwendung als Sprache des öffentlichen Lebens findet. Das Gesetz räumt der russischen 
Sprache einen überaus breiten Verwendungsbereich ein. In Art. 3, Abs. 2 »Die Sprachen 
der anderen Nationalitäten in der Ukraine« heißt es, dass bei der Tätigkeit von staadi-
chen, öffentlichen und Parteiorganen sowie von Unternehmen, Institutionen und Orga-
nisationen, die sich in Gebieten befinden, in denen die Mehrheit der Bürger anderer Na-
tionalität ist, neben dem Ukrainischen auch die jeweilige Nationalsprache angewendet 
werden kann. Angesichts des hohen Anteils der russischen Bevölkerung im Urbanen Be-
reich im Süden und Osten des Landes verwundert es nicht, dass beginnend mit dem 
Jahre 1994 in einigen dieser Gebiete (Donec'k, Luhans'k) und Städte (Odesa, Mykolai'v 
u. a.) der russischen Sprache faktisch der Status einer offiziellen bzw. zweiten Staatsspra-
che gewährt wurde, obwohl dies gesetzlich nicht zulässig ist. In der Autonomen Repu-
blik Krim galten bis zur neuen Krim-Verfassung von 1998 als Staatssprachen das Russi-
sche, Ukrainische und Krimtatarische. 

Der genannte Art. 3 gilt u. a. für den offiziellen Schriftverkehr in Administration und 
Wirtschaft, für Konferenzen, für das Justizwesen sowie für die Mittel- und Hochschu-
len. In vielen anderen Bereichen wird allgemein auf die Möglichkeit der Verwendung von 
Sprachen anderer Nationalitäten Bezug genommen. Dies betrifft u. a. den Dienstleis-
tungssektor, die Vorschulen, die Medien und den kulturellen Bereich. Explizit angeführt 
wird das Russische als Sprache der interethnischen Verständigung (Ukrainisch, Russisch 
und andere) und in Art. 6, in dem festgehalten wird, dass Beamte verpflichtet sind, Ukrai-
nisch und Russisch in einem Ausmaß zu beherrschen, das fur die Ausführung ihrer Tätig-
keit notwendig ist. Außerdem müssen Dokumente der höchsten staatlichen Organe auf 
Ukrainisch und Russisch veröffentlicht werden. Nur in vier Artikeln werden Bereiche an-
geführt, in denen ausdrücklich das Ukrainische zur Anwendung kommen soll, obwohl 
auch hier geringfügige Konzessionen gemacht werden. Es handelt sich hierbei um offi-
zielle Ankündigungen und Mitteilungen, um Warenbezeichnungen, die Namensgebung 
von staatlichen Organen sowie Toponyme. 

Die Verwendung der ukrainischen Sprache ist also in den meisten Fällen nur 
grundsätzlich vorgesehen, oder es wird von vornherein ein paralleler Einsatz gemeinsam 
mit der russischen Sprache ermöglicht, die im Vergleich zu den anderen Minderheiten-
sprachen in der Ukraine eindeutig eine privilegierte Stellung zugesprochen bekommt. 
Besonders durch Art. 3, der die Anwendung derjenigen Sprache ermöglicht, welche die 
Mehrheit der Bevölkerung eines bestimmten Verwaltungsgebietes spricht, ist die Kennt-
nis des Ukrainischen in vielen Gebieten der Ukraine schlicht nicht erforderlich, wodurch 
die Süd/Ost-Westteilung des Landes durch dieses Gesetz praktisch abgesegnet wird. 
Außerdem wurden in diesem Gesetz keine Maßnahmen getroffen, die eine Kontrolle der 
Gesetzesbestimmungen bzw. Sanktionen bei Gesetzesverletzung regeln würden. So be-
trachtet nimmt der ukrainische Staat in der Sprachenfrage eine gemäßigte Haltung ein. 
Präsident Kucma war 1994 vor allem mit Hilfe der Stimmen aus den ostukrainischen Ge-
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bieten an die Macht gekommen, nicht zuletzt weil er im Wahlkampf versprochen hatte, 
der russischen Sprache den Status einer offiziellen Sprache zu verleihen. Mittlerweile 
präsentiert er sich als Befürworter der »nationalen Idee« und vertritt eine eher pro-ukrai-
nische Position. Im Jahre 1999 hat er während eines öffentlichen Auftrittes sinngemäß 
gesagt, dass es keinen Zweifel darüber geben könne, dass das Ukrainische die Staatsspra-
che des Landes sei. Andererseits solle das Russische nicht als Fremdsprache betrachtet 
werden. Es solle keine radikale Ukrainisierung geben, sondern in einem allmählichen 
Prozess würden die Menschen mit der Zeit selbst begreifen, dass die Kenntnis des Ukrai-
nischen für sie unumgänglich ist. Ukrainischen Nationalisten vollzieht sich dieser Pro-
zess aber zu langsam, russischen geht er zu weit. Der ukrainische Staat wird also von bei-
den Seiten kritisiert, weil er die Interessen der jeweiligen »unterdrückten« Sprachgruppe 
nicht berücksichtige. 

Besonders sensible sprachliche Bereiche, die in der ukrainischen Öffentlichkeit immer 
wieder sehr kontrovers diskutiert werden, betreffen das Bildungswesen (s. Abschnitt 4) 
und die Amtssprache. Der Schriftverkehr innerhalb der Regionen erfolgt in der Zentral-
und Westukraine sowie mit Kiew auf Ukrainisch, im Osten und Süden des Landes auf 
Russisch. Beamte müssen laut o. a. Art. 6 des Sprachengesetzes beide Sprachen wenigs-
tens in einem Mindestmaß beherrschen. Die Nichtkenntnis des Ukrainischen oder Rus-
sischen darf aber nicht Anlass sein, einen Bewerber abzulehnen. Nach erfolgter Einstel-
lung soll sich diese Person allerdings Kenntnisse der jeweiligen Sprache aneignen. Die 
Praxis hat jedoch in den letzten Jahren gezeigt, dass viele Personen mit russischer Mut-
tersprache, die im öffentlichen Dienst tätig sind, das Ukrainische noch immer nur sehr 
rudimentär beherrschen und trotzdem keine Sanktionen befürchten müssen, obwohl 
vereinzelt von russischer Seite diesbezügliche Vorwürfe erhoben werden. Umgekehrt for-
dern jedoch ukrainische Vertreter auf politischer Ebene tatsächlich eine strengere Prü-
fung der Sprachkenntnisse in diesem Bereich und berufen sich dabei auf eine Entschei-
dimg des Verfassungsgerichts vom Dezember 1999, in der die obligatorische Anwendung 
des Ukrainischen in seiner Funktion als Staatssprache, wie sie in Artikel 10 der Verfas-
sung festgeschrieben wurde, bei der Tätigkeit von staatlichen Organen auf dem gesamten 
Gebiet der Ukraine bestätigt wurde. Daneben können auf Ebene der lokalen Selbstver-
waltung auch Sprachen der nationalen Minderheiten verwendet werden (Kostyc'kyj/Ho-
dovanec'/Tkacenko 2000, 1 14 ff.). 

Die vielfach von russischer Seite erhobene Forderung, dem Russischen den Status 
einer offiziellen bzw. zweiten Staatssprache zu verleihen, lässt sich angesichts der sehr 
starken Präsenz des Russischen in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens im Süden 
und Osten des Landes wohl kaum als Folge einer realen Diskriminierung erklären. Viel-
mehr ist dies wohl auf die Furcht zurückzuführen, dass die Sprachengesetzgebung ver-
schärft werden könnte. 
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5 . 2 . A K T U E L L E G E S E T Z E S E N T W Ü R F E FÜR EIN NEUES SPRACHENGESETZ 

Zur Zeit liegen im ukrainischen Parlament sechs Gesetzesentwürfe füir ein neues Spra-
chengesetz vor (www.rada.kiev.ua bzw. http://oracle.rada.gov.ua/zweb/webproc6?id= 
&pido69=i6&Ses=70&Skl=o). Außer in einem, nämlich dem von der Regierung einge-
reichten Projekt, soll das Russische als offizielle Sprache gelten, in einem ist sogar von 
zwei gleichberechtigten Staatssprachen, dem Ukrainischen und dem Russischen, die 
Rede. Die politische Partei »Ruch« hat daraufhin die Begutachtung dieser Gesetzesent-
würfe mit dem Hinweis, sie würden Artikel 10 der Verfassung widersprechen, beantragt. 
Die Rechtmäßigkeit dieses Einwandes wurde vom Parlamentsvorsitzenden im Dezem-
ber 2001 auch bestätigt. In der ukrainischen Gesetzgebung ist, abgesehen von den »Spra-
chen der interethnischen Verständigung«, nur der Status einer Staatssprache vorgese-
hen.10 Dennoch zeigen die genannten Gesetzesvorschläge, dass es im Süden und Osten 
des Landes eine starke politische Bewegung gibt, die die Einfuhrung des Russischen als 
offizielle Sprache fordert und zum Teil schon realisiert hat (s. Abschnitt 5.1.). 

Kritiker einer solchen Vorgehensweise befürchten, dass dadurch die Vorherrschaft der 
russischen Sprache im Osten und Süden des Landes formell besiegelt und die Kluft zwi-
schen der Ost- und Westukraine vergrößert würde. Manche sehen darin auch eine nach-
haltige Orientierung auf die benachbarte Russische Föderation. Vertreter der russischen 
Bevölkerung, die den Status als offizielle Sprache gesetzlich verankert sehen möchten, 
sprechen von einer »zwangsweisen Ukrainisierung« und verweisen auf den hohen Anteil 
der russischen Population in den östlichen und südlichen Urbanen Gebieten in der 
Ukraine. Dementsprechend traten im Jahre 2001 auch 47,4 % der Bevölkerung für das 
Russische als offizielle Sprache ein. Dieser Prozentsatz, der im Wesentlichen der Ein-
wohnerzahl vom Süden und Osten und Teilen der Zentralukraine entspricht, ist zwar 
ziemlich hoch, 1995 betrug er allerdings noch 52 % (Panina/Golovakha 2001, 65). Ob-
jektiv betrachtet scheint es nahezu gleichgültig, wie die Statusfrage der beiden Sprachen 
in der ukrainischen Gesellschaft geregelt wird. In Gebieten, in denen die russische Spra-
che im öffentlichen Leben stark präsent ist, wurde dort, wo sie schon als offizielle Spra-
che gilt, lediglich der Status quo bestätigt, und dort, wo dies bislang noch gefordert wird, 
funktioniert das Russische in der Praxis ohnehin als offizielle Sprache. Dennoch besteht 
zweifellos die Gefahr, dass, falls die russische Sprache landesweit zur offiziellen Sprache 
erklärt würde, das Ukrainische als Staatssprache in vielen Gebieten nur noch deklarati-
ven Charakter hätte. 

10 Die Termini »Staatssprache« bzw. »offizielle Sprache« sind gemäß internationalem Usus im Grunde ge-
nommen semantisch identisch. Die Forderung, das Russische in der Ukraine zur offiziellen Sprache zu er-
klären, stellt also eigentlich nur den Versuch dar, das Russische der Staatssprache, dem Ukrainischen, gleich-
zustellen, umso mehr als auch in den erwähnten Gesetzesentwürfen fast keine Unterschiede bei der 
Definition der beiden Sprachtypen zu erkennen sind. Einer der ganz wenigen Bereiche, in denen ausschließ-
lich das Ukrainische zur Anwendung kommen soll, betrifft die Erstellung internationaler Verträge. 
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Der einzige »pro-ukrainische« Gesetzesentwurf wurde von der Regierung eingereicht 

(»Pro rozvytok i zastosuvannja mov ν Ukrai'ni«). Er sieht als einziger keine offizielle 

Sprache neben der Staatssprache vor, und dem Russischen werden außerhalb der Auto-

nomen Republik Krim keine Sonderrechte gegenüber den anderen Minderheitenspra-

chen eingeräumt. Diese können u. a. dort, wo die entsprechenden Nationalitäten die 

Bevölkerungsmehrheit stellen (Oblast', Stadt, Dorf etc.), auf lokaler Ebene in Adminis-

tration und Institutionen der örtlichen Selbstverwaltung in der internen Geschäfts-

führung angewendet werden, außerdem ζ. B. im Dienstleistungssektor, auf Konferenzen 

und öffentlichen Sitzungen und im Bildungssektor. In den Vor- und Mittelschulen kann 

ab einer nicht näher definierten Anzahl von Schülern auch ohne entsprechende Bevöl-

kerungsmehrheit eine Minderheitensprache als Gegenstand bzw. Unterrichtssprache an-

geboten werden. Eine besonders markante Veränderung der derzeitigen Gesetzeslage 

würde die Verwirklichung von Art. 8, Abs. ι bringen, der für Beamte des öffentlichen 

Dienstes nur noch die Kenntnis des Ukrainischen (und nicht, wie zur Zeit, auch des Rus-

sischen) vorschreibt. Außerdem sollen die nicht-staatlichen Massenmedien, in denen jetzt 

das Russische überproportional vertreten ist, in Zukunft zu 70 % auf Ukrainisch erschei-

nen bzw. senden. Eine weitere Neuerung, die in dem Gesetzesentwurf vorgeschlagen 

wird, sind konkrete Sanktionen bei Gesetzesverletzung. Angesichts der komplizierten 

sprachlichen Beziehungen in der Ukraine und den damit verbundenen potenziellen eth-

nischen Konflikten scheint es aber ratsam, Sanktionen nur in gemäßigter Form durch-

zuführen, etwa durch Verwarnungen. 

Die Ukraine befindet sich in sprachlicher Hinsicht zweifellos in einem Dilemma, das 

darin besteht, dass einerseits nach jahrhundertelanger Unterdrückung endlich die Mög-

lichkeit besteht, die ukrainische Sprache im öffentlichen Leben frei entfalten zu können, 

andererseits dasselbe Recht im Sinne eines demokratischen Staates auch den Minderhei-

ten des Landes gebührt. Allerdings lässt sich in der Ukraine die paradoxe Situation be-

obachten, dass auch die Staatssprache eine Art »Minderheitenschutz« benötigt. In einer 

solchen Situation muss die Gratwanderung zwischen einer »positiven Diskriminierung« 

des Ukrainischen und einer ausreichenden Berücksichtigung des Russischen zwangsläu-

fig zu Frustrationen führen, was die Praxis bisher auch gezeigt hat. Die östlichen und 

südlichen Gebiete umgehen nach wie vor viele staatliche Maßnahmen zur Förderung des 

Ukrainischen, und eine Änderung des Sprachengesetzes von 1989 im Sinne des von der 

Regierung eingereichten Entwurfes scheint in naher Zukunft unwahrscheinlich, umso 

mehr als die Kräfteverhältnisse im ukrainischen Parlament kaum die Möglichkeit einer 

Einigung erkennen lassen. Mögliche Verschiebungen der Positionen könnten eventuell 

die Parlamentswahlen vom März 2002 und ganz sicher die Volkszählung vom Dezember 

2001 bewirken. 
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5 . 3 . D I E E U R O P Ä I S C H E C H A R T A D E R R E G I O N A L - O D E R M I N D E R H E I T E N S P R A C H E N 

Eine gleichsam europäische Dimension erhielt die Sprachenfrage in der Ukraine durch 
den unterbrochenen Ratifizierungsprozess der »Europäischen Charta der Regional- oder 
Minderheitensprachen«.11 Die Ukraine trat am 9. 1 1 . 1995 dem Europarat bei. Bereits 
am 2. 5.1996 erfolgte die Unterzeichnung des Dokuments, aber erst drei Jahre später, 
am 24. 12. 1999, wurde durch Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes im ukrai-
nischen Parlament die Ratifizierung zwar vorgenommen, aber am 12. 7. 2000, nachdem 
zuvor 54 Parlamentsabgeordnete einen entsprechenden Antrag eingebracht hatten, vom 
ukrainischen Verfassungsgericht mit 16 zu 2 Stimmen füir verfassungswidrig erklärt. 

Das Parlament war bei der Ratifizierung gemäß Art. 7 Abs. 1 des »Gesetzes über in-
ternationale Verträge der Ukraine« vom 22. 12. 1993 vorgegangen, in dem festgehalten 
wird, dass das Parlament solche Verträge ratifiziert, indem ein entsprechendes Gesetz an-
genommen wird, das vom Parlamentsvorsitzenden unterschrieben und veröffentlicht 
wird, womit es in Kraft tritt. Doch Artikel 94 der Verfassung von 1996 sieht vor, dass Ge-
setze nach der Unterzeichnung durch den Parlamentsvorsitzenden zur Begutachtung an 
den Präsidenten weitergeleitet werden müssen, der sie innerhalb einer Frist von 15 Ta-
gen entweder zur Bekanntmachung freigeben oder mit entsprechenden Anmerkungen 
an das Parlament zurückschicken kann. Für Gesetze allerdings, mit denen internationale 
Verträge ratifiziert werden, sieht die Verfassung keine bestimmte Prozedur vor. 

Nur auf den ersten Blick scheint es, als hätte die Ratifizierung nur ein Formfehler ver-
hindert, der durch die noch immer unvollständige und zum Teil widersprüchliche ukrai-
nische Gesetzgebung verursacht wurde. Denn diesem nun schon Jahre dauernden Ver-
zögerungsprozess liegen tiefere (sprach-)politische Überlegungen zugrunde. Vertreter 
der russischen Minderheit interpretieren diese Entscheidung des Verfassungsgerichts als 
einen von ukrainisch-nationalistischen Kräften beeinflussten Versuch, ihre sprachlichen 
Rechte beschneiden zu wollen, und berufen sich dabei, wie auch in der Vergangenheit, 
auf die Mitgliedschaft der Ukraine im Europarat und der OSZE, in denen Sprachen- und 
Minderheitenrechte bekanntlich eine zentrale Rolle einnehmen. In den Resolutionen 
und Empfehlungen, die der Europarat in den letzten Jahren bezüglich der Verpflichtun-
gen der Ukraine als Mitgliedsstaat verfasst hat, wird zwar regelmäßig die Ratifizierung 
der Charta bzw. seit Mitte 2000 deren Wiederaufnahme eingemahnt, doch es finden sich 
in den Dokumenten keine Hinweise darauf, dass die sprachlichen Rechte der russischen 
Minderheit als gefährdet betrachtet werden.12 Auf Grund der eindeutigen Dominanz der 

1 1 www.local.coe.int; Zitate aus der deutschen Ubersetzung s. Tichy 2000, S. 20 ff. 
12 S. ζ. B. http://stars.coe.fr/ta/TA01/ERES1244.htra (= Resolution der Parlamentsversammlung vom 26. 4. 

2001), http://stars.c0e.fr/ta/TA01/ERES1262.htra (= Resolution der Parlamentsversammlung vom 27. 9. 
2001), http://stars.coe.fr/doc/doco2/EDOC9326.HTM (= Replik des Ministerkomitees vom 16.1.2002 auf 
die Empfehlungen des Parlaments in http://stars.c0e.fr/ta/TA01/EREC1538.htm). Bei der Durchsicht der 
Dokumente zeigt sich, dass die Ratifizierung der Charta in der Regel als letzter Punkt unter den von der 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/11/15 4:00 PM



332 Irma Oswald 

russischen Sprache u. a. im Wirtschafts- und Kommerzbereich, in der Massenkultur, in 
den Medien und ζ. T. noch immer im Bildungswesen wäre eine solche Kritik wohl auch 
mehr als fragwürdig. 

Am 12. 9. 2001 wurde von Präsident Kucma ein neuer Gesetzesentwurf zur Ratifizie-
rung im Parlament eingebracht, dessen Vorlage zur Abstimmung nach Aussagen vieler Be-
obachter jedoch bewusst bis zur Abhaltung der Parlamentswahlen hinausgezögert wurde. 
Es ist ein Spezifikum der ukrainischen sprachlichen Landschaft, dass sich die Staatsspra-
che, das Ukrainische, in einigen Regionen und vor allem in vielen wichtigen Bereichen des 
öffentlichen Lebens in einer Minderheitenposition befindet. Dementsprechend verweisen 
viele Skeptiker der Charta vehement auf die in der Präambel festgeschriebene Forderung, 
dass sich der Schutz und die Förderung der Regional- oder Minderheitensprachen nicht 
nachteilig auf die Staatssprachen und die Notwendigkeit, sie zu erlernen, auswirken soll-
ten. Manche von ihnen stellen den Status des Russischen als Minderheiten- oder Regio-
nalsprache, wie sie in der Charta definiert wird, überhaupt in Frage, da in den Grundzü-
gen der Charta festgehalten wird, dass gefährdet und damit besonders schütz- und 
förderungswürdig Sprachen mit geringer Verbreitung sind (engl, »less widely used«). Ein 
weiterer Bereich, in dem die Rollen der Staatssprache und der Minderheitensprache ge-
wissermaßen vertauscht sind, spiegelt sich in jenem Grundsatz der Charta wider, demzu-
folge es nicht genügt, Diskriminierungen abzubauen, sondern positive Handlungen gesetzt 
werden müssen. In Art. 7 [2] heißt es, dass »(...) das Ergreifen besonderer Maßnahmen zu-
gunsten der Regional- oder Minderheitensprachen, welche die Gleichstellung zwischen 
den Sprechern dieser Sprachen und der übrigen Bevölkerung fördern sollen, nicht als dis-
kriminierende Handlung gegenüber den Sprechern weiter verbreiteter Sprachen gilt«. Vor 
diesem Hintergrund erscheint der von russischer Seite vielfach erhobene Vorwurf der 
zwangsweisen Ukrainisierung besonders ungerechtfertigt, da die staatlichen Maßnahmen 
zur Förderung des Ukrainischen im Grunde nur ein ausgewogenes Verhältnis zur tatsäch-
lichen demographischen Verteilung herstellen sollen. 

Es bleibt abzuwarten, ob nach den Parlamentswahlen vom März 2002 die neue Vari-
ante des Gesetzes zur Ratifizierung angenommen werden wird. Im europäischen Ver-
gleich ist die Ukraine aber nicht das einzige Land, das nach der Unterzeichnung der 
Charta deren Ratifizierung noch nicht vorgenommen hat. Per 9 . 10 . 2001 waren es noch 
zwölf Staaten, darunter Frankreich, Italien und die Russische Föderation. 16 Mitglieder 
des Europarates haben sie überhaupt noch nicht unterzeichnet (u. a. Belgien, Esdand, 
Lettland, Litauen und Polen). 

Ukraine noch nicht erfüllten Verpflichtungen angeführt wird. Zuerst genannt werden verschiedene Aufla-

gen in der Gesetzgebung, ζ. B. eine Rahmenurkunde zum Schutz der Menschenrechte, die Reform der 

Staatsanwaltschaft, ein neuer Zivil- und Kriminalcodex (s. dazu den Beitrag von Harald Scheu). Einen be-

dauerlicherweise großen Raum bei der Beurteilung der Situation in der Ukraine nehmen regelmäßig die 

vom Europarat aufs Schärfste verurteilten Journalistenmorde und Angriffe gegen oppositionelle Kräfte ein. 
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Die teils heftigen Kontroversen, die die Debatten rund um den Ratdfizierungsprozess 
ausgelöst haben, reflektieren zwar die typischen Aspekte des Sprachenproblems in der 
Ukraine. Es sollte dabei aber nicht fälschlicherweise der Eindruck entstehen, dass der 
Sprachenkonflikt zwischen dem Ukrainischen und dem Russischen auch von allen Men-
schen in der Ukraine als solcher wahrgenommen wird. Neben tatsächlich vorhandenen 
nationalistischen Tendenzen auf beiden Seiten wird dieser »Kampf« eher auf der Ebene 
der politischen Elite im weiteren Sinn ausgetragen sowie von ökonomischen Interessen 
bestimmt, die sich auf Grund vielfältiger Formen der Zusammenarbeit (ζ. B. im Me-
dienbereich) mit Russland ergeben. Auf zwischenmenschlicher Ebene sind die Bezie-
hungen zwischen den meisten ethnischen Ukrainern und ethnischen Russen gut, und 
auch das Verhältnis zu Russland hat sich - nicht nur in sprachlicher Hinsicht - seit dem 
Abschluss des »Grundlagenvertrages über Freundschaft, Zusammenarbeit und Partner-
schaft« im Mai 1997 doch deutlich entspannt. 

6. Resümee und Ausblick 

Zahlreiche soziolinguistische Untersuchungen, die in den letzten Jahren durchgeführt 
wurden, bestätigen einhellig, dass die Sprachenfrage in der Ukraine für den Großteil der 
Bevölkerung kein vordringliches gesellschaftliches Problem darstellt. Diese Tatsache lässt 
sich nicht nur auf die auf den ersten Blick einleuchtendste Erklärung zurückführen, näm-
lich dass für die Menschen in der Ukraine die teils enormen ökonomischen und sozialen 
Probleme, die sie tagtäglich bewältigen müssen, im Vordergrund stehen. Auf die Frage, 
ob sie im letzten Jahr eine Diskriminierung der Rechte und Interessen der russischen Be-
völkerung festgestellt haben, antworteten 2001 10,4 % der Befragten (undifferenziert 
nach ukrainischer oder russischer Nationalität oder Regionen) positiv. Der entsprechende 
Anteil bezüglich der ukrainischen Rechte betrug 12,6 %, war also - wenn auch unbedeu-
tend - höher (Panina/Golovakha 2001, 70). Diese Zahlen sagen zwar nichts über mögli-
che Wahrnehmungsunterschiede bei Ukrainern und Russen bzw. in den einzelnen Re-
gionen aus, dennoch kann man aus ihnen schließen, dass sich die Unzufriedenheit aus 
russischer Sicht in einem Rahmen hält, der sich im aktuellen Aufholungsprozess der 
ukrainischen Sprache nur schwer vermeiden lassen kann. Und von ukrainischer Seite be-
trachtet, ist es angesichts des überaus breiten Funktionsraums, den das Russische in der 
ukrainischen Gesellschaft einnimmt, eigentlich erstaunlich, dass sich nur 12,6 % über 
Fälle von Diskriminierungen des Ukrainischen beklagen. Auch was die Zukunft betrifft, 
äußerten sich nur 1 1 % der Russen und 6 % der Ukrainer besorgt darüber, dass sich die 
Beziehungen zwischen beiden Gruppen verschlechtern könnten. Bemerkenswert ist 
jedoch, dass von ukrainischer und russischer Seite jeweils unterschiedliche von zur Aus-
wahl stehenden Faktoren genannt wurden, die zu einem solchen Zustand führen könn-
ten: Die Russen in der Ukraine nannten an erster Stelle eine Verschlechterung der ma-

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/11/15 4:00 PM



334 Irma Oswald 

teriellen Verhältnisse der Menschen, gefolgt von einer inadäquaten Sprachpolitik, 

während die Ukrainer den Unwillen der Russen, sich an die neue Situation anzupassen, 

und die Nichtkenntnis der ukrainischen Sprache und Kultur als Hauptgründe füir das 

Entstehen von Spannungen angaben. 

Es ist in der Tat so, dass ein nicht geringer Teil der erwachsenen ethnischen Russen es 

nicht als notwendig erachtet, die ukrainische Sprache gut zu beherrschen, und in den Ur-

banen Zentren des Ostens und Südens des Landes sind sie in der Regel auch nicht auf 

die Kenntnis der Staatssprache angewiesen. Viele sind jedoch durchaus bereit, den neuen 

Status des Ukrainischen anzuerkennen, und vor allem setzt sich unter der russischen Be-

völkerung immer mehr das Bewusstsein durch, dass es für die Ausbildung und die Be-

rufelaufbahn der Jugend nur von Vorteil sein kann, wenn sie sich gute Ukrainischkennt-

nisse aneignet. Mit anderen Worten befinden sich derzeit die ethnischen Russen in der 

Ukraine in sprachlicher Hinsicht in einem Transformationsprozess von einem Unilingu-

alismus zu einem ukrainisch-russischen Bilingualismus, was einer direkten Umkehrung 

der sprachlichen Verhältnisse in der Sowjetunion entspricht, wo die Russen in den jewei-

ligen Nationalrepubliken in den meisten Fällen einsprachig (russisch) und die jeweiligen 

Titularnationen sowie die nicht-russischen Minderheiten zweisprachig (nationalsprachig-

russischer Bilingualismus) waren. Die Bereitschaft, die traditionelle Einsprachigkeit auf-

zugeben, steht dabei naturgemäß in direktem Zusammenhang mit der außenpolitischen 

Orientierung, wobei sich auch hier zeigt, dass die Russen in der Ukraine keine homo-

gene Gruppe bilden. 2001 wollten 6,6 % der Befragten einer landesweit durchgeführten 

Untersuchung hauptsächlich die Beziehungen zu Russland intensivieren, ein Anteil, der 

im Wesendichen dem »harten Kern« jener Russen entspricht, denen teilweise zu Recht 

pro-russische imperialistische Tendenzen nachgesagt werden. Dieser Anteil ist in den 

letzten Jahren relativ konstant geblieben, 1994 betrug er hingegen noch 17,5 % (Pa-

nina/Golovakha 2001,65). Viele Russen in der Ukraine fühlen sich aber trotz russischen 

Nationalgefuhls als Bürger der Ukraine, was neben den vielen Entfaltungsmöglichkeiten 

des Russischen in der Ukraine vor allem auf die sprachlich-kulturelle Nähe der Ukrainer 

und Russen zurückzuführen ist. Viele haben ukrainische Bräuche angenommen, und so-

gar ihr Russisch unterscheidet sich ζ. B. in der Lexik und Intonation durch den ukraini-

schen Einfluss von der Moskauer Variante. Außerdem verbinden die Ukrainer und Rus-

sen vielfältige verwandtschaftliche Beziehungen und Mischehen. Dementsprechend ist 

die Unterstützung für eine verstärkte Zusammenarbeit der drei ostslawischen Staaten 

Russland, Ukraine und Weißrussland auf außenpolitischer Ebene relativ hoch (29,2 %). 

Für eine Festigung der Unabhängigkeit der Ukraine durch Nutzung der eigenen Res-

sourcen sprachen sich 20,8 % der Bevölkerung aus, und nur 13,2 % wollten, dass die 

Ukraine hauptsächlich mit westeuropäischen Ländern zusammenarbeitet (Panina/Golo-

vakha 2001, 65). Die Prozentsätze geben jeweils die »bevorzugte Option« wieder, das 

heißt, man kann aus diesen Resultaten nicht den Schluss ziehen, dass nur 13,2 % der 

Ukrainer den Kontakt zu anderen europäischen Staaten forcieren wollen. Denn ein Un-
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abhängigkeitskurs der Ukraine und die europäische Integration schließen sich keineswegs 
aus. Viele Beobachter sehen darin sogar die einzige Möglichkeit, die Unabhängigkeit der 
Ukraine und eine breite Anwendung der ukrainischen Sprache im gesellschaftlichen Le-
ben sicherzustellen. Obwohl ein solcher Weg vor allem unter der Bevölkerung in den 
westlichen und zentralukrainischen Regionen Unterstützung findet, gibt es im Land den-
noch einen breiten Konsens über die gerechtfertigte Existenz eines ukrainischen Staates. 
Nur eine radikale Ukrainisierung, von der derzeit überhaupt nicht die Rede sein kann, 
oder vor allem eine massive Verschlechterung der ohnehin tristen wirtschaftlichen Ver-
hältnisse sowohl im Vergleich zum Nachbarn Russland als auch zwischen ethnischen 
Ukrainern und ethnischen Russen innerhalb der Ukraine könnte aus derzeitiger Sicht 
den Nährboden für ernsthafte Abspaltungstendenzen bilden. Was den Lebensstandard 
innerhalb der Ukraine betrifft, so kann man sicherlich nicht von einer Schlechterstellung 
der ethnischen Russen sprechen, im Gegenteil, auf Grund ihres überaus hohen Urbani-
sierungsgrades verfügen viele über eine höhere Ausbildung und besetzen - im Vergleich 
zur tatsächlichen demographischen Verteilung - überdurchschnittlich viele Schlüsselpo-
sitionen in der ukrainischen Wirtschaft und Politik. 

Es gibt in Europa wohl kaum ein anderes Land, wo die Zweisprachigkeit sowohl im 
Land selbst als auch bei außenstehenden Beobachtern derart viele polemische Diskus-
sionen auslöst wie in der Ukraine, obwohl der Großteil der Bevölkerung die sprachliche 
Situation im Wesentlichen nicht als konflikthaft wahrnimmt. Allzu oft verbergen sich 
hinter diversen Forderungen und Anschuldigungen rein politische oder ökonomische In-
teressen einer zahlenmäßig relativ kleinen Elite. Die ukrainische Sprache war jahrhun-
dertelang von den wichtigsten Bereichen des öffentlichen Lebens in der Ukraine ausge-
schlossen, und erst im letzten Jahrzehnt hat sich ihr Funktionsraum auf diesem Gebiet 
beträchtlich erweitert. Nach diesem relativ kurzen Zeitraum bestehen heute noch immer 
Divergenzen hinsichtlich der demographischen Verteilung und dem tatsächlichen Ge-
brauch (bzw. den Verwendungsmöglichkeiten) des Ukrainischen, weshalb die Ukraini-
sierung des Landes wahrscheinlich noch lange nicht abgeschlossen sein kann. Die junge 
Generation betrachtet aber die Kenntnis des Ukrainischen zunehmend als wichtig und 
vorteilhaft für ihr zukünftiges Leben, was - unter der Voraussetzung, dass die innen- und 
außenpolitischen Verhältnisse weiter relativ stabil bleiben bzw. sich noch festigen - einen 
gewissen Optimismus rechtfertigt, dass die ganz überwiegende Mehrheit der Bürger des 
Landes die Bestimmung des Ukrainischen als Staatssprache anerkennt und gleichzeitig 
die Prinzipien eines demokratischen Rechtsstaates inkl. der Wahrung der Minderheiten-
rechte gewährleistet werden. 
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D I E H A L B I N S E L K R I M - R E G I O N A L E P R O B L E M L A G E N 

IM E U R O P Ä I S C H E N K O N T E X T 

Ι . Vorbemerkung 

Viele Dichter haben die Krim beschrieben, Puskin, Tolstoj, Achmatova, techov, um nur 
einige zu nennen. Ein »zauberhafter Landstrich« war sie für Puskin, vor allen Dingen 
der russische Adel war es im 19. Jahrhundert, der versuchte, aus der Krim eine russische 
Cote d'Azur zu machen. Zahlreiche Völker haben die Halbinsel bis heute bevölkert, lau-
tier, Skythen, Griechen und Tataren, die der Halbinsel den bleibenden Namen »Krym 
- Festung, Fels« gegeben haben. Heute sind es die Russen und Ukrainer, die das Leben 
auf der Krim bestimmen, doch auch die Tataren kehren nach der Vertreibung zurück, 
und für zahlreiche weitere Völker wie Griechen, Armenier, Deutsche oder Karaimen ist 
die Krim Heimat. 

Diese Untersuchung wird sich hauptsächlich mit den Ereignissen auf der Halbinsel 
seit der Unabhängigkeit der Ukraine beschäftigen, auch hinsichtlich der Bedeutung die-
ser Ereignisse für Europa. Beleuchtet wird dazu die Position der Krim in der ukraini-
schen Verfassimg und die besondere Situation der Minderheiten auf der Halbinsel mit 
Hauptaugenmerk auf der Rückkehr der deportierten Völker, wiederum unter spezieller 
Hervorhebung der Krimtataren. 

2. Geschichte der Krim bis zur Unabhängigkeit - ein kurzer Abriss 

Die Geschichte der Halbinsel am Schwarzen Meer ist über weite Teile keine ukrainische 
Geschichte. Bereits im 13. Jahrhundert wurde auf der Krim ein Khanat der Goldenen 
Horde errichtet, das auch nach 1475 als Protektorat des Osmanischen Reiches mit zahl-
reichen Freiheiten versehen blieb (Sasse 1998, 7; Zajcev 1996, 91 ff.). 1775 gelang es je-
doch Katharina der Großen, die Osmanen auf der Krim zu besiegen und sich durch den 
Vertrag von Kainarij die Herrschaft über die Halbinsel zu sichern (Svetova/Solchanyk 
1994, 27). Damit setzte einerseits die erste Abwanderungsbewegung der Krimtataren in 
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das Osmanische Reich ein, ohne dass das Konzept der krimtatarischen Heimat aufgege-
ben wurde, andererseits begann aber auch der Aufstieg der Krim zum Symbol der Stärke 
des Russischen Reiches (Sasse 1998, 7). 

Zu einem zentralen Punkt des Kräftemessens innerhalb Europas wurde die Krim 
1854/55. Der Krimkrieg war auch ein Ergebnis der Russophobie, die besonders in Groß-
britannien stark von politischer Seite geschürt wurde und deren Ziel es war, die Etablie-
rung Russlands als konservative Kraft in Europa zu verhindern. 1855 konnte Sevastopol' 
eingenommen und nach äußerst schwierigen Friedensverhandlungen schließlich der Ver-
trag von Paris geschlossen werden, der darauf ausgerichtet war, Russland zu schwächen 
und die Türkei als Macht in dem Gebiet zu erhalten (Stephenson 1969, 238-251). 

Während der Zeit des Ersten Weltkriegs und der Oktoberrevolution war die Krim 
einer der Hauptschauplätze der Auseinandersetzungen zwischen Bolschewiken und Men-
schewiken. Der Bürgerkrieg löste eine Hungersnot aus, und auf Grund des Ruins der 
kleinen Privatbetriebe und der Repressionen gegenüber dem Bürgertum flohen beson-
ders Ukrainer von der Krim, wodurch eine verstärkte Russifizierung begünstigt wurde. 
Die ursprüngliche Bevölkerung der Krim wurde um rund 300.000 Menschen dezimiert 
(Butkevych 1997)1. Am 18. Oktober 1921 wurde schließlich die Autonome Sozialistische 
Sowjetrepublik der Krim im Rahmen der Russischen Föderation errichtet. Diese Auto-
nomie endete jedoch am 30. Juni 1944 mit der Deportation der Krimtataren. Am 25. Juni 
1946 wurde das entsprechende Gesetz vom Obersten Sowjet der RSFSR erlassen und die 
Halbinsel in eine Oblast' umgewandelt. Am 29. Oktober 1948 erließ der Oberste Sowjet 
der RSFSR ein Gesetz, wodurch Sevastopol' zusammen mit 14 anderen Städten spezi-
elle finanzielle Sonderrechte zuerkannt wurden (Svetova/Solchanyk 1994, 27). 

Von besonderer Bedeutung für die weiteren Geschicke der Halbinsel sind aber die Er-
eignisse des Jahres 1954. Anlässlich des 300. Jahrestages des Vertrages von Perejaslav er-
folgte die Schenkung der Krim an die Ukraine. Zum Zeitpunkt dieser Schenkung waren 
90 % der Krimbevölkerung russisch (Nolte/Eschment/Vogt 1994, 132). Die Umstände 
dieser Schenkung sind umstritten, auch wenn sie oft als eine großzügige Geste Chrusch-
tschows gegenüber der Ukraine dargestellt wird. Jedenfalls bot der 300. Jahrestag jenes 
Vertrages, der Russland die Herrschaft über weite Teile des Gebietes der heutigen 
Ukraine eingebracht hatte, einen willkommenen Anlass zur sowjetischen Selbstdarstel-
lung (Sasse 1998, 8). Rechtlich erfolgte die Schenkung durch einen Ukaz des Obersten 
Sowjet der UdSSR, der entsprechend Artikel 14 (5) der sowjetischen Verfassung von 
1951 Grenzänderungen zustimmen musste2. Die Ukraine erhielt damit ein Gebiet zuge-

1 Z u einer Lagebeschreibung auf der Krim in den 1920er Jahren siehe auch Borosdin 1935, 3 2 7 - 3 4 2 . 

2 Der Text dieses Ukaz lautete: In Anbetracht der wirtschafdichen Gesamtheit, der territorialen Nähe und 

der engen wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen zwischen der Oblast' Krim und der Ukrainischen 

S S R bestimmt das Präsidium des Obersten Sowjets der Union Sozialistischer Sowjetrepubliken: Die ge-

meinsamen Vorstellungen des Präsidiums des Obersten Sowjets der R S F S R und des Präsidiums des Obers-
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sprachen, das fast ausschließlich von Russen besiedelt war und dessen Bevölkerung sich 
auch massiv gegen ukrainischen Zuzug wehrte (Wendland 1993, 277)· Trotzdem wurden 
die Folgen dieser Schenkung erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion deutlich. 
Während des Bestehens der UdSSR war die Gebietsübertragung eine reine Formsache 
gewesen, handelte es sich ja nicht um die Änderung von Staatsgrenzen im engeren Sinne, 
sondern lediglich um die Verschiebung einer Republiksgrenze. Weiterhin blieben aber 
alle Bewohner Staatsbürger der Sowjetunion. 

1989, als die letzte Volkszählung der Sowjetunion stattfand, stellten die Russen 
67,04 % der Krimbevölkerung. Nur 25,75 % waren Ukrainer. Damit sah sich die Krim 
in einer Sonderstellung innerhalb der Ukraine. Bereits im September 1990, nachdem sich 
die Ukraine am 16. Juli für souverän erklärt hatte, verlangte der Oberste Sowjet der Krim 
von seinen russischen und ukrainischen counterparts die Annullierung der Aberkennung 
der Autonomie der Krim (Svetova/Solchanyk 1994, 27). 

3. Die Unabhängigkeitsbestrebungen der Autonomen Republik Krim 
seit 1991 

Mit der Selbstständigkeit der Ukraine im Zuge der Auflösung der Sowjetunion und den 
Narben, die dies im nationalen und kulturellen Selbstverständnis der Russen hinterließ, 
brach erneut der Konflikt darüber los, wohin die Krim gehört. Diese Identitätssuche der 
Bevölkerung der Halbinsel erhielt durch die veränderte Situation ab dem Jahr 1991 neue 
Impulse und führte zu jenen Entwicklungen, die die Krim bis zum Jahr 1995 zu einem 
der gefahrlichsten Krisenherde innerhalb Europas werden ließen, der auch zu einem 
Symbol für den kritischen Weg der Ukraine zwischen Russland und dem westlichen Eu-
ropa wurde. Die Frage der Krim war von enormer politischer Bedeutung für Kiew, für 

ten Sowjets der U S S R über den Übergang der Oblast' der Krim aus dem Bestand der Russischen Sowjeti-

schen Föderativen Sozialistischen Republik in den Bestand der Ukrainischen Sowjetischen Sozialistischen 

Republik werden bekräftigt. Unterzeichnet durch den Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets 

der UdSSR, K. Vorosilov und den Sekretär des Obersten Sowjets, Pegov, Vedomosti Verchovnogo Soveta 

Sojuza Sovetskich Socialisticeskich Respublik, 1954, N o . 4, S. 147 . Text: Gesetz der U d S S R »Uber den 

Ubergang der Oblast' der Krim aus dem Bestand der R S F S R in den Bestand der Ukrainischen SSR«: Der 

Oberste Sowjet der U d S S R bestimmt: 1. den Ukaz des Präsidiums des Obersten Sowjets der U d S S R vom 

19. Februar 1 9 5 4 über den Übergang der Oblast' der Krim aus dem Bestand der Russischen Sowjetischen 

Föderativen Sozialistischen Republik in den Bestand der Ukrainischen Sowjetischen Sozialistischen Repu-

blik zu bestätigen. 2. die entsprechenden Änderungen der Artikel 22 und 23 der Verfassung der U d S S R 

durchzufuhren. Unterzeichnet durch den Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR, 

K. Vorosilov, und den Sekretär des Obersten Sowjets der U d S S R , Pegov, Vedomosti Verchovnogo Soveta 

Sojuza Sovetskich Socialisticeskich Respublik, 1954, No. ίο, s. 343. Artikel 22 und 23 der Sowjetverfassung 

zählen abschließend die Zusammensetzung der R S F S R (Art. 22) und der U S S R (Art. 23) auf. In der Ver-

fassung von 1 9 5 1 war die Krim als Oblast' noch im Bestand der R S F S R zu finden. 
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den Machtkampf zwischen der Verchovna Rada und dem Präsidenten der Ukraine um 
den entscheidenden Einfluss auf die Exekutivorgane (The Crimea 1996, 16-119), aber 
auch als Beweis für die Fähigkeit der Ukraine, als eigenständiger Staat innerhalb Euro-
pas zu bestehen. Bis heute bleibt die Krim auch eine Herausforderung für europäische 
Mechanismen der Friedens- und Stabilitätssicherung, wie OSZE, Europarat, aber auch 
EU. 

Zunächst bestand für die Krim 1991 die Frage, wie sich ihr Status innerhalb der da-
mals noch bestehenden Sowjetunion gestalten sollte. Bei einem Referendum vom 20. 
Jänner 1991 befürworteten 93,26 % die Wiedererrichtung der Autonomen Republik 
Krim als ein Mitglied der UdSSR und als Partei des Unionsvertrages. Am 12. Februar 
wurde das Referendum nachträglich durch ein Gesetz des Obersten Sowjet legalisiert 
und die Autonome Republik Krim innerhalb der Grenzen der Ukraine errichtet (Sve-
tova/Solchanyk 1994, 27)3. Dies wurde später auch als Anknüpfungspunkt für die An-
sprüche Russlands herangezogen, da die Autonomie der Krim nun innerhalb der UdSSR 
bestand und nicht wie früher unter Anbindung an eine Unionsrepublik (Sasse 1998, 
4-12). Am 1. Dezember 1991 fand das Referendum über die Unabhängigkeit der 
Ukraine statt. Nur 54 % stimmten auf der Krim für die Unabhängigkeit, auch vor dem 
Hintergrund einer sehr geringen Wahlbeteiligung (65 %). Der erste Präsident der 
Ukraine, Kravcuk, der das Ukrainische favorisierte, fand auf der Krim bei weitem weni-
ger Unterstützung als im Rest des Landes (Svetova/Solchanyk 1994, 27). 

1992 begannen auch die Auseinandersetzungen zwischen der Ukraine und Russland 
hinsichtlich der Halbinsel Krim. Schon im Jänner beschäftigte sich die russische Duma 
mit der Rechtmäßigkeit der Schenkung im Jahr 1954. Diese Zweifel, die von russischer 
Seite geäußert wurden, wies die Ukraine in einer Erklärung vom 6. Februar 1992 ent-
schieden zurück. Eine Beschäftigung mit dieser Frage könnte die sozio-politische Lage 
sowohl in Russland, als auch in der Ukraine destabilisieren4. Nur wenige Tage später er-
ging von Seiten des ukrainischen Parlaments auch eine Warnung an die separatistischen 
Kräfte der Halbinsel (Zajava-zvernennja, 28. 2. 1992). Doch selbst Russlands Vizepräsi-
dent Ruckoj sprach sich bei einem Besuch auf der Krim offen für eine Loslösung von der 

3 Zakon Ukrai'ns'ko'i Radjans'ko'i Socialistycno'i Respubliky pro vidnovlermja Kryms'koi Avtonomno'i Rad-
jans'ko'i Socialistycno'i Respubliky, 12.2.1991, Nr. 712-XII. Die Autonome Sozialistische Republik Krim 
wird dadurch auf dem Gebiet der Halbinsel Krim als Teil der Ukrainischen SSR wiedererrichtet. Bis zur 
Annahme einer Verfassung der Krim wird der regionale Volksdeputiertenrat der Krim als höchstes Organ 
angesehen und nimmt dadurch den Status des Parlaments ein. 

4 Zajava Verchovno'f Rady Ukra'iny, 6.2.1992, Nr. 2102-ΧΠ. Die Verordnung des russischen Parlaments, mit 
der das Parlamentskomitee und das Ministerium für Äußere Angelegenheiten beauftragt wurden, die Recht-
mäßigkeit der Schenkung der Krim an die Ukraine zu überprüfen, widersprach Artikel 6 des Vertrages zwi-
schen der USSR und der RSFSRvom 19. November 1990, Artikel 5 des Kommuniques über die Verhand-
lungen zwischen den Delegierten der USSR und der RSFSR vom 28. August 1991, Artikel 5 des 
Abkommens über die GUS vom 8. Dezember 1991 und dem Helsinki-Abkommen. 
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Ukraine aus. Während man von Seiten der RDK (Republikanische Bewegung der Krim) 
ein Referendum über die Loslösung vorbereitete, drohten demgegenüber Gebiete im 
Norden der Krim, sich ukrainischen Oblasti anschließen zu wollen. 

Kiew versuchte mittels Gesetz die Lage endgültig zu klären. Ein Abkommen wurde 
zwischen den Delegierten der Ukraine und der Halbinsel Krim ausgearbeitet, später je-
doch in den Diskussionen innerhalb der Verchovna Rada wiederum abgeändert und er-
hielt unter dem neuen Namen »Gesetz über den Status der Autonomen Republik Krim« 
Gesetzesform (The Crimea 1996, 8-14; Postanova 29.4.1992)5. Dies schwächte die Un-
abhängigkeitsbestrebungen auf der Halbinsel aber keineswegs ab, ganz im Gegenteil. Am 
13. Mai 1992 wurde die Unabhängigkeitserklärung vom ukrainischen Parlament end-
gültig für verfassungswidrig erklärt, bis zum 20. Mai sollte sie daher auch vom Krimpar-
lament annulliert werden (Postanova 13.5.1992). Dem kam das Parlament der Krim aber 
nur insoweit nach, als am 23. Mai der Akt über die Erklärung der Unabhängigkeit aus-
gesetzt und gleichzeitig das Parlament der Ukraine dazu aufgefordert wurde, seinerseits 
das »Gesetz über den Status der Autonomen Republik Krim« zu suspendieren und das 
»Gesetz über den Repräsentanten des ukrainischen Präsidenten« zu überdenken (The 
Crimea 1996, 30-31). Das russische Parlament kam zu dem Schluss, dass die Schenkung 
der Krim an die Ukraine bereits zum Zeitpunkt des Rechtsaktes gesetzes- und verfas-
sungswidrig gewesen sei (Malek 1993, 551-562). Am 30. Juni billigte das Parlament der 
Ukraine mit 246 gegen 4 Stimmen ein Gesetz, mit dem der Krim weitgehende Autono-
mie eingeräumt wurde. Die Krim war demnach ein autonomer Bestandteil der Ukraine. 
Der Anschluss der Krim an ein anderes Land bedurfte der Zustimmung der Parlamente 
der Krim und der Ukraine. Sowohl für die Verteidigungs- wie auch für die Außen- und 
Währungspolitik der Krim verblieb die Zuständigkeit bei der Ukraine. Die Krim erhielt 
jedoch das Recht, eigenständig im Bereich der Außenwirtschaftsbeziehungen, der Kul-
tur· und Sozialpolitik zu handeln. Weiters konnte sie über ihre Bodenschätze verfügen. 
Für die Stationierung von Streitkräften auf dem Gebiet der Krim musste eine Zustim-
mung des Parlaments der Krim erfolgen (Zakon Ukrai'ny 30.6.1992; Fischer Weltal-
manach 1993, Sp. 163-164). 

Im September 1992 wurde vom Krimparlament das »Gesetz über die Staatsflagge der 
Republik Krim« erlassen, die den Farben der Flagge Russlands entsprechen sollte. 
Gleichzeitig wurde auch die Verfassung revidiert. Die Krim war demnach eine rechts-
staatliche Demokratie innerhalb der Ukraine, die Beziehungen zwischen diesen beiden 
Subjekten sollten durch Rechtsakte und Abkommen geregelt werden. Die Regierung 
der Halbinsel würde eine dauernde Vertretung in Kiew einrichten, die Bürger der Krim 

5 Der Parlamentsabgeordnete Holovatyj betonte, dass dies auch deshalb wichtig war, weil die Aufteilung von 
Zuständigkeiten nur zwischen gleichwertigen Subjekten erfolgen könne, die Krim aber keineswegs ein sol-
ches darstelle, sondern durch das neue Gesetz Zuständigkeiten zugewiesen bekäme. Dadurch sollte auch 
die Autonomie der Halbinsel innerhalb einer einheidichen Ukraine festgelegt werden. 
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wären auch Bürger der Ukraine (Svetova/Solchanyk 1994, 28; The Crimea 1996, 

43-49)· 
Die Ukraine erließ am 17. Dezember das Gesetz über die Repräsentation des ukraini-

schen Präsidenten auf der Krim. Die hauptsächlichen Aufgaben dieses Repräsentanten 
sollten die Gewährleistung der Einhaltung der Verfassung der Ukraine, die Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Organen der Ukraine und der Krim und die 
Vertretung des Präsidenten auf der Krim sein. Endgültig eingerichtet wurde diese Insti-
tution dann im Jänner 1993 (Svetova/Solchanyk 1994, 28; The Crimea 1996, 57). Nur we-
nige Tage darauf entschied das Krimparlament die Frage der Staatsbürgerschaft auf der 
Krim. Der Verchovna Rada wurde dabei vorgeschlagen, ein Konzept der doppelten 
Staatsbürgerschaft für die Ukraine zu entwickeln. Dabei sollte aber die ukrainische Staats-
bürgerschaft nicht verpflichtend sein für Bürger der Krim. Außerdem machte man den 
Vorschlag, dass das Russische zweite Staatssprache werden sollte (The Crimea 1996, 57). 

Die Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine rund um die Schwarz-
meerflotte verschärften die Situation und die Polarisierung auf der Krim noch zusätzlich. 
Beide Präsidenten erließen abwechselnd Dekrete, mit denen sie die Flotte unter ihr 
Kommando stellten, es kam zu Protesten der Marineoffiziere, die die Flotte als eine Ein-
heit mit dem Haupthafen Sevastopol' erhalten wollten (was auch im Interesse des Krim-
parlaments lag). Der Höhepunkt war der Flaggenstreit, in dem zahlreiche Schiffe die rus-
sische Flagge setzten. Der ukrainische Verteidigungsminister Kostjantyn Morozov 
reagierte daraufhin mit der Androhimg, an Besatzungsmitglieder jener Schiffe, die Vinter 
russischer Flagge standen, überhaupt keine Löhne mehr auszahlen zu wollen, ebenso wie 
er ablehnte, Sevastopol' an Russland zu verpachten (Umbach 1994, 23). In der Folge ver-
suchte Kiew nun die wirtschaftliche Situation der Halbinsel (wie etwa durch die Errich-
tung einer Freihandelszone) zu festigen, um einen Anreiz für die Aufgabe der Separati-
onsbestrebungen zu schaffen (Ukaz Prezydenta 23.6.1993; The Crimea 1996, 61). Die 
Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine gingen jedoch weiter, nach-
dem das russische Parlament am 9. Juli 1993 erklärte, Sevastopol' als russische Stadt und 
als Haupthafen der russischen Schwarzmeerflotte in der russischen Verfassimg fest-
schreiben zu wollen. Sevastopol' »war, ist und bleibt Teil des Territoriums der Russischen 
Föderation«. Meskov, der spätere Präsident der Krim, meinte, dass »nun, nachdem Se-
vastopol' wieder mit Russland vereint sei, bald die ganze Ukraine folgen würde« (Sve-
tova/Solchanyk 1994, 30). 

Am 21. Juli 1993 erklärte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Resolution des 
russischen Parlaments »Uber die Rechtswidrigkeit der Schenkung der Krim« für unver-
einbar mit der UN-Charta und im Widerspruch zum November-Abkommen von 1990 
zwischen Russland und der Ukraine, in dem beide Seiten sich verpflichtet hatten, die 
Grenzen des anderen Staates zu wahren. Jelzin entschuldigte sich für die Entscheidung 
des Obersten Sowjet und erklärte, dass diese Entscheidung nicht aus den Reihen der Re-
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gierung Russlands komme. Trotzdem weigerte sich das russische Parlament, seine Reso-
lution zurückzunehmen (Umbach 1994, 25). 

Jurij Meskov wurde im Jänner 1994 zum Präsidenten der Krim gewählt (Svetova/ 
Solchanyk 1994, 28-31). Kiew war anfangs nicht entschieden gegen die Präsidentschaft 
eingetreten, da man davon überzeugt gewesen war, dass Bahrov, der altkommunistische 
Vorsitzende des Krim-Sowjet, die Wahlen gewinnen würde (Sasse 1998, 13). Bei der 
Wahl am 30. Jänner errang Meskov jedoch 75 % der Stimmen und wurde am 4. Februar 
als Präsident der Republik Krim vereidigt. Meskov versuchte seine Macht auch im Krim-
parlament zu festigen (Wilson 1994, 7). Bei den Wahlen zum Regionalparlament der 
Halbinsel im März und April 1994 errang der Block Rossija von Präsident Meskov 54 der 
98 Sitze des Parlaments. Dieser deutliche Wahlsieg lässt sich auch damit erklären, dass 
die Parlamentswahlen so dicht auf die Präsidentschaftswahlen folgten und so keine Zeit 
blieb, Meskovs Politik tatsächlich zu evaluieren (Sasse 1998,4). 

Man erwartete, dass sich bei der Wahl drei Trennlinien herausbilden würden, und 
zwar zwischen Ukrainern, Russen und Krimtataren. Es stellte sich aber heraus, dass sich 
zwar die Krimtataren als einheitlicher Block verhielten, die ukrainische Bevölkerung aber 
relativ gering mobilisiert war und deshalb auch kaum politisches Gewicht einbringen 
konnte. Ihr Wahlverhalten erwies sich als nur sehr wenig anders als jenes der Russen in 
den entsprechenden Regionen. Zwei wesentliche Faktoren hatten zu dieser Annäherung 
zwischen Russen und Ukrainern beigetragen. Viele Ukrainer sehen in diesen Gebieten 
Russisch als ihre Muttersprache an, noch mehr verwenden Russisch in ihrem alltäglichen 
Leben. Außerdem geben, anders als in der Westukraine, beinahe alle Slawen an, christ-
lich-orthodoxen Glaubensbekenntnisses zu sein. Erzbischof Lazar, das Oberhaupt der 
orthodoxen Kirche in Simferopol', hatte sich bei einigen öffentlichen Auftritten in Ge-
sellschaft von Meskov gezeigt (Wilson 1994, 8-9). Zugleich mit dem ersten Wahlgang 
zum Krimparlament am 27. März fand ein Referendum statt, bei dem sich 90 % der Ab-
stimmenden für eine größere Autonomie der Krim gegenüber der Ukraine aussprachen. 
Im März und April 1994 fanden auch Parlamentswahlen zum gesamtukrainischen Parla-
ment statt, welche ebenfalls wieder die Schwäche der gesamtukrainischen Position auf 
der Krim zeigten. Der Block Rossija rief zu einem Boykott der Wahlen auf, wodurch 12 
der 23 Sitze der Krim und Sevastopol's im Parlament nicht besetzt werden konnten, da 
keiner der zwölf Kandidaten die nötige Anzahl an »Ja«-Stimmen erreichen konnte. Jene 
Wähler, die gültige Stimmen abgaben, stimmten eher für die Kommunistische Partei als 
für zentristische Kräfte (Wilson 1994, 18). 

Am 20. Mai 1994 wurde die Verfassung der Autonomen Republik Krim vom 6.5.1992 
wieder in Kraft gesetzt, und zwar mittels des »Gesetzes über die verfassungsrechtliche 
Erneuerung der Staatlichkeit der Republik Krim«. Der Präsident der Ukraine hatte sich 
zuvor auch direkt an das Parlament der Krim mit der Aufforderung gewandt, die um-
strittenen Paragraphen der Krimverfassung, die den Status der Krim innerhalb der 
Ukraine, die doppelte Staatsbürgerschaft und die Bildung eigener militärischer Forma-
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tionen zum Inhalt hatten, nicht wieder in Kraft zu setzen (The Crimea 1996, 80). Eben-
falls noch am 20. Mai erging auch eine Resolution der Verchovna Rada der Ukraine, die 
das neue Gesetz der Republik Krim fur nichtig erklärte (Postanova 20. 5.1994; The Cri-
mea 1996, 81-82). Die Forderungen waren eindeutig: sofortige Aussetzung des Geset-
zes über die Erneuerung der verfassungsrechtlichen Grundlagen der Republik Krim und 
Anpassung der Verfassung der Krim an jene der Ukraine innerhalb eines Zeitraumes von 
zehn Tagen. Die Ukraine entsandte Truppen auf die Krim, größere militärische Ausein-
andersetzungen konnten jedoch verhindert werden (Nolte/Eschment/Vogt 1994, 132). 
Gleichzeitig wurden von ukrainischer Seite auch die UNO, die NATO und die OSZE 
über die Entwicklungen auf der Krim informiert, um daraufhinzuweisen, dass von Seiten 
der Autoritäten der Krim einseitige Akte gesetzt wurden, die die Stabilität und den Frie-
den in der Region gefährdeten6. Nach Ablauf des Ultimatums hob das Parlament in Kiew 
alle Beschlüsse der Krim auf, die auf eine Unabhängigkeit zielen konnten. Meskov er-
klärte sich dazu bereit, nicht Russland, sondern die E U um Vermittlung zu ersuchen 
(The Crimea 1996, 93). 

Am 28. Juni versuchte das ukrainische Parlament, die Polizeieinheiten der Krim un-
ter seine Kontrolle zu bringen. Die Antwort des Parlaments der Krim war die Aufhebung 
aller ukrainischen Gesetze, die den Gesetzen der Krim widersprachen. Am 1. Juli 
stimmte das Parlament für die Übernahme der vollen Gewalt über das Territorium der 
Krim, außer für jene Bereiche, die freiwillig an Kiew abgegeben wurden. Die Unterstel-
lung der Streitkräfte der Krim unter das ukrainische Verteidigungsministerium wurde 
vom Krimparlament abgelehnt. Am 23. August erklärte Sevastopol' sich zur russischen 
Stadt, die nur russischer Jurisdiktion unterstand. Diese Resolution wurde von den ukrai-
nischen Behörden sofort für illegal erklärt. 

Doch bereits im September zeigte sich die Spaltung der politischen Organe der Krim. 
Nachdem zunächst Meskov das Krimparlament entlassen hatte (The Crimea 1996,96 f.), 
beschloss nach erneuten Verhandlungen das Krimparlament, dem Präsidenten alle 
Rechte zu entziehen und den Premierminister zum Staatsoberhaupt zu machen (The 
Crimea 1996, 101-105)7 . Dies stand auch in engem Zusammenhang mit den Wirt-
schaftsprogrammen von Vizepremier Saburov, dem man den Ausverkauf der Krim an 
russisches Kapital vorwarf (Wittkowsky 1998, 591). Eine Woche später wurde Anatolij 
Francuk, ein enger Freund Kucmas, zum neuen Premierminister der Krim gewählt. Bis 
Ende November 1994 schien damit wieder eine Annäherung zwischen der Krim und der 

6 Statement of the Press-Center of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. In: T h e Crimea: T h e Chro-

nicle of Separatism ( 1 9 9 1 - 1 9 9 5 ) . Ukrainian Center for Independent Political Research (UCIPR), Series: 

Center and Regions. Kyi'v 1996, S. 82 f. Es wird darin auch festgehalten, dass die Ukraine sich vorbehält, 

die entsprechenden Maßnahmen zu setzen, um ihre territoriale Integrität und die Einhaltung des Völker-

rechts zu gewährleisten. 

7 Dies geschah durch das »Gesetz über die Regierung der Krim«. 
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Ukraine erreicht zu sein. Am 1 1 . November beschloss das Krimparlament, alle Gesetze 
und anderen Rechtsakte zurückzunehmen, die der Verfassung und den Gesetzen der 
Ukraine zuwiderliefen, und forderte auch den Präsidenten der Krim auf, Gleiches zu tun. 
Es wurde beschlossen, dass die Nationalbank Zahlungen an Organe der Krim, die sich 
nicht an Vereinbarungen hielten, einstellen sollte und der Generalstaatsanwalt jede Ge-
setzesverletzung verfolgen würde (The Crimea 1996,106). 

Im März 1995 hob das ukrainische Parlament die Verfassung der Krim auf, ebenso den 
Posten des Präsidenten der Krim (Zakon Ukra'iny 17.3.1995; Postanova 17.3.1995). 

Die Frage des Verfassungsreferendums auf der Krim stand aber noch immer im Raum 
(obwohl sich auch die U N O bei einem »round table« in Locarno damit beschäftigt 
hatte). Kiew war daran gelegen, es zu verhindern, während sich das Krimparlament wei-
ter darauf vorbereitete. Im Mai wurde schließlich eine »Nulllösung« von Seiten des Par-
laments der Krim vorgeschlagen: Die Krim sollte kein Referendum durchführen, und 
von ukrainischer Seite würde die Verfassung der Krim wieder eingesetzt werden, unter 
gleichzeitiger Aussetzung des Gesetzes über die Autonome Republik Krim (The Crimea 
1996,149). 

Am 1. November 1995 nahm das Krimparlament schließlich eine neue Verfassung an. 
Danach sollte die Krim ein selbstständiger Teil der Ukraine sein, die Stadt Sevastopol' 
ein unverrückbarer Teil der Krim. Es wurde jedoch nicht Rücksicht genommen auf die 
Vorschläge des Kurultaj, des Parlaments der Krimtataren, bestimmte Quoten für die Re-
präsentation der Krimtataren in den Vertretungskörpern in die Verfassung aufzunehmen 
(The Crimea 1996,170). 

Seit 1995 scheint auf der Krim etwas Ruhe eingekehrt zu sein. Dies kann auch daran 
liegen, dass sich die Halbinsel ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit gegenüber der 
Ukraine bewusst geworden ist, aber auch auf die eher rigide Haltung von Präsident 
Kucma zurückzuführen sein. Ein weiterer Grund kann auch in dem Ergebnis der ukrai-
nischen Parlamentswahlen im Jahr 1994 zu suchen sein, in denen es vor allen Dingen lin-
ken, aber auch zentristischen Kräften gelang ihre Position zu behaupten, wodurch auch 
eine verstärkte Eingliederung des Südens und Ostens in die gesamtukrainische Politik 
erzielt werden konnte (Birch/Zinko 1996, 25; 64). 

Bis zu den kommunalen Parlamentswahlen des Jahres 1998, die gleichzeitig mit den 
nationalen Wahlen stattfanden, war die allgemeine Unzufriedenheit über die Korruption 
der Krimparlamentarier stark angewachsen. Dies brachte die Kommunisten in eine gute 
Position. Kiew beugte einem klaren Wahlsieg der Kommunisten aber vor, indem, anders 
als auf nationaler Ebene, auf der Krim auf der Basis eines einfachen Mehrheitssystems 
gewählt wurde. Außerdem unterstützte Kiew die pro-russischen Kräfte als Gegengewicht 
zur Kommunistischen Partei. Die Kommunisten erreichten daher nur 40 % der Stim-
men. Leonid Grac wurde schließlich Parlamentssprecher der Krim und setzte die Regie-
rung Francuk ab (Sasse 1998, 17). Während der Diskussionen über die Krimverfassung 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/11/15 4:00 PM



346 Doris Wydra 

hob Grac hervor, dass es vor allen Dingen um eine Absicherung der Befugnisse der Or-
gane der Krim gehen müsse, um den ständigen Versuchen der Unterordnung unter die 
allgemeinen ukrainischen Organe etwas entgegensetzen zu können. In der Verfassung 
sollte festgelegt werden, dass der Oberste Sowjet der Krim alle Interessen des Gebietes 
vertreten könne (Krymskie izvestija 1998). 

Die neue ukrainische Verfassung von 1996 verbot eigenständige regionale Parteien. 
Dies machte auch die Kommunistische Partei der Krim (KPK) zu einem Arm der Kom-
munistischen Partei der Ukraine und löste dadurch die Verbindungen zur Kommunisti-
schen Partei Russlands auf (Sasse 1998,18). 

Im Dezember 1998 gelang es schließlich, eine Verfassung der Krim zu erstellen, die auch 
dem ukrainischen Parlament als annehmbar erschien. Zahllose Beratungen zwischen 
Kiew und Simferopol' waren dieser Verfassung vorausgegangen. Nun scheint das Ver-
fassungsproblem gelöst, doch diese neue Verfassung hat die Autonomie sehr stark einge-
schränkt und könnte im Ernstfall die Probleme sogar noch verstärken. Von den Tataren 
wird die Verfassung scharf kritisiert, da sie sich ungenügend in die Vorarbeiten einbezo-
gen sahen. Wie sich das Verhältnis zwischen Kiew und Simferopol' weiter entwickeln 
wird, wird auch von der russischen Politik und von der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Krim abhängen. Nur wenn grundlegende Probleme der Ukraine mit ihren Nachbar-
staaten und in ihrer Gesetzgebung endlich zufrieden stellend geregelt werden können, 
kann auch die Situation auf der Krim entspannt werden. 

4. Die Krim im Rechts- und Wirtschaftssystem der Ukraine seit 1996 

Von besonderer Bedeutung für die rechtliche Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen 
Kiew und Simferopol' war die Annahme einer neuen Verfassung durch das Parlament der 
Ukraine im Jahr 1996. Diese Verfassung enthält wesentliche Bestimmungen sowohl zum 
Staatsaufbau der Ukraine wie auch über die Befugnisse der Krim innerhalb der Ukraine 
und bildete damit auch eine wesentliche Grundlage für die Schaffung einer eigenen 
Krim-Verfassimg, die schließlich auch von der Regierung in Kiew anerkannt werden 
konnte. 

Bereits in den grundlegenden Prinzipien (Kap. I, Art. 1-20) finden sich Bestimmun-
gen, die für die Stellung der Krim ausschlaggebend sind. So hält etwa Artikel 2 fest, dass 
die Souveränität der Ukraine sich über ihr gesamtes Territorium erstreckt und dieses Ter-
ritorium auch nicht teilbar ist. Weiters kann es in der Ukraine auch nur eine Staatsbür-
gerschaft geben (Art. 4). Ebenso wichtig für die Situation auf der Krim ist aber auch Ar-
tikel 10, der auf die Staatssprache und die Sprache von Minderheiten eingeht und 
festlegt, dass die freie Entwicklung des Russischen sowie anderer Sprachen nationaler 
Minderheiten der Ukraine garantiert wird. Daran schließt Artikel 1 1 , die Förderung des 
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kulturellen Erbes und der religiösen Identität der indigenen Völker und der nationalen 
Minderheiten betreffend, an. 

Auch Kapitel IX, das den territorialen Aufbau der Ukraine behandelt, ist für die Stel-
lung der Krim von Bedeutung. Wieder wird die territoriale Einheit des Landes hervor-
gehoben (Art. 132) und eine Kombination von Zentralisation und Dezentralisation bei 
der Aufteilung der Kompetenzen angestrebt. Die Autonome Republik Krim wird neben 
den Oblasti, Distrikten, Städten, Stadtdistrikten, Siedlungen und Dörfern als ein Teil der 
administrativen und territorialen Struktur der Ukraine genannt (Art. 133). Artikel 133 
Abs. 3 erkennt Sevastopol', ebenso wie der Hauptstadt Kiew, einen speziellen Status zu, 
der allerdings durch Gesetze noch näher zu bestimmen ist (dazu auch Artikel 140). Uber-
gangsbestimmung 10 enthält zusätzlich eine Bestimmung über die Durchführung der 
Exekutivgewalt der Stadt Sevastopol'. 

Während diese Bestimmungen eher allgemeiner Natur sind, ist Kapitel X (Art. 134-139) 
ausdrücklich der Autonomen Republik Krim gewidmet. Es geht in diesem Kapitel um 
die Festlegung der Befugnisse der Krim und um eine grundlegende Abgrenzung zwi-
schen der Autorität der Zentralregierung in Kiew und der lokalen Autorität in Simfero-
pol'. Noch einmal wird in Artikel 134 die Einheit des Territoriums der Ukraine hervor-
gehoben und die Krim zum unabtrennbaren Teil des Staates Ukraine deklariert. 
Eigenständige Entscheidungen sind innerhalb jener Kompetenzen möglich, die von der 
Verfassung der Ukraine bestimmt werden. 

Die Autonome Republik Krim gibt sich eine eigene Verfassung (Art. 13 5). Diese wird 
angenommen durch die Regierung der Krim, muss aber von der Verchovna Rada der 
Ukraine anerkannt werden, und zwar von nicht weniger als der Hälfte der Abgeordne-
ten der verfassungsrechtlichen Zusammensetzung des Parlaments8. Normative Akte der 
Krim und Entscheidungen des Ministerrates dürfen weder der Verfassimg noch den Ge-
setzen der Ukraine widersprechen. Gesetze sind in Ubereinstimmung mit der Verfassung 
der Ukraine, den Gesetzen der Ukraine, den Erlässen des Präsidenten und des Minister-
kabinetts anzunehmen. 

Die Republik Krim hat ein eigenes Parlament (Verchovna Rada) und eine Regierung 
(Ministerrat) (Art. 136). Der Vorsitzende der Regierung wird von der Regierung der 
Krim ernannt und auch aus dem Amt entlassen. Dazu ist außerdem die Zustimmimg des 
ukrainischen Präsidenten notwendig. Das Gerichtswesen der Krim erhält keine eigen-
ständige Struktur, sondern wird durch Gerichte ausgeübt, die Bestandteil des einheitli-
chen Gerichtssystems der Ukraine sind. 

Auf die Gesetzgebungskompetenzen der Autonomen Republik wird in Artikel 137 
eingegangen. Der Krim kommt demnach die Gesetzgebungsbefugnis in einer Reihe von 

8 Die verfassungsrechtliche Zusammensetzung der Verchovna Rada besteht nach Artikel 76 der ukrainischen 

Verfassung aus 450 Abgeordneten. 
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Angelegenheiten zu, die zum Großteil von lokaler Bedeutung sind. Aber auch in diesen 
Bereichen hat sich die Zentralmacht in Kiew eine Eingriffsmöglichkeit offen gehalten. 
Sollte die Krim in diesen Bereichen Gesetze schaffen, die nicht mit dem Rechtssystem 
der Ukraine konform gehen, so kann der ukrainische Präsident diese Gesetze außer Kraft 
setzen, unter gleichzeitiger Anrufung des Verfassungsgerichtshofes zur Überprüfung ih-
rer Verfassungsmäßigkeit. 

Außer den in Artikel 137 aufgezählten Kompetenzen erhält die Krim noch weitere Be-
fugnisse, die allerdings nicht die Befugnis zur Gesetzgebung in diesen Bereichen ein-
schließen (Art. 138). So wird die Krim auch im Bereich des Minderheiten- und Spra-
chenschutzes selbst tätig, etwa durch die Teilnahme an Programmen zur Sicherung der 
Rechte und Freiheiten der Bürger. Im Rahmen des Artikels 138 hält sich die Ukraine 
auch die Möglichkeit offen, weitere Kompetenzen an die Autonome Republik Krim auf 
einfachgesetzlicher Basis zu übertragen. 

Das Amt des Repräsentanten des Präsidenten der Ukraine, dessen Status durch Ge-
setz näher zu bestimmen ist, wird durch Artikel 139 verfassungsrechtlich grundgelegt. 

Am 29. April 1992 verabschiedete die Verchovna Rada der Ukraine das »Gesetz über den 
Status der Autonomen Republik Krim«. Dieses wich von dem ursprünglichen, mit der 
Krim vereinbarten Entwurf ab, indem es der Krim nicht mehr das Recht zuerkannte, als 
eigenständiges Völkerrechtssubjekt in den internationalen Beziehungen aufzutreten, son-
dern nur noch von einem Teilnahmerecht der Krim ausging. Die Ukraine war auch nicht 
mehr der Garant der staadichen Souveränität der Krim, sondern verpflichtete sich ledig-
lich, die Verwirklichimg des Wirkungsbereiches der Krim, der in diesem Gesetz festge-
legt wird, zu garantieren (Zakon Ukra'iny VVR 1992). 

Mit der neuen Verfassung der Ukraine wurden der Autonomen Republik Krim nur 
wenig mehr Autonomierechte zugebilligt als einer Oblast'. Die Verfassung der Krim 
wäre deshalb eher als symbolischer Akt zu sehen gewesen, von der Ausübung tatsächli-
cher Autonomierechte kann hier nicht gesprochen werden, auch wenn durch die Zuer-
kennung des Rechts auf eine eigene Verfassimg das Selbstverständnis der Krimbewoh-
ner deudich gemacht wird (Vorndran 2000, 287; 321). Die Verfassung der Autonomen 
Republik Krim regelt nun innerhalb der durch die ukrainische Verfassimg vorgegebenen 
Grenzen (darauf wird etwa auch im Artikel 4 über die Verfassung und die normativen 
Akte der Autonomen Republik Krim noch einmal verwiesen) vor allen Dingen die Voll-
machten der Autonomen Republik Krim und ihrer Organe, die örtliche Selbstverwal-
tung, enthält aber auch Bestimmungen zur Verwendung der Sprachen. 

Mit dem »Gesetz über die Autonome Republik Krim« vom 17. März 1995 wurde das 
vorherige Gesetz über den Status der Autonomen Republik Krim aufgehoben. Artikel 1 
legte dabei erneut die Krim als administrative Einheit der Ukraine fest. Die Krim ent-
scheidet selbst über Angelegenheiten, die ihr durch die Verfassung der Ukraine, das Ge-
setz über die Republik Krim, andere Gesetze der Ukraine und ihre eigene Verfassung 
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übertragen werden. Die Stadt Sevastopol' wird aber dabei aus dem territorialen Bestand 
der Krim ausgenommen (Zakon Ukrai'ny W R 1995). 

Auch wenn durch die Verfassung der Ukraine und die schließlich angenommene Verfas-
sung der Autonomen Republik Krim die - wenn auch umstrittenen - rechtlichen Grund-
lagen für eine Stabilisierung geschaffen worden waren, blieben wirtschaftliche Fragestel-
lungen jedoch ungelöst. Die schlechte wirtschaftliche Entwicklung der Krim nach der 
Unabhängigkeit und die ansteigende Kriminalität (und hier vor allen Dingen auch die 
Wirtschaftskriminalität in Zusammenhang mit mafiosen Organisationen) spielten hin-
sichtlich der politischen Entwicklung der Halbinsel eine nicht zu unterschätzende Rolle. 
Unter Ausnutzung der regionalen Autonomie gelang es regionalen Eliten und Banden, 
sich wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. Besonders die Auseinandersetzungen zwi-
schen Kiew, dem Präsidenten Meskov und dem Krimparlament trugen weiter zu einem 
Kontrollverlust bei (Cohen 2000, 292). Dazu kam ein dramatisches Ansteigen der Auf-
tragsmorde (Pleines 1996, 1 1 f.). Im Sommer 1998 stellte der Parlamentssprecher der 
Krim, Grac, fest, dass die Kriminalitätsrate der Krim ein nationales Sicherheitsproblem 
darstelle (Cohen 2000). Bei einer Meinungsumfrage auf der Krim zeigte sich bereits 
Mitte der 1990er Jahre die schlechte Stimmung auf der Halbinsel. Mehr als die Hälfte 
der Bewohner dachte, dass die Mafia die Krim regiere, nur 10 % glaubten, dass das Par-
lament die Macht in Händen halte, und 2 % hielten den Präsidenten bzw. den Premier-
minister für die eigentlichen Machthaber (http://www.bsos.umd.edu/cidemmar/ukre-
rus.htm). 

Es war auch die schlechte wirtschaftliche Situation der Krim, die schließlich dazu 
beitrug, dass Kiew in den Auseinandersetzungen über den Autonomiestatus die Ober-
hand behalten konnte. Man war von der Finanzierung durch die Ukraine abhängig, be-
sonders nachdem Russland auf Grund des Freundschaftsvertrages9 (aber auch auf Grund 
der befürchteten Beispielwirkung für eigene sezessionswillige Gebiete) die Ansprüche auf 
die Krim aufgegeben hatte (Birch 2000, 1029; Bukkvoll 1995, 46-49). 1995 wurde auf 
Anregung der Verwaltung von Krasnoperekops'k die Zone Syvas geschaffen, in der durch 
steuerliche Begünstigungen eine positive Wirtschaftsentwicklung erzielt werden sollte, 
was auch teilweise gelang (Zerkalo Nedeli, 3 1 . 5 . 1997). 

Von wirtschaftlicher Bedeutung könnte die Krim für die Ukraine besonders aus ener-
giepolitischen Erwägungen werden. Die Abhängigkeit der Ukraine von Energielieferun-
gen Russlands könnte durch die Ausschöpfung der Gasreserven im Schwarzen Meer, aber 
auch auf dem Gebiet der Krim selbst, beendet werden (Balmaceda 1998, 261). Dies ist 

9 Der »große« Freundschaftsvertrag zwischen Russland und der Ukraine war bereits im Februar 1995 para-

phiert worden, die endgültige Ratifizierung erfolgte jedoch erst im Jahre 1999 auf Grund der zahlreichen 

offenen Fragen zwischen den beiden Ländern. Zentral ist hier besonders die endgültige Anerkennung der 

Grenzen der Ukraine - und damit auch die Anerkennung einer ukrainischen Krim was vielfach von rus-

sischer Seite als Verrat an den nationalen Interessen angesehen wurde. 
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nicht nur für die Ukraine in ihrer Haltung gegenüber Russland von Bedeutung, sondern 
auch für die Krim. Die Halbinsel ist abhängig von den Energielieferungen der Ukraine 
und auch deshalb zur Zusammenarbeit gezwungen (Sasse 1998, 29). 

Die Hoffnungen der Krim liegen vor allen Dingen im Bereich des Tourismus. Nach 
der Unabhängigkeitserklärung gab es in diesem Wirtschaftssektor große Probleme, so-
wohl auf Grund der Schwierigkeiten, die Hotels und Sanatorien strukturell zu erhalten, 
als auch auf Grund der ökologischen Probleme an der Schwarzmeerküste. Seit dem Jahr 
2000 ist allerdings ein Aufwärtstrend bemerkbar. Die Krim könnte sich im Laufe der 
Zeit, ähnlich wie es etwa bereits Rumänien in Angriff genommen hat, zu einem attrakti-
ven Urlaubsgebiet entwickeln, das auch Westeuropäer anzieht (Kiev Post, 6.9.2000). 

Weiterer wirtschaftlicher Aufschwung soll durch die Errichtung einer Brücke über die 
Straße von Kerc erzielt werden, die die Krim direkt mit Russland verbinden soll (Kiev 
Post, 15.2.2001). 

5. Minderheiten auf der Krim - Die Rückkehr der deportierten Völker 

Die Halbinsel Krim ist auch heute noch Heimat zahlreicher Völker, die sich in Sprache, 
Kultur und Religion deutlich voneinander unterscheiden. Auch dies zeichnet die regio-
nale Besonderheit der Krim aus. Viele der Probleme, die sich im Minderheitenschutz auf 
der Krim wie überhaupt der Ukraine ergeben, sind dabei hauptsächlich praktischer Na-
tur. Sie sind in einer unzureichenden Umsetzung der gesetzlichen Vorkehrungen wie 
auch der schlechten wirtschaftlichen Lage zu suchen Qevtuch 1996, 262f.; Nolte/Esch-
ment/Vogt 1994,134; Abkommen 1998). Ins Auge sticht zunächst die sich auch politisch 
äußernde Gegenüberstellung von Russen (nach neueren Umfragen ca. 64 % der Bevöl-
kerung), Ukrainern (24 %) und Krimtataren (10 %). Nur ca. 5 % der Krimbevölkerung 
sind ukrainischsprachig (Pleines 1998, 369). 

5 . 1 . D I E R U S S I S C H E » M E H R H E I T « 

Wenn man einen Blick auf die Situation der verschiedenen Völker auf der Krim wirft, so 
wird zunächst augenscheinlich, dass die größte Volksgruppe der Krim, die Russen, eine 
Minderheit in der Ukraine darstellen10. Dabei ist aber auch zu beachten, dass sich die rus-
sische Bevölkerung der Krim von den ethnischen Russen der restlichen Ukraine unter-
scheidet. Die Russen der Krim identifizierten sich gerade in den Jahren nach der Unab-
hängigkeit noch stark mit der Sowjetunion, und auch die Vermischung zwischen den 
Volksgruppen ist geringer als im Rest der Ukraine. Dabei wird eine Ambivalenz deutlich: 
Sowohl die Ukraine wie auch Russland sind für die Bevölkerung der Krim gleichermaßen 

10 Vergleiche zur russischen Minderheit in der Ukraine allgemein Scheu 1997. 
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attraktiv (Pirie 1996, 1079-1104). Das Russische spielt auf der Krim nach wie vor die 
zentrale Rolle, nach wie vor werden die meisten Schulkinder auf Russisch unterrichtet 
(Solchanyk 1998, 545")· Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstand auf der 
Krim eine Situation, die teilweise mit jener der deutschen Volksgruppe in Südtirol ver-
glichen werden kann. Russland sah sich als Schutzmacht der ethnischen Russen der 
Halbinsel, was auch zu einer Verzögerung der Ratifizierung des ukrainisch-russischen 
Freundschaftsvertrages bis zum Jahr 1999 führte (Musgrave 1997, 129). Im April 1995 
kündigte etwa Jelzin an, kein Freundschaftsabkommen mit der Ukraine unterzeichnen 
zu wollen, solange die Probleme mit den russischen Nationalisten auf der Krim nicht 
gelöst waren. Dieser Aussage schloss sich der russische Außenminister Kazyrev an und 
erklärte, dass Russland auch Gewalt anwenden würde, wenn die Rechte der Russen in 
den früheren Sowjetrepubliken nicht geachtet würden. Gleichzeitig warnte er aber vor 
nationalistischen Strömungen. 

Während der Separationsbestrebungen waren es vor allen Dingen die Offiziere der 
Schwarzmeerflotte, die mit den Anschlussbestrebungen an Russland verbunden wurden. 
Viele von ihnen waren Mitglieder der Nationalen Heilsfront, die mit radikal nationalis-
tischem Gedankengut identifiziert wird. Ein zentrales Interesse dieser Offiziere war die 
Erhaltung einer gemeinsamen Schwarzmeerflotte (Simonsen 2000), dazu kamen aber 
auch wirtschaftliche Überlegungen, auf Grund der Zweifel daran, ob die Ukraine sich 
die Erhaltung einer großen Schwarzmeerflotte leisten könne. Die Gruppe prorussischer 
Kräfte nutzte auf der Krim ethnisches Potenzial zur Mobilisierung, kann aber seit 1994 
dieses Potenzial auf Grund der Zersplitterung in zahlreiche Fraktionen und Parteien 
nicht mehr in dem Ausmaß wie zuvor einsetzen. 

5 . 2 . D I E K R I M T A T A R E N 

Die Krimtataren nehmen eine besondere Stellung ein, nicht nur innerhalb der Ukraine. 
Während der großen nationalen Bewegungen, die im 19. Jahrhundert ganz Europa er-
griffen, spielten die Krimtataren eine wichtige Rolle auf der Krim, besonders auch im po-
litischen Bereich. Ab 1880 begann sich das kulturelle Leben der Krimtataren zu einer 
Hochblüte zu entwickeln, und die zahlreichen tatarischen Zeitungen, die zu dieser Zeit 
auf der Krim entstanden, sind nur ein Ausdruck dieser Entwicklung (Pipes 1997, 13 f.). 
Bis 1917 bildete sich auch die zentrale politische Partei der Krimtataren, die »Milla 
Firka«, deren Parteiprogramm sich für russischen Föderalismus, kulturelle Autonomie 
der Minderheiten und die Nationalisierung des gesamten privaten und kirchlichen Land-
besitzes aussprach. Damit vertrat sie ähnliche Ideen wie auch die sozialistischen Parteien 
Russlands. 1917 wurde auch eine »Verfassung der Krim« vom Kurultaj - dem Parlament 

1 1 Waren es 1991/92 99,9 % der Schulkinder in den Pflichtschulen, so ist dieser Prozentsatz nur auf 98,1 % 
bis ins Jahr 1998/99 gefallen; zum Vergleich Charkiv: 1991/92: 72,0 %, 1998/99: 53,0 %. 
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der Krimtataren - angenommen. Eine de facto krimtatarische Regierung wurde auf der 
Krim errichtet (Pipes 1997, 79 ff.)· Mit diesen Schritten gerieten die Tataren, die auch 
über militärisch ausgerichtete Gruppierungen verfugten, aber in Widerspruch zu den 
Ansprüchen der Bolschewiken, die all dies als einen Hinweis sahen, dass die Moslems die 
Gewalt über die Krim übernehmen wollten. In den folgenden Jahren wurden die Tata-
ren in die Auseinandersetzungen zwischen den Kommunisten, der Verchovna Rada in 
Kiew und den deutschen Truppen hineingezogen. Teilweise waren sie Teil der Regierung 
auf der Krim, dann wieder wurden sie in den Untergrund gedrängt. 1921 wurde Sultan-
Galiev schließlich von Moskau auf die Krim gesandt, um über die Situation der Tataren 
zu berichten. Seine Erkenntnisse waren ausschlaggebend für die Errichtung der Autono-
men Sozialistischen Sowjetrepublik Krim. Einerseits sollten dadurch die Tataren ge-
schützt, andererseits aber auch ihre Aufnahme in kommunistische Organisationen 
garantiert werden (Pipes 1997, 184-192). Die mit der Errichtung der Autonomen Sow-
jetrepublik einhergehende »korenizacija« (Förderung der nationalen Minderheiten) 
führte ebenfalls zu einem Bedeutungsgewinn der Krimtataren. Obwohl sie nur ca. ein 
Viertel der Krimbevölkerung darstellten, waren sie in beinahe allen politischen Amtern 
überrepräsentiert (Sasse 1998, 8). Ab den 1930er Jahren aber waren sie Gegenstand von 
Verfolgungen, mehr als 35.000 Tataren wurden deportiert. Bis 1938 sank der Anteil wei-
ter bis auf 20 %, auch auf Grund der Hungersnot 1932/33. 1938 wurde das kyrillische 
Alphabet eingeführt und damit die krimtatarische Identität auch auf dem kulturellen Sek-
tor untergraben (Sasse 1996, 25). 

Das schwärzeste Kapitel der Geschichte der Krimtataren war die Regierungszeit Sta-
lins. Der Höhepunkt der zu dieser Zeit einsetzenden Repressalien gegenüber der Bevöl-
kerung der Krim war die Massendeportation der Krimtataren, beginnend am 18. Mai 
1944. Auf Grund der Anschuldigung, mit der deutschen Besatzung kollaboriert zu haben, 
wurden etwa 180.000 Menschen deportiert, 150.000 davon nach Usbekistan. Dabei ging 
es nicht nur darum, die Tataren selbst, sondern auch die Spuren der jahrhundertelangen 
tatarischen Besiedlung der Krim verschwinden zu lassen (Deportacija kryms'kych tatar 
1994; Umerov 1994, 86-93; z u m geschichtlichen Abriss auch: Zincenko 1998). Jahrzehn-
telang kämpften die Tataren um ihre Rehabilitation, aber erst seit der Ära Gorbatschow 
ist es ihnen erlaubt, auf die Krim zurückzukehren. Seitdem bemühen sie sich um die 
Durchsetzung ihrer staatsbürgerlichen und politischen Rechte auf der Krim. Schon im 
Jahr 1991 legten die Tataren einen eigenen Verfassungsentwurf vor, dem ein Zwei-Kam-
mer-Parlament zugrunde lag (das Oberhaus mit 50 Sitzen blieb dabei der Medzlis vorbe-
halten), der aber auch ein Präsidentenamt auf der Krim vorsah, das durch vom Kurultaj 
gewählte Vertreter kontrolliert werden sollte12 (Sasse 1996, 30). In der Gesetzgebung der 

12 Die Medzlis wird vom Kurultaj bestimmt und übernimmt zwischen den Sitzungen des für vier Jahre ge-
wählten Kurultaj dessen Funktionen; inzwischen hat sich auf der Krim ein System der hierarchisch und re-
gional untergliederten Medzlis gebildet. 
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Krim fanden die Krimtataren nur wenige Grundlagen für ihre Forderungen. Innerhalb 
des Parlaments der Krim konnten die Tataren zunächst 14 Sitze besetzen, nicht, wie es 
ihre ursprüngliche Forderung war, 22. Doch auch die Garantie auf diese 14 Sitze ist in-
zwischen (seit den Wahlen 1998) nicht mehr vorhanden, und eine der wichtigsten Forde-
rungen der Tataren ist demgemäß auch eine entsprechende Repräsentation in den politi-
schen Organen der Krim (Shevel 2001, 109-129). Außerdem wehrten sich die Tataren 
gegen eine Krim-Präsidentschaft, da innerhalb eines Landes nicht zwei Präsidenten exis-
tieren können. Während Regierungsbehörden der Krim ihre Aufmerksamkeit immer 
mehr nach Russland richteten, wandte sich die Medzlis eher in Richtung der zentralen 
Behörden der Ukraine. Durch diese Hinwendung der Krimtataren zur Ukraine wurden 
sie auch von ukrainischen Aktivisten auf der Halbinsel als potenzielle Partner angesehen. 
So bezeugte etwa Ruch13 Solidarität mit den Tataren und forderte von der Ukraine eine 
Annullierung der Wahlgesetzgebung auf der Krim, die ursprünglich, bevor ihnen 14 Sitze 
zuerkannt wurden, den Tataren keinerlei Chance auf politische Mitwirkung gegeben 
hatte. So gelang es Ruch, einerseits politische Unterstützung für die Tataren zu zeigen 
und auf der anderen Seite auch eine größere Kontrolle der zentralen Organe auf der Krim 
zu verlangen. 

Die Medzlis bemühte sich auf der anderen Seite aber auch darum, von der Regierung 
der Krim als die einzige offizielle Vertretung der Tataren auf der Halbinsel anerkannt zu 
werden. Diese Bemühungen waren jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Deshalb lehnte es 
die Medzlis auch ab, Meskov als den Präsidenten des tatarischen Volkes zu betrachten. 
Bei den Wahlen zum Krimparlament im Frühling 1994 unterstützten die Krimtataren 
auf Anraten der Medzlis den Gegner Meskovs, Bahrov. Bereits am 28. November 1993 
hatte sich der ukrainische Bürgerkongress gebildet, der die Präsidentschaftswahlen auf 
der Krim im Jänner boykottieren wollte. Die Medzlis betonte immer wieder, dass eine 
eventuelle Unterstützung von Bahrov keineswegs bedeuten würde, dass die Tataren die 
Rechtmäßigkeit einer Krim-Präsidentschaft anerkennen würden (Stewart 1994, 24 f.). 
Die von Kiew 1995 vorgeschlagenen Wahlen zur Rada der Krim und den lokalen Orts-
verwaltungen wurden von den Krimtataren ebenfalls abgelehnt, die sich weigerten an 
diesen Wahlen teilzunehmen. Als Grund dafür gab Refat Cubarov, der Vorsitzende der 
Medzlis, an, dass die Vorschläge der Tataren bei der Ausarbeitung des Gesetzes über die 
Teilnahme der deportierten Völker an den Wahlen zu den Selbstverwaltungskörpern der 
Krim nicht berücksichtigt worden waren. Das neue Gesetz sah zwar vor, dass zusätzliche 
Wahlkreise gebildet werden konnten, dazu waren aber mehr Unterschriften nötig, als die 
Tataren innerhalb der gegebenen Frist von zwei Wochen erbringen konnten. Außerdem 

13 Die konstituierende Versammlung von Ruch (»Bewegung«), der Volksbewegung der Ukraine für die Pe-

restrojka, fand am 9. 9. 1989 statt. Ins Leben gerufen wurde er hauptsächlich von Dissidenten und Aktivisten 

der 1960er Jahre. Neben nationaler Souveränität und Schutz der ukrainischen Sprache waren auch die An-

liegen der Minderheiten von Anfang an ein Thema des Ruch. 
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war von tatarischer Seite erwartet worden, dass das Thema der Staatsbürgerschaft für die 
deportierten Völker bis zu den Wahlen geklärt werden würde; dies war jedoch nicht der 
Fall (The Crimea 1996, 141-142). 

Doch auch innerhalb der Medzlis selbst gab es Spannungen. 1997 fand ein Sonderku-
rultaj statt, bei dem es zu einer Abspaltung von etwa 20 Aktivisten kam, die die Führung 
rund um Cemilev der Veruntreuung von Mitteln beschuldigten (Sasse 1998, 22). Cemilev 
vertritt heute auch die Krimtataren als Kandidat des »Ruch« im Parlament der Ukraine. 
Cubarov ist als unabhängiger Kandidat in die Verchovna Rada eingezogen (Sasse 1998, 
27)· 

Die Krimtataren wurden aber auch in die lokalen Bandenkriege hineingezogen. So for-
derten sie die Bestrafung von Gruppen jener teilweise eng mit der örtlichen Miliz ver-
bundenen lokalen Banden, die Straftaten gegenüber den ethnischen Minderheiten be-
gangen hatten. Im Juni 1995 etwa waren zwei Krimtataren in der Nähe von Feodosia bei 
einem Zusammenstoß mit Mitgliedern von organisierten Banden getötet worden, nach-
dem sie sich geweigert hatten, Schutzgeld für ihre Handelsgeschäfte auf dem Bazar zu 
bezahlen. Nachdem auch Tage später von Seiten der Miliz keine Anstalten gemacht wur-
den, die flüchtigen Täter aufzufinden, beschlossen die Tataren das Recht in die eigenen 
Hände zu nehmen. Es kam zu zahlreichen Auseinandersetzungen zwischen der Miliz und 
tatarischen Gruppierungen (The Crimea 1996,153 f.). 

Sowohl das Präsidium der Verchovna Rada der Krim wie auch Präsident Kucma ver-
suchten vermittelnd in die Geschehnisse einzugreifen. Kucma machte auch deutlich, dass 
die Schuld für die blutigen Auseinandersetzungen durchaus im Versagen der verant-
wortlichen Exekutivorgane zu suchen war, die Straftäter zu stellen. Sowohl der Premier-
minister der Ukraine wie auch die Generalstaatsanwaltschaft sollten tief greifende Un-
tersuchungen durchführen, um nähere Informationen über das Ausmaß der organisierten 
Kriminalität auf der Krim und über die Korruption zu erhalten (Ukaz Prezydenta 26. 6. 
1995; The Crimea 1996, 160). 

Doch die Auseinandersetzungen zwischen den Tataren und der organisierten Krimi-
nalität waren nicht so rasch beizulegen. Zu den Bemühungen, die Situation zu beruhi-
gen, gehörte auch die Stabilisierung der wirtschaftlichen und politischen Situation auf 
der Krim unter starker Mithilfe der ukrainischen Zentralregierung (Postanova 1 1 . 8. 
1995). Noch immer ist die Armut eines der größten Probleme der rückkehrenden Tata-
ren (Prybytkova 2001). 

Obwohl die ukrainische Regierung die Krimtataren zur Rückkehr auf die Halbinsel 
einlud, war ihre ökonomische Unterstützung für die Minderheiten gering. Es können 
zahlreiche Fehler im Umgang mit den tatarischen Rückkehrern diagnostiziert werden, 
die Anlass für ständige Auseinandersetzungen waren. So erkannte Kiew die Medzlis nicht 
als Vertreter des krimtatarischen Volkes an und wandte die finanziellen Mitteln zur Un-
terstützung nicht direkt den Vertretern der Krimtataren zu, sondern dem Komitee für 
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die Rückkehr der deportierten Völker. Zu Beginn des Winters lebten von 180.000 Tata-
ren nur 26.500 in Wohnungen und Häusern (The Crimea 1996, 52). 

Viele Tataren vermeiden es, die bürokratischen Wege in Anspruch zu nehmen, da 
diese sich als extrem langsam und mühsam erwiesen haben. 1994 stiegen aber die Res-
sourcen, die für die Tataren zur Verfügung gestellt wurden, um das Zehnfache an, auch 
um die Krimtataren nicht in den Einflussbereich der sich immer mehr verstärkenden na-
tionalistischen russischen Tendenzen geraten zu lassen. Diese Mittel flössen vornehm-
lich über den Ministerrat der Krim und das Komitee für die Belange deportierter Völ-
ker, das sich im Oktober 1991 gebildet hatte. Dieses aus 23 Personen bestehende 
Komitee beschäftigte sich nur mit den Belangen der Krimtataren. Aber die Mitglieder 
der krimtatarischen Parteien hielten dieses Komitee für weitgehend machtlos und for-
derten die Einrichtung einer derartigen Institution als unabhängige Regierungsorgani-
sation, die nicht nur dem Krimparlament, sondern auch der Medzlis untergeordnet wäre. 
Meskov sprach sich zwar für eine Entschädigungszahlung an die zurückkehrenden de-
portierten Krimtataren aus, aber nur unter der Bedingung, dass sich Russland als Nach-
folgestaat der UdSSR, also jenes Staates, der für die Deportationen verantwortlich war, 
an dieser Kompensation beteiligt (Stewart 1994, 24). 

Die nationale Frage auf der Krim stellt sich jedoch nicht nur im Hinblick auf die Tata-
ren. Auch andere Bevölkerungsgruppen der Krim sind während des Zweiten Weltkriegs 
deportiert worden und beginnen nun, wenn auch langsamer und in geringerem Umfang, 
auf die Krim zurückzukehren. 

5 . 3 . D E U T S C H E , BULGAREN, A R M E N I E R UND G R I E C H E N 

Die Deutschen kamen im Laufe des 18. Jahrhunderts auf die Krim wie auch in andere 
Teile des Russischen Reiches, einer Einladung Katharinas Π. folgend. Während des Ers-
ten Weltkriegs emigrierten zahlreiche von ihnen, da sie nicht mehr berechtigt waren, 
eigenes Land zu besitzen. Trotzdem lebten zu Beginn des Zweiten Weltkriegs noch im-
mer 51.000 Deutsche auf der Krim. 1941 setzten die Deportationen unter Stalin ein, und 
die deutsche Bevölkerung wurde nach Sibirien und Kasachstan umgesiedelt. Viele von 
denen, die heute zurückkommen wollen, sehen sich schwierigen Problemen gegenüber, 
vor allen Dingen auch deshalb, weil viele aus Angst vor Repressalien die russische Staats-
bürgerschaft angenommen haben und sich deshalb heute nicht mehr ohne weiteres als 
Deutsche ausweisen können. Die Deutschen ahmten das Prinzip des Kurultaj als einer 
deklarierten nationalen Versammlung nach und gründeten im Jahr 1996 den »Volkstag«. 

Die Rückkehr der Armenier, Bulgaren, Griechen und Deutschen setzte bereits in den 
60er und 70er Jahren ein, erreichte aber nie das Ausmaß der Rückkehrbewegung der Ta-
taren. Die große Mischung an ethnischen, aber auch religiösen Gruppen, wie sie auf der 
Krim anzutreffen ist, bringt zahlreiche Probleme mit sich. So will etwa der christliche 
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Bevölkerungsteil auf der Halbinsel nicht, dass die russische Armee ihre Stützpunkte auf-
gibt, da sie Angst vor Ubergriffen der nicht-christlichen Gruppen wie etwa den Tataren 
befürchtet (Report of the colloquium »Minorities in Ukraine«). 

5 . 4 . G E S E T Z G E B U N G B E Z Ü G L I C H D E R D E P O R T I E R T E N V Ö L K E R 

Im Oktober 1992 unterzeichneten die Mitgliedsstaaten der GUS ein »Abkommen über 
die Frage der Rechte der deportierten Personen, nationaler Minderheiten und Völker« 
(Uhoda 9.10.1992). Darin wurde festgehalten, dass die Deportation und Umsiedlung der 
Völker und Minderheiten während der Zeit der Sowjetunion humanistischen Prinzipien 
widersprachen, gegen das Gesetz verstießen und deshalb auch von Beginn an als ungültig 
anzusehen sind. Diese Menschen haben das Recht an jene Orte zurückzukehren, an de-
nen sie vor der Deportation gelebt haben. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten die 
Unterzeichnerstaaten sowohl auf multilateraler als auch auf bilateraler Ebene zusammen. 
Die Staaten müssen den deportierten Personen und Völkern die Rückkehr ermöglichen, 
aber auch die Bewahrung und Entwicklung ihrer nationalen und kulturellen Identität, 
ebenso wie den Erwerb des Lebensunterhalts, Arbeit und Ausbildung. Die Realisierung 
dieses Projekts soll aber nicht die Rechte jener Menschen einschränken, die zur Zeit in 
diesen Gebieten leben. Die Frage der Staatsbürgerschaft der rückkehrenden Menschen 
sollte sich nach der jeweiligen nationalen Gesetzgebung bestimmen, aber auch durch ge-
genseitige Abkommen zwischen den betreffenden Staaten und durch internationale Prin-
zipien geregelt werden. 

Die deportierten Völker können, wie auch andere Personen, die unter dem Sowjetre-
gime politischen Repressalien ausgesetzt gewesen waren, Kompensation erhalten. 1991 
wurde das »Gesetz über die Rehabilitation der Opfer der politischen Repressionen in der 
Ukraine« erlassen. Mit diesem Gesetz erkennt die Ukraine offiziell die Opfer des inhu-
manen und terroristischen Regimes, besonders unter Stalin, an. Das inkludiert auch das 
Recht wieder an jene Orte zurückzukehren, an denen sie vor der politischen Verfolgung 
gelebt haben. Menschen, die gemäß diesem Gesetz rehabilitiert werden, sind auch be-
rechtigt Kompensation zu fordern. Gemäß Resolution 564 des Ministerkabinetts vom 5. 
Oktober 1992 sind auch jene Menschen kompensationsberechtigt, die bereits vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes rehabilitiert worden sind oder die sich ständig auf dem Ge-
biet der Ukraine aufgehalten haben, aber unter dem Sowjetregime an andere Orte um-
gesiedelt worden waren. Diese Formulierung schließt auch jene Menschen ein, die An-
gehörige nationaler Minderheiten sind, die kollektiv deportiert worden waren (Punkt 2). 

Im Jänner 1992 wurde eine Kommission für die Belange der deportierten Völker 
durch die »Resolution über die Fragen verbunden mit der Rückkehr der Krimtataren« 
(Resolution 42, 24. 1. 1992) eingesetzt. Genau geregelt wurden die Kompetenzen dieser 
Kommission in der »Resolution über die republikanische Kommission in Angelegenhei-
ten der deportierten Völker der Krim« (Resolution 145, 24. 3.1992). Am 16. März 1992 
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wurde mittels Resolution des Ministerkabinetts ein Fonds für die deportierten Völker 
der Krim ins Leben gerufen (»Resolution über die Gründung eines Fonds für die depor-
tierten Völker der Krim«, Resolution 132). Dieser Fonds sollte die wirtschaftlichen 
Nachteile der während des Zweiten Weltkriegs deportierten Völker beseitigen und ih-
nen die Möglichkeit geben, sich wieder in ihren traditionellen Gebieten anzusiedeln. Er 
unterstand dem Komitee für Nationalitäten beim Ministerkabinett der Ukraine und 
sollte mit Ministerien, anderen zentralen und regionalen Organen und der exekutiven 
Gewalt der Ukraine und der Krim zusammenarbeiten. Durch den Fonds sollte der Auf-
bau einer wirtschaftlichen Infrastruktur, die Errichtung und Instandhaltung von Gebäu-
den, aber auch die Entwicklung von kulturellen Programmen garantiert werden. 1993 
wurde ein »Vertrag zwischen der Ukraine und Usbekistan über die Organisation der frei-
willigen Rückkehr der deportierten Personen, nationalen Minderheiten und Völker in 
der Ukraine« abgeschlossen. Wederum betonte man die Illegalität der Deportation. Die 
Basis des Vertrages war das Abkommen über die Fragen der Rechte der deportierten Per-
sonen, nationalen Minderheiten und Völker der GUS. Dieser Vertrag betraf alle Völker, 
die während der Zeit der Sowjetunion durch Staatsorgane deportiert worden waren und 
die den Willen erkennen ließen, in die Ukraine, an jenen Platz, an dem sie vor der De-
portation lebten, zurückzukehren. Beide Seiten garantierten den deportierten Völkern 
nationale, kulturelle und geistige Entwicklung ohne Rücksicht darauf, ob sie in die 
Ukraine zurückkehren oder weiterhin in Usbekistan bleiben wollen. Um die Rückkehr 
zu organisieren, wurden in Absprache zwischen der Ukraine und Usbekistan Quoten für 
die Dauer von zehn Jahren aufgestellt. 

Um die Rückkehr der Krimdeutschen zu ermöglichen, wurde eine Kommission zwi-
schen der Ukraine und Deutschland eingerichtet (»Resolution über die Einrichtung 
einer intergouvernementalen Kommission zwischen Deutschland und der Ukraine in Be-
langen der freiwillig in die Ukraine zurückkehrenden Deutschen«, Resolution 314, 29. 
April 1993, und die »Resolution über die ukrainische Teilnahme an der intergouverne-
mentalen Kommission in Belangen der freiwillig in die Ukraine zurückkehrenden de-
portierten Deutschen«, Resolution 488, 26. Juni 1993). Die ukrainische Delegation zu 
dieser Kommission sollte vor allen Dingen Koordinationsaufgaben haben, um die Arbeit 
der mit der Rückkehr der deutschen Bevölkerung befassten Organe zu beaufsichtigen. 
Die Kommission arbeitet zusammen mit der parlamentarischen Kommission für staatli-
che Souveränität, anderen Parlamentskommissionen und dem Parlament der Krim, da 
der Großteil der Deutschen auf die Krim zurückkehrte. 

Ein Problem für die zurückkehrenden Menschen war auch die Frage nach der doppel-
ten Staatsbürgerschaft. Nach Artikel 31 der Verfassung der Ukraine und dem Gesetz 
über die ukrainische Staatsbürgerschaft konnte nur eine Staatsbürgerschaft auf dem Ge-
biet der Ukraine bestehen. Ein Bürger der Ukraine konnte daher nicht gleichzeitig auch 
als ein Bürger eines anderen Staates angesehen werden, außer als Folge gewisser bilate-
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raier Ubereinkommen (The Crimea 1996, 129 f.). Viele Rückkehrer konnten nicht die 
ukrainische Staatsbürgerschaft annehmen, da es oft sehr schwierig und teuer war, die 
Staatsbürgerschaft des Staates, aus dem sie zurückkehrten (zumeist Usbekistan), aufzu-
geben (The Kiev Post 1998; zur Staatsbürgerschaft auch Pribytkova 1999, 26-33). Hier 
zeigen sich jedoch Verbesserungen: 1997 wurden Erleichterungen durch das ukrainische 
Staatsbürgerschaftsgesetz geschaffen, weiters wurden Abkommen zwischen der Ukraine 
und Usbekistan abgeschlossen, die die Situation der Rückkehrer verbessern sollten (Kiev 
Post 13.10.2000), und die Frage der Staatsbürgerschaft stellt nicht mehr das drängend-
ste Problem der Rückkehrer dar. Trotzdem waren bei den Wahlen noch ca. 80.000 Ta-
taren, d. h. ca. die Hälfte der Bevölkerung im Wahlalter, nicht wahlberechtigt. Die nun 
geschaffenen Verbesserungen führen jedoch zu weiteren Spannungen zwischen den Ta-
taren und den ukrainischen Autoritäten, die nun davon ausgehen, dass die Tataren durch 
die Erlangung der Staatsbürgerschaft das Recht auf eine Sonderbehandlung verloren ha-
ben (Shevel 2001, 82). 1999 wurden die Kommissionen, die durch die vorangenannten 
Gesetze eingesetzt worden waren, mit Resolution 1493 durch eine einheitliche Kom-
mission ersetzt. 

Da der größte Teil der während des Zweiten Weltkriegs deportierten Völker auf der 
Krim lebt, wird ihre Situation in wesentlichem Maße auch durch die »Resolution über 
die Realisierung der Maßnahmen fur die Lösung der sozialwirtschaftlichen, ethnischen 
und humanitären Probleme der Autonomen Republik Krim« (Resolution 331, 16. 3. 
1996) bestimmt. Diese Resolution konnte als ein Versuch angesehen werden, die sich 
verschlechternde wirtschaftliche Situation wie auch die ansteigende Kriminalitäts- und 
Korruptionsrate unter Kontrolle zu bekommen. 

Im Jahr 1997 wurde zusätzlich ein Staatsprogramm für die Adaption und Integration 
der Krimtataren und anderer nationaler Minderheiten in die ukrainische Gesellschaft un-
ter Beibehaltung und Entwicklung ihrer nationalen Kultur und Bildung erarbeitet. Maß-
nahmen sollten sowohl auf der rechtlichen und wirtschaftlichen Ebene als auch im sozia-
len Bereich greifen. 

6. Fazit 

Die Halbinsel Krim stand seit 1992 als ein Symbol für zahlreiche Probleme, mit denen 
der junge Staat Ukraine zu kämpfen hatte: eine schlechte wirtschafdiche Entwicklung, 
hohe Kriminalitätsraten, eine Politik, die stärker von persönlichen Interessen als sachpo-
litischen Notwendigkeiten dominiert war. Dazu kam die Auseinandersetzung mit dem 
»großen Bruder Russland«, der die Ukraine nicht einfach ziehen lassen wollte. Auf der 
Krim zeigte sich der Kampf der Ukraine um ihre Stellung als eigenständiger, lebensfähi-
ger Staat innerhalb Europas auf besonders drastische Weise. Die Krim weist dazu ein an-
deres europäisches Phänomen auf: die Notwendigkeit, Lösungen für das Zusammen-

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/11/15 4:00 PM



Die Halbinsel Krim - Regionale Problemlagen im europäischen Kontext 359 

leben vieler ganz unterschiedlicher Völker zu finden. Zur Zeit sieht es so aus, als hätte 
die Krim, als hätte die Ukraine einen Weg gefunden dies zu bewerkstelligen. Es ist fried-
licher geworden auf der Krim, die Wirtschaft beginnt sich, wie auch im Rest des Landes, 
positiv zu entwickeln. Trotzdem sind noch eine Reihe von Problemen zu bewältigen, be-
sonders was das Leben der Minderheiten, und hier vor allen Dingen der Krimtataren be-
trifft. Und hier könnte die Krim wiederum zu einem Symbol für die Bewältigung eines 
Problems werden, das nicht nur Europa, sondern die ganze Welt in den nächsten Jahren 
beschäftigen wird, nämlich das Zusammenleben von Christen und Moslems. 
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D A S RELIGIÖSE L E B E N UND DIE 

Z W I S C H E N K O N F E S S I O N E L L E N B E Z I E H U N G E N 

ι. Vorbemerkung 

Das reiche und vielfältige Erbe der ukrainischen Kultur wird von der christlichen Tradi-
tion dominiert. Man kann kaum einen Aspekt des kulturellen, gesellschaftlichen, politi-
schen, ja sogar wirtschaftlichen Lebens des Landes im letzten Jahrtausend richtig verste-
hen, ohne den Beitrag des Christentums, dessen Lehre, liturgische Praktiken, ethische 
Normen, die gesellschaftliche und persönliche Spiritualität, die kirchliche Kunst und die 
Volksfrömmigkeit zu berücksichtigen. Zudem war das religiöse Leben in den ukraini-
schen Gebieten von jeher durch Juden und Moslems sowie durch die jahrhundertelange 
Beibehaltung der eigentümlichen örtlichen Sitten und Gebräuche gekennzeichnet. 

Bereits in den Anfängen der Christianisierung war das Territorium der Ukraine ein 
Gebiet, in dem die Einflüsse des christlichen (sowie nicht-christlichen) Ostens und 
Westens aufeinander stießen und sich miteinander verflochten. Die Unterschiede zwi-
schen verschiedenen religiösen Traditionen führten hier oft zu dauerhaften und schar-
fen Konflikten; andererseits ergaben sich dadurch nicht selten Anstöße zur Suche nach 
Versöhnung und Einigung. Diese historischen, geopolitischen, ethnokulturellen und 
anderen Besonderheiten übten in den vergangenen Jahrhunderten einen wesentlichen 
Einfluss auf die Entwicklung der Religiosität in der Ukraine aus. Sie finden auch heute 
in der Vielfalt der christlichen Kirchen und anderer Konfessionen mit deren kompli-
zierten Beziehungen ihren Ausdruck und erfordern eine vorurteilsfreie Erforschimg 
nach objektiven Kriterien. Geschichtliches Unrecht wird sehr oft als das Haupthinder-
nis fur gesellschaftliche Eintracht und religiösen Frieden in der Ukraine angesehen, da-
bei ist es eher die Unkenntnis der eigenen Geschichte bzw. deren bewusst falsche Dar-
stellung. 

Dieser Beitrag beginnt zunächst mit einem allgemeinen historischen Uberblick; weiter 
werden die Besonderheiten des religiösen Lebens zur Zeit der Sowjetunion kurz skiz-
ziert, schließlich wird sich der Artikel detailliert mit den wichtigsten Tendenzen und Pro-
blemen bei der Entwicklung der traditionellen christlichen Konfessionen, des Judentums 
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und des Islam sowie der neuen Religionen und Religionsbewegungen in der unabhängi-
gen Ukraine befassen. 

2. Der historische Kontext1 

Erste Christen tauchten auf dem ukrainischen Territorium lange vor der offiziellen Ein-
führung des Christentums auf. Eine Legende schreibt dem hl. Andreas zu, den zukünf-
tigen Ruhm Kiews als christliche Hauptstadt der Rus' vorhergesagt zu haben. Die grie-
chischen Siedler auf der Krim und im nördlichen Schwarzmeerraum hatten bereits in den 
ersten Jahrhunderten nach Christus das Evangelium, das von Christen verkündet wurde, 
die durch römische Machthaber verbannt worden waren, kennen gelernt. Zu diesen 
zählte auch der hl. Clemens - ein römischer Papst, der in Chersones den Märtyrertod 
erlitt. Im 4. Jahrhundert gab es auf der Krim bereits eine Bosporus-Eparchie, deren Bi-
schof Cadmus am ersten Konzil von Nizäa (325 η. Chr.) teilnahm. Auf dem Konzil war 
mit dem gotischen Bischof Theophilus zudem ein weiterer Repräsentant aus den südli-
chen Gebieten der heutigen Ukraine vertreten. 

Wie archäologische Funde bestätigen, pflegten Christen aus dem nördlichen Schwarz-
meerraum und aus anderen Ländern (Byzanz, Armenien, Syrien) Handelskontakte mit 
der slawischen Bevölkerung im Norden. Die ersten schriftlichen Uberlieferungen über 
vereinzelte Fälle von Bekehrungen »der wilden und gottlosen Einwohner der Rus'«, wel-
che die griechischen Siedlungen überfielen, werden zwischen dem Ende des 8. und dem 
Anfang des 9. Jahrhunderts datiert. Nach Angaben des Patriarchen Photios von Kons-
tantinopel und byzantinischer Chronisten wurden die Teilnehmer des Konstantinopel-
Feldzuges aus der Rus', die damals von dem Kiewer Fürsten Askold regiert wurde, ge-
tauft. Einige Historiker tendieren dazu, dieses Ereignis als die erste Taufe der Rus' zu 
deuten und es mit der Christianisierung anderer slawischer Völker sowie der missiona-
rischen Tätigkeit der slawischen Apostel Kyrill und Method zu verbinden. Die christli-
chen Einflüsse aus Großmähren und Bulgarien, insbesondere die altkirchenslawische 
Schriftsprache, wurden in Verbindung mit dem byzantinischen theologisch-liturgischen 
Erbe zur Grundlage der besonderen christlichen Tradition von Kiew. Eine weitere Be-
sonderheit war der fortschreitende und dauerhafte Prozess der Christianisierung. Das 
Kiewer Christentum übernahm und integrierte viele Elemente der vorchristlichen My-
thologie und des Brauchtums, die heute noch einen seiner Bestandteile bilden und es aus-
zeichnen. 

Entscheidend für die Identität und das weitere geschichtliche Schicksal der Kirche 
Christi in der Ukraine wurde jedoch die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion 

ι Einen knappen Uberblick über die Geschichte des Christentums und anderer Religionen in der Ukraine 

sowie eine aktuelle Bibliographie bietet Himka 2001. 
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in der Kiewer Rus', in östlicher, byzantinisch-slawischer Tradition, durch den Fürsten 
Volodymyr I. (den Heiligen) (980-1015) um 988. Eine wichtige Rolle bei diesem Ent-
schluss dürfte Volodymyrs Großmutter, die Fürstin Ol'ha (945-962/69), gespielt haben, 
die um 957 die Taufe in Konstantinopel empfangen und einen missglückten Versuch un-
ternommen hatte, ihre Untertanen mit Hilfe deutscher Missionare unter der Führung 
von Bischof Adalbert zu christianisieren, der auf Geheiß des deutschen Kaisers Otto I. 
für das »Volk der Rus'« geweiht wurde. Die Bekehrung Volodymyrs wird in der Chro-
nik als eine Legende über die »Glaubenswahl« beschrieben; dies spiegelt nicht nur eine 
dauerhafte geschichtliche Konkurrenz mit dem Heidentum, das der Fürst zunächst für 
die Rolle der Staatsreligion anzupassen versuchte, wider, sondern auch mit anderen mo-
notheistischen Religionen: dem Islam und dem Judentum. Der Text der Chronik weist 
eine deutliche probyzantinische Orientierung auf - hier wird die »rechtmäßige Wahl des 
griechischen Glaubens« begründet und die Taufe des Fürsten mit dem Feldzug gegen 
das durch Byzanz dominierte Chersones (988), das die Eheschließung mit der byzantini-
schen Prinzessin zum Ziel hatte, in Verbindung gebracht. Die moderne kirchliche Ge-
schichtswissenschaft setzt dagegen den Akzent auf die persönliche Bekehrung des Fürsten 
als Resultat einer tiefen innerlichen Metamorphose und einer Fügung Gottes. In dieser 
Deutung nutzte Volodymyr schon nach seiner Selbstbekehrung eine schwierige Situa-
tion Byzanz' aus, um als von Byzanz unabhängiger, selbstständiger Herrscher die Vor-
rangstellung des Christentums offiziell anzuerkennen, hierarchische Strukturen mit 
Metropoliten und Bischöfen einzuführen, die Integrität des Staates zu festigen und in-
ternational für dessen Anerkennung zu sorgen. 

Die Kiewer Kirche erlebte ihr »goldenes Zeitalter« unter Jaroslav dem Weisen 
(1019-1054), zu dessen Zeit »der christliche Glaube angefangen hatte sich zu mehren und 
zu verbreiten«. Der Fürst ließ in Kiew imposante Gotteshäuser errichten, am bekanntes-
ten ist die Kathedrale der hl. Sofia. Er förderte die Gründung der ersten Klöster, darunter 
des bedeutenden Kiewer Höhlenklosters, knüpfte freundschaftliche Familienbande mit 
vielen europäischen Staaten, kodifizierte die Gesetze nach christlicher Grundlage und 
kümmerte sich um die Entwicklung von Wissenschaft und Bildung. 1051 ernannte Jaro-
slav auf einem Bischofskonzil den Ruthenen Ilarion zum Metropoliten; damit wollte er 
seinen Einfluss auf die hierarchischen Strukturen der Kirche ausbauen sowie eine größere 
Unabhängigkeit gegenüber Konstantinopel erreichen. Dem jeweiligen Patriarchen von 
Konstantinopel stand das Recht zu, selbstständig den Kiewer Metropoliten zu wählen, in 
der Regel wurden Griechen aus Konstantinopel zu Metropoliten bestellt. 

Gleichzeitig war die Kiewer Kirche sowohl zur Zeit der Christianisierung als auch in 
den darauf folgenden Jahrhunderten gegenüber Beziehungen zum lateinischen Westen 
durchaus aufgeschlossen, obgleich sie zum Patriarchat von Konstantinopel gehörte und 
aus den theologischen, liturgischen, kanonischen und geistigen Quellen des byzantini-
schen Ostens voll schöpfte. Auch nach dem Schisma von 1054 mischte sich Kiew äußerst 
selten in direkte Auseinandersetzungen zwischen Rom und Konstantinopel ein. Die 
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Fürsten Jaropolk (972-980) und Volodymyr tauschten mit dem Heiligen Stuhl Gesandte 
aus, die deutschen Bischöfe Bruno von Querfurt und Thietmar von Merseburg genossen 
in Kiew einen gastfreundlichen Empfang. Der Sohn von Jaroslav dem Weisen, Isjaslav, 
der 1073 von seinen Brüdern vom Thron gestürzt wurde, bat Papst Gregor VII. um 
Hilfe und erhielt seinen Schutz. In der Rus' gab es Benediktiner-, später auch Domini-
kaner- und Franziskanerklöster, und die Zugehörigkeit zu verschiedenen Konfessionen 
stand den Eheschließungen zwischen verschiedenen Dynastien nicht im Wege. 

Der allmähliche Zerfall der Kiewer Rus' in Lehnfiirstentümer und der erbitterte 
Kampf der zahlreichen Nachfolger der Rurik-Dynastie »um das Kiewer Erbe« führten 
insbesondere nach der Eroberung der Rus' durch die Mongolen (1240) zu wesendichen 
Veränderungen in der Kiewer Metropolie. In dieser Situation stand die Kirche, die in 
Zeiten eines fortschreitenden Zerfalls des Landes und des Verlustes der politischen Un-
abhängigkeit beinahe als einzige gemeinsame Institution der alten Rus' übrig geblieben 
war, oft im Mittelpunkt politischer Rivalitäten. Dies verleitete einige Herrscher zu Ver-
suchen, »ihren« Kandidaten zum Metropoliten zu küren, oft sogar ohne Einwilligung 
aus Konstantinopel, wie bei der Wahl von Klym Smoljatyc (1147) und Hryhorij Cam-
blak (1412), und führte zur Verlegung der Residenz des Kiewer Metropoliten zunächst 
nach Vladimir an der Kljasma (1299) und später nach Moskau (1326). Die Verlegung des 
Metropolitansitzes bekräftigte zusätzlich den Anspruch Moskaus auf eine dominierende 
Rolle in den Gebieten der ehemaligen Kiewer Rus'. 

Das Streben der einzelnen Fürstentümer nach einer größeren politischen Unabhän-
gigkeit und der Widerstand der polnischen und litauischen Herrscher gegen die kirchli-
che Dominanz Moskaus in den ukrainischen und weißrussischen Gebieten, die im Laufe 
des 14. Jahrhunderts unter polnisch-litauische Herrschaft gefallen waren, führten zur 
Spaltung der Kiewer Metropolie und zur Gründung der Galizischen (1303-1347; 
1370-1401) sowie der Litauisch-Ruthenischen (zum ersten Mal 1299) Metropolie. 

In den Konflikten um den Metropolitansitz sowie um die Teilung und Wiederverei-
nigung der alten Kiewer Metropolie wurden nicht nur verschiedene politische Einflüsse 
und Interessen, sondern auch die Unterschiede in der Mentalität und in der Zivilisation 
der Völker immer stärker sichtbar, die die Tradition der Kiewer Rus' in einem unter-
schiedlichen sozialen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Umfeld wei-
terentwickelten. Hauptgrund für die Instabilität der orthodoxen hierarchischen Struktu-
ren im Polnischen Reich und im Großfürstentum Litauen war die offene Unterstützung 
der römisch-katholischen Kirche durch den Staat und die gesellschaftlichen Eliten. Mit 
Rückendeckung der Behörden entstanden parallel zu den alten Bistümern des östlichen 
Ritus seit dem 14. Jahrhundert auch katholische Kirchenstrukturen (1375 wurde in einer 
Papstbulle die Gründimg des Galizischen römisch-katholischen Erzbistums verkündet, 
dessen Sitz 1412 nach L'viv verlegt wurde). Die Letzteren weiteten ihren Einfluss durch 
die Bekehrung eines Teils der örtlichen Bevölkerung zum Katholizismus und ihre Polo-
nisierung aus. Eine ähnliche Politik verfolgten die Ungarn in Transkarpatien. 
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Die geopolitischen und geschichtlichen Besonderheiten verleiteten die ruthenischen 
Bistümer nicht selten zu eigenen Initiativen bzw. zur aktiven Unterstützung von Versu-
chen, die auf eine Wiederherstellung der Einheit der chrisdichen Kirche abzielten. Die 
Gesandten aus der Rus' nahmen an den Konzilen der Westkirche in Lyon (1245) und 
Konstanz (1418) teil; der galizisch-wolhynische Fürst Danylo (1238-1264) wandte sich 
auf der Suche nach Unterstützung im Kampf gegen die Mongolen an den römischen 
Stuhl und erhielt von Papst Innozenz IV. die königliche Krone (1253). Positiv wurde in 
ukrainischen und weißrussischen Gebieten die Union von Florenz (1439) empfunden, als 
deren Mitinitiator der Kiewer Metropolit Isidor wirkte. Die Weigerung Moskaus, die 
Union anzuerkennen, führte zu einer endgültigen Trennung der alten Kiewer Metropo-
lie von der Moskauer Kirche. Letztere erklärte 1448 ihre Unabhängigkeit (Autokepha-
lie); 1589 erlangte sie auch den Rang eines Patriarchats, indem sie sich den Niedergang 
der griechischen Kirche unter der osmanischen Herrschaft zu Nutze machte. Dies fes-
tigte weiter die imperialen Ansprüche der Moskauer Herrscher auf die führende Rolle 
des »dritten Roms« in der Kirche Christi. 

Die Bischöfe der Kiewer Metropolie, die unter der staatlichen Gewalt des Polnischen 
Reiches und gleichzeitig unter der kanonischen Jurisdiktion von Konstantinopel verblieb, 
fassten Ende des 16. Jahrhunderts einen Synodalbeschluss, sich unter die Oberhoheit des 
Heiligen Stuhls zu begeben, um die Kirche aus der tiefen inneren Krise herauszuführen. 
Dies war auch eine Reaktion auf eine ziemlich aggressive Herausforderung protestanti-
scher Strömungen (insbesondere von Kalvinisten und Antitrinitariern) und den Aufruf der 
katholischen Gegenreformation (verkörpert durch polnische Jesuiten). Durch diesen 
Schritt versuchte man, den traditionellen östlichen Ritus sowie die eigene theologische und 
ethnisch-kulturelle Eigenständigkeit zu bewahren. Die polemischen Traktate von katholi-
schen Autoren und die Dokumente des römischen Stuhls zeugen hingegen davon, dass in 
Rom, in Warschau und in Wilna - im Einklang mit der posttridentinischen Ekklesiologie -
die Union nicht als Vereinigung der beiden Kirchen, sondern als »Versöhnung und Be-
kehrung der ruthenischen Bischöfe zur katholischen Kirche« betrachtet wurde. 

Dieses Modell der kirchlichen Einheit, das 1596 auf dem Konzil in Brest bestätigt 
wurde und von dem auch die institutionelle Existenz der mit Rom unierten oder grie-
chisch-katholischen Kirche in der Ukraine ihren Ausgang nahm, stieß nicht bei allen 
Würdenträgern und Gläubigen der Kiewer Metropolie auf Unterstützimg; ein Teil von 
ihnen war mit der Vision Roms von der Kircheneinheit unzufrieden und bestand weiter 
auf der Zugehörigkeit zum Patriarchat von Konstantinopel. Sie erreichten die Weihe 
einer parallelen orthodoxen Hierarchie (1620) und ihre offizielle Anerkennung durch die 
Behörden des Polnischen Reiches (1632), was zu einer konfessionellen Teilung der ruthe-
nischen Kirche in zwei Jurisdiktionen und der ukrainischen wie der weißrussischen Ge-
sellschaft in zwei verfeindete Lager führte. 

Diese Teilung brachte nicht nur für die Probleme der kirchlichen Spaltung der Chris-
ten verschiedener ritueller Traditionen im Polnisch-Litauischen Staat keine Lösung, son-
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dem führte auch dazu, dass sich die Grenzen der Ausdehnung dieses Schismas im Schoß 
der selben ruthenischen Gemeinschaft verschoben, und stellte so die Frage ins Zentrum 
der gesellschaftlichen Diskussion, wie sich Begriffe wie »ruthenischer Glaube« und »ru-
thenisches Volk« zueinander verhalten. Dies hatte wesentlichen Einfluss auf die Bildung 
des modernen ukrainischen Selbstverständnisses. Das Bewusstsein der Tragödie der kon-
fessionellen Spaltung war durch den gegenseitigen Hass und sogar Brudermord belastet 
(insbesondere durch die Ermordung des unierten Erzbischofs Josafat Kuncevyc durch 
Bürger von Vitebsk im Jahre 1623) und führte zu Versuchen der »Vereinigung der Ru-
thenen mit Ruthenien« im Umkreis der Idee der Errichtung eines Patriarchats von Kiew 
und einer »doppelten Kirchengemeinschaft« der Kiewer Kirche mit den anderen Patri-
archaten des Ostens und dem des Westens. Diese Pläne unterstützte der unierte Metro-
polit Josyf (VePjamyn Ruts'kyj, 1613-1637), der wesentlich die innere Organisation sei-
ner Kirche stärkte, indem er das monastische Leben nach der Regel des Basilianerordens 
reformierte (1617). Eine herausragende Persönlichkeit auf orthodoxer Seite war der Sohn 
eines moldauischen Herrschers, der Archimandrit des Höhlenklosters (seit 1627) und spä-
tere Metropolit von Kiew, Petro (Mohyla, 1633-1647), mit dessen Namen eine ganze 
Reihe von Reformen des theologischen und liturgischen Lebens und der kirchlichen Bil-
dung mit dem Ziel einer organischen Entwicklung des traditionellen Erbes des christli-
chen Ostens und seiner Verbindung mit den zivilisatorischen Errungenschaften des latei-
nischen Westens verknüpft sind. Wenn auch die Vorurteile der römischen Kurie und der 
Fanatismus des Kosakentums, das sich auch weiterhin für den konfessionellen Gegensatz 
durch Verteidigung der eigenen Interessen engagierte, es nicht gestatteten, die Idee eines 
allgemeinen Kiewer Patriarchats zu realisieren, so ist das Potenzial dieser Idee zur Stimu-
lierung des ökumenischen Dialogs und zur Förderung der kirchlichen Ubereinstimmung 
und Einheit in der Ukraine bis heute nicht genügend ausgeschöpft. 

Eines der wichtigsten Probleme im Verhältnis zwischen Christen östlicher und west-
licher Tradition in der polnischen Adelsrepublik wurde durch den Unionsabschluss nicht 
gelöst: das Problem ihrer Gleichberechtigung in staatlicher und kirchlicher Hinsicht. Der 
unierte Metropolit und die Bischöfe erhielten keinen Sitz im Senat, hinsichtlich der or-
thodoxen und unierten Geistlichen und Kirchen pflegte man offiziell eine verächtliche 
Terminologie, sie mussten ständige Unterdrückungen und Demütigungen im täglichen 
Leben erdulden. Namhafte und gebildete Personen wurden auch weiterhin zum Uber-
tritt zum lateinischen Ritus ermutigt. Hauptursache der Probleme war weiterhin die be-
ständige Uberzeugung der römisch-katholischen Kirche vom Vorrang des lateinischen 
Ritus, der als besser und wirksamer für das Heil angesehen wurde. Unmittelbare Folge 
dieser Lage war das Anwachsen von antikatholischen und pro-russischen Strömungen im 
orthodoxen Milieu sowie die fortschreitende Latinisierung im kirchlich-rituellen Leben 
und im gesamten Ethos der ostkirchlichen Tradition in der unierten Kirche. 

Die religiöse Gegnerschaft wurde zur Ausdrucksform anderer sozial-wirtschaftlicher, 
ethno-kultureller und staatlich-politischer Konflikte, die zur Folge hatten, dass 1654 der 
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zentrale und östliche Teil der Ukraine unter die »hohe Hand des rechtgläubigen Mos-
kauer Herrschers« geriet. Bald danach wurde auch jener Teil der orthodoxen Kiewer Me-
tropolie, der unter die Herrschaft Russlands gelangte, dem Moskauer Patriarchat unter-
stellt (1685-1686). Seit jener Zeit haben sich der russische Staat und die Kirchenleitung 
intensiv bemüht, aus dem geistlichen Erbe und der Persönlichkeit der »Kleinrussen« jeg-
liche Besonderheiten der ukrainischen orthodoxen Tradition auszumerzen, das kirchli-
che Leben der Gläubigen zu unifizieren, die orthodoxe Kirche selbst in einen Bestand-
teil des staatlich-bürokratischen Apparates zu verwandeln (insbesondere nach der 
Liquidation des Patriarchats durch Peter I. im Jahr 1721) sowie zu einem Instrument der 
Russifizierung der Ukrainer zu machen. 

Diese Prinzipien der staatlichen Kirchenpolitik Russlands galten mit noch größerer 
Hartnäckigkeit und Konsequenz gegenüber der mit Rom unierten Kirche. Jedes Mal, 
wenn das Zarenreich seine Macht auf benachbarte ukrainische Gebiete ausdehnte, folg-
ten Repressionen gegen die »Unierten« sowie ihre zwangsweise »Bekehrung« zur rus-
sischen Orthodoxie (1768-69 die rechtsufrige Ukraine, 1839 das westliche Weißrussland 
und das nördliche Wolhynien, 1875 das Cholmer Land und Pidljassja [Podlasie, heute 
Teil Polens]). Als unfreiwilliger (manchmal aber auch freiwilliger) Verbündeter der zaris-
tischen »Orthodoxisierung« erwies sich die römisch-katholische Hierarchie, die den 
Unierten zur Bewahrung ihrer »Katholizität« als einzige Alternative den Ubertritt zum 
lateinischen Ritus und die national-kulturelle Polonisierung nahe legte. 

Die enge Verbundenheit der Russischen Orthodoxen Kirche (ROK) mit der Zaren-
macht und die durch die großrussischen nationalen Interessen hervorgerufene Unzufrie-
denheit war auch ein Grund für die Verbreitung neuer protestantischer Gemeinden 
(»Stundismus«) und das Aufkommen der »ukrainophilen« Strömung selbst inmitten der 
orthodoxen Geistlichkeit und der Gläubigen der Ukraine gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts. Nach der Revolution von 1917 entstand eine organisierte Bewegung für die Auto-
kephalie der ukrainischen Orthodoxie, trotzdem führten die Versuche der Regierung der 
Ukrainischen Volksrepublik im Jänner 1919, diese zu verbreiten, im Zusammenhang mit 
der bolschewistischen Okkupation zu keinem Erfolg. Die Errichtung der Ukrainischen 
Autokephalen Orthodoxen Kirche (UAOK) auf dem Wege der Selbstausrufung im Jahre 
1921, die Ordination der Bischöfe durch »priesterliche Handauflegung« und andere »re-
volutionäre« Abweichungen von der kanonischen Tradition fanden keine hinreichende 
Unterstützung im Klerus und unter den Laien und verstärkten die entschiedene Geg-
nerschaft des Moskauer Patriarchats und die Repressionen durch die Staatsmacht, die im 
Jahre 1930 die offizielle »Selbstliquidation« der UAOK erreichte. 

Im westlichen Teil der Ukraine konnte hingegen die Idee der Kircheneinheit mit Rom 
viel mehr Anhänger gewinnen. 1646 beschloss ein Teil der Geistlichkeit der Eparchie 
Mukacevo, die Kirchengemeinschaft mit der katholischen Kirche zu erneuern. Das Ter-
ritorium der Eparchie war jahrhundertelang vom Rest der ukrainischen Gebiete getrennt 
und unterstand ungarischer Herrschaft. Die Errichtung der Union von Uzhorod geschah 
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unter ähnlichen Bedingungen wie die von Brest, aber unter ihren Voraussetzungen spiel-
ten der Widerstand gegen die Verbreitung des Protestantismus (Kalvinismus) und der 
Wunsch nach rechtlicher Angleichung an die römischen Katholiken eine wichtige Rolle. 
Die Union konnte sich aber hier erst Mitte des 18. Jahrhunderts durchsetzen, nachdem 
ganz Transkarpatien unter die Herrschaft der katholischen habsburgischen Monarchie 
geriet. 

In Galizien, wo der polnisch-ukrainische Antagonismus besonders scharf und span-
nungsgeladen bestand, erlangte die mit Rom vereinigte Kirche unter einer diese begüns-
tigenden polnischen Herrschaft erst 100 Jahre nach dem Abschluss der Union von Brest 
die Zustimmung der orthodoxen Hierarchie und der Gläubigen (im Jahr 1691 nahm die 
Eparchie von Przemysl die Union an, 1700 die von L'viv). Die Synode in Zamosc (1720) 
sicherte für die unierte Kirche den Status einer Kirche des ösdichen Ritus in den Gebie-
ten der polnischen Adelsrepublik, indem sie deren liturgisch-rituelles Leben und die 
kanonische Disziplin nach lateinischen Vorbildern modifizierte. Entgegen ständigen 
Bemühungen der polnischen weltlichen und kirchlichen Elite, die Union als eine Brücke 
fur die völlige Latinisierung und Polonisierung zu benutzen (oftmals nicht ohne innere 
»Bereitschaft« und »freiwillige Unterstützung« durch einen Teil des unierten Klerus und 
der Laien), entwickelte sich diese allmählich für alle Gläubigen des östlichen Ritus in Ga-
lizien zu demselben »ruthenischen Glauben« und demselben identifizierenden Faktor, 
den vormals die Verneinung der Union ausmachte. 

Eine wichtige Rolle bei der Wandlung des Charakters der Beziehungen zwischen Ka-
tholiken verschiedener Traditionen zunächst in Transkarpatien, später aber auch in Gali-
zien, das nach der ersten polnischen Teilung (1772) in den Bestand der österreichischen 
Monarchie überging, spielte die aufklärerische Politik der Habsburger. Die griechisch-
katholische Hierarchie (so wurden die ehemaligen Unierten gemäß dem Dekret von Ma-
ria Theresia 1774 im Hinblick auf ihren ösdichen »griechischen« Ritus und ihre westli-
che »römische« Jurisdiktionszugehörigkeit genannt) erhielt umfassende Unterstützung 
und Schutz durch die kaiserliche Regierung. Dies zeigte sich in der formellen rechtlichen 
Gleichberechtigung mit den Angehörigen der römisch-katholischen Kirche, in der Mög-
lichkeit der allgemeinen wie auch theologischen Ausbildung (sogar in der Mutterspra-
che), in der Garantie eines minimalen materiellen Wohlstandes und in der Einrichtung 
kirchlich-administrativer Strukturen (1771 gesetzliche Selbstständigkeit der Eparchie 
Mukacevo, von der 1818 die Eparchie von Presov abgetrennt wurde; 1777 Errichtung 
der Eparchie Krizevci in Kroatien, zu der auch aus Transkarpatien und Galizien umge-
siedelte griechisch-katholische Gläubige gehörten; 1807-1808 Erneuerung der Metro-
polie Halyc mit Sitz in L'viv). 

Ahnliche Veränderungen im Zuge der so genannten »Josefinischen Politik« fanden 
im Leben des orthodoxen Klerus und der Gläubigen in der Bukowina statt, die im Jahre 
1774 nach langer Zugehörigkeit zum Osmanischen Reich an Osterreich angeschlossen 
wurde. Die orthodoxen Bukowiner unterstanden bis zum 14. Jahrhundert der Jurisdik-
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tion der Metropoliten von Halyc und hatten ab 1402 einen eigenen Bischof, der dem 
moldauischen Metropoliten in Sucava unterstellt war. 1781 wurde der Bischofssitz nach 
Czernowitz (Cernivci) übertragen und zum Metropolitansitz für alle Orthodoxen des 
österreichischen Teiles der habsburgischen Monarchie. Die religiöse Toleranz der öster-
reichischen Herrscher trug zur Umsiedlung in diese Gebiete bei, so dass sogar die russi-
schen Altgläubigen unter ihrer Herrschaft verblieben, die ihr wichtiges geistliches Zen-
trum in Belaja Krinica in der Bukowina errichteten. 

Alle diese Reformen bewirkten eine Bestärkung der Prinzipien der Glaubenstoleranz 
und der Achtung der Gewissensfreiheit im Bewusstsein des Klerus und der Gläubigen, 
aber auch die Integration der ukrainischen Christen und anderer kirchlicher Strukturen 
als selbstständige Einheiten im staatlich-politischen Leben (im Gegensatz zur früheren 
Distanz in der ehemaligen polnischen Adelsrepublik und der »Staatszugehörigkeit« in 
Russland). Dies brachte eine aktive Teilnahme der Priester am öffentlichen Leben ihrer 
Pfarrgemeinden mit sich und ermöglichte ihnen eine kulturell-aufklärerische und später 
auch national-politische Tätigkeit. 

Eine besondere Rolle in der ukrainischen nationalen Bewegung musste die griechisch-
katholische Kirche Galiziens spielen. Freilich war die Bekräftigung der »ukrainischen 
Idee« unter den galizischen Griechisch-Katholischen bei weitem nicht eindeutig, da die 
Mehrheit des Klerus zu Ende des 18. bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sprach-
lich und kulturell polonisiert war und sogar häufig auch die national-politischen Uber-
zeugungen der Polen teilte. Nur unter dem Einfluss der österreichischen Aufklärung, der 
Idee der »Slawischen Wiedergeburt« der Völker in der Habsburger Monarchie, der Er-
weckung des nationalen Lebens in der Dnjepr-Ukraine und insbesondere der polnischen 
revolutionären Bewegung begann ein Teil der niederen Geistlichkeit und Seminaristen 
- unter der Führung der so genannten »ruthenischen Triade« Markian Saskevyc, Ivan 
Vahylevyc und Jakiv Holovac'kyj - , in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts sein Augen-
merk auf das eigene einfache Volk zu richten. Man war bestrebt, die historische Vergan-
genheit, das kulturelle Erbe des Volkes und seine gesellschaftlichen Bedürfnisse zu klären 
und die Idee des einen »ruthenischen oder kleinruthenischen« Volkes zu propagieren, 
das zwischen zwei Imperien geteilt ist und sich sowohl von den Polen als auch von den 
Russen durch Sprache, Kultur und historische Vergangenheit unterscheidet. Gerade 
diese Idee lag der politischen Plattform der ersten nationalen Institutionen der galizi-
schen Ukrainer zu Grunde, die während der Revolution 1848-1849 unter Führung der 
griechisch-katholischen Hierarchie aufkamen: die ruthenische Hauptversammlung, die 
galizisch-ruthenische Matycja, Narodnyj Dim etc. 

Die Niederlage der Revolution, die Gleichgültigkeit der österreichischen Regierung 
gegenüber den »Tirolern des Ostens«, das ständige Misstrauen und die Beschuldigun-
gen des »Rückzugs« seitens des lateinischen Klerus und der polnischen Machthaber 
führten zu einer Verstärkung der pro-russischen Sympathien, die beinahe bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts unter der griechisch-katholischen geistlichen und weltlichen Intel-
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ligenz Galiziens vorherrschten. Dieses »Russophilentum« äußerte sich in einem rituel-
len Chaos in den 1860er Jahren, in der massenhaften Emigration von Priestern nach 
Russland, in der aktiven Rolle der galizischen Russophilen bei der Liquidierung der 
Union im Cholmer Land und schließlich im Ubertritt von Priestern und ganzen Pfar-
reien (wie zum Beispiel im Dorf Hnylycky im Jahre 1882). Die Versuche der griechisch-
katholischen Hierarchie in den 1880er und 1890er Jahren, unter dem Druck von Rom 
und Wien diese Krise zu überwinden, etwa durch die Entlassung der bekanntesten Rus-
sophilen aus der kirchlichen Leitung, die Einfuhrung der ukrainischen Sprache in der 
kirchlichen Administration und den gleichzeitigen politischen Kompromiss mit Polen 
und Zugeständnisse an die Lateiner (Reform des Basilianerordens durch die Jesuiten, die 
Idee der Einführung des Zölibats sowie des neuen Kalenders auf der Synode von L'viv 
1891), verschärften die Konfrontation noch mehr und schwächten die Autorität der grie-
chisch-katholischen Kirche, die ab da mehr und mehr zu einem Gegenstand der Kritik 
seitens der Anhänger der sozialistischen Idee wurde. 

Die griechisch-katholische Kirche stand vor der Notwendigkeit ihrer Erneuerung oder, 
besser gesagt, der Rückkehr zu ihrer eigentlichen Stellung im gesellschaftlichen Leben. 
Diese wichtige Aufgabe war der zentrale Inhalt des bischöflichen Dienstes von Metropo-
lit Andrij Septyc'kyj (1901-1944). Seine beharrliche seelsorgerische Tätigkeit, die Sorge 
um Bildung und Kultur, die Verhaftung und die Gefangenschaft des Metropoliten in der 
Zeit der russischen Okkupation in den Jahren des Ersten Weltkriegs, die Unterstützung 
der westukrainischen Volksrepublik - ausgerufen nach dem Zerfall von Osterreich-Un-
garn (1918) und während des polnisch-ukrainischen Krieges (1918-1919) die diploma-
tischen Bemühungen Septyc'kyjs um die Garantie der Rechte der Ukrainer unter der pol-
nischen Herrschaft der Zwischenkriegszeit, der Ausbau der kirchlichen Infrastruktur, die 
Erneuerung des Geistes der ösdichen Christenheit und seine ökumenischen Bemühun-
gen ließen Septyc'kyj zu einer unwidersprochenen Führungspersönlichkeit und morali-
schen Autorität fur die ukrainische Gesellschaft werden. Die Kirche selbst wurde zu einer 
weit verzweigten und einflussreichen Institution in Galizien, die, obgleich sie ihre Funk-
tion als die eines Hauptindikators der nationalen Identität eingebüßt hatte, dennoch ein 
bedeutender konsolidierender Faktor und eine geistliche Stütze im Kampf um die ukrai-
nische Staatlichkeit blieb. 

Im Zuge der Neuordnung nach dem Ersten Weltkrieg erlangte Polen durch die Ver-
einbarungen von Riga mit Sowjetrussland (1921), die durch die Pariser Botschafterkon-
ferenz der Siegermächte bestätigt wurden, außer Galizien auch einen Teil der ukraini-
schen und weißrussischen Gebiete mit überwiegend orthodoxer Bevölkerung. Mit 
Unterstützung der Machthaber im polnischen Gebiet wurde im Jahre 1922 eine eigene 
autokephale Metropolie errichtet, die 1925 in ihrer Kanonizität durch den Patriarchen 
von Konstantinopel, Gregorios VIL, bestätigt wurde (unter Berufung auf die Unrecht-
mäßigkeit der Unterstellung der Kiewer Metropolie unter Moskau im Jahre 1686). Prio-
rität für die polnische Regierung hatte aber die Unterstützung der römischen Katholi-
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ken, die sich in gewaltsamer Begeisterung äußerte, aber auch in der Schließung orthodo-
xer Kirchen in Wolhynien, im Cholmer Land und Pidljassja (Podlasie), im Protegieren 
der so genannten »Neo-Unia« mit unmittelbarer Unterstellung der östlichen Katholi-
ken unter die lateinische Hierarchie, in der Einführung der polnischen Sprache in das 
gottesdienstliche und kirchliche Leben. Nicht günstiger war die Haltung der weltlichen 
und geistlichen Führung in Polen gegenüber den Griechisch-Katholischen; obwohl Re-
gelungen durch ein Konkordat zwischen Polen und Rom aus dem Jahre 1925 erfolgten, 
bot alles doch viel Grund zur Unzufriedenheit. Die polnische Staatsmacht verbot die 
Missionstätigkeit der Griechisch-Katholischen außerhalb Galiziens, förderte latinisie-
rende Tendenzen in der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche (UGKK) selbst, 
beschränkte den Zugang von Ukrainern zur mittleren und höheren Bildung in der Mut-
tersprache (insbes. auch theologische Studien) und betrieb eine Politik der »Regionali-
sierung« und polnischen Kolonialisierung der ethnographisch ukrainischen Gebiete. 
Dies führte zu einer neuen Eskalation des politischen Gegensatzes, zu Terroranschlägen 
des ukrainischen nationalistischen Untergrundes und zu »Pazifizierungsaktionen« des 
Militärs und der Polizei, aber auch zu gegenseitigen blutigen Abrechnungen gegen die 
Zivilbevölkerung während des Zweiten Weltkriegs. 

In Transkarpatien, wo das Erwachen des nationalen Selbstbewusstseins unter der 
ukrainischen Bevölkerung auch unter dem Einfluss der revolutionären Ereignisse von 
1848-49 erfolgte und vor allem ein Verdienst der griechisch-katholischen Geistlichkeit 
war, waren die Umstände für eine nationale Entwicklung weit weniger günstig als in 
Galizien, insbesondere nach der Umwandlung der habsburgischen Herrschaft in die 
dualistische Monarchie (1867). Die chauvinistische Politik der ungarischen Adminis-
tration führte auf der einen Seite zu einer Beschleunigung der Magyarisierung des 
Großteils der weltlichen und geistlichen Intelligenz, zur Verbreitung der ungarischen 
Sprache im liturgischen Gebrauch und zur Schaffung einer eigenen hierarchischen 
Struktur für die ungarischsprachigen Griechisch-Katholischen (Eparchie Hajdudorog 
seit 1912). Auf der anderen Seite erlebte auch hier die russophile Bewegung als Reak-
tion auf den Druck der Magyarisierung eine große Verbreitung, die nach dem Ersten 
Weltkrieg und dem Beitritt Karpato-Rutheniens zur Tschechoslowakei den Ubertritt 
von beinahe einem Drittel der griechisch-katholischen Pfarren zur Orthodoxie und die 
Schaffung einer orthodoxen Hierarchie begünstigte, die zur Jurisdiktion des serbischen 
Patriarchats gehörte. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg bot die pro-ukrainische Bewe-
gung in Transkarpatien all ihre Kräfte auf; dies führte unter der Leitung des griechisch-
katholischen Priesters Avhustyn Volosyn zur Proklamation der unabhängigen Karpato-
Ukraine (1938). 

In der Bukowina existierte hingegen keine konfessionelle Diskrepanz zwischen den 
orthodoxen Ukrainern und Rumänen (römisch- und griechisch-katholische Pfarren gab 
es fast keine). Aber die nationalen Prozesse gingen auch hier nicht am religiösen Leben 
vorüber und führten zu Konflikten über die gottesdienstliche Sprache, das Schulwesen, 
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die Schaffung hierarchischer Einrichtungen, die insbesondere nach dem Anschluss der 
Bukowina an Rumänien (1918-1940) besonders heftig gefuhrt wurden. 

3. Das totalitäre Erbe 

Ein unmittelbarer Faktor, der die Entwicklung des religiösen Lebens in der heutigen 
Ukraine beeinflusst, ist die Tragödie des 20. Jahrhunderts - die Ära des Terrors und der 
Gewalt. Nach einer ungefähren Schätzung sind in der Ukraine im 20. Jahrhundert etwa 
17 Millionen Menschen allein durch Willkür und Gewalt umgekommen. Besonders tra-
gisch dabei ist, dass diese Opfer nicht durch Kriege und Konflikte, sondern infolge wahn-
witziger Ideen der Weltumgestaltung umkamen. Da man in der Sowjetunion über diese 
Barbarei öffentlich oder auch in Privatgesprächen nicht reden konnte, fand diese Tragö-
die keinen Widerhall im Bewusstsein der Gesellschaft. Die Toten wurden nicht betrau-
ert, die Gewalt und das Unrecht wurden nicht vergeben, die psychologischen und geisti-
gen Wunden sind unverheilt geblieben. Erniedrigte Würde, zertretene Ehre und 
entstellte Moral, ein deformiertes Bewusstsein - das sind die wesentlichen Züge des 
»neuen Menschen« - homo sovieticus, eines Typs, der das System überlebte, welches ihn 
hervorgebracht hat. 

Ein Bestandteil der blutigen Tragödie der Gewaltherrschaft in der Ukraine war die 
Verfolgung der Religion und die Verbreitung des Atheismus. Da das kommunistische Re-
gime seine totalitäre Herrschaft festigen wollte, duldete es keine Strukturen, die andere 
(humanistische) Werte vertraten. Der Kampf gegen die Religion wurde zur Staatsideo-
logie, für deren Durchsetzung keine Bemühungen zu schade und alle Mittel recht waren. 
Zerstörte, niedergebrannte, entweihte Gotteshäuser; erschossene, inhaftierte und in si-
birische GULAGs deportierte orthodoxe, katholische und andersgläubige Geistliche und 
Laien; verfolgte, in den Untergrund gejagte oder völlig vernichtete ganze Kirchenge-
meinschaften (wie die Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche zu Beginn der 30er 
Jahre oder die Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche 1946 in Galizien und 1949 in 
Transkarpatien): all dies waren leidvolle »Errungenschaften« des realen Sozialismus. 

Jene religiösen Gemeinschaften, die überlebt hatten und formell vom kommunisti-
schen Regime zugelassen wurden, mussten sich jahrzehntelang auf eine enge, private 
Sphäre beschränken, sofern in einem System der totalen ideologischen Kontrolle und In-
doktrinierung überhaupt von einer Privatsphäre die Rede sein kann. Ganze Generatio-
nen waren im Verlauf der sowjetischen Herrschaft der Glaubensfreiheit beraubt gewe-
sen. Dies führte zu einem Schwinden jahrhundertealter Glaubenstraditionen, zu einer 
fortschreitenden Geistlosigkeit und einer Vertiefung der Demoralisierung der Gesell-
schaft. 

Ein weiterer Aspekt der sowjetischen Religionspolitik, vor allem nach ihrer wesentli-
chen Korrektur durch Stalin während des Zweiten Weltkriegs, war die Instrumentalisie-
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rung und Ausnutzung der legal wirkenden kirchlichen Strukturen für Ziele der ihrem 
Wesen nach atheistischen Innen- und Außenpolitik. Eine besondere Rolle wurde der 
Russisch-Orthodoxen Kirche zugedacht, die als »Verteidiger des sozialistischen Vater-
landes«, Mitgestalter der »neuen historischen Gemeinschaft - des Sowjetvolkes« und 
Sprachrohr der »sowjetischen Friedenspolitik« in der internationalen Arena zu dienen 
hatte. 

Der erreichte modus vivendi mit dem kommunistischen Regime brachte der ROK ge-
wisse Gewinne: Er lahmte die Versuche der Autokephalie, weitete das »kanonische Ter-
ritorium« aus, vermehrte die Zahl der Kirchen und Gläubigen auf Kosten der Liquidie-
rung der UGKK, bestimmte die Überführung einer Reihe von orthodoxen Bistümern 
und Kirchen, die früher niemals zu ihm gehört hatten, unter die Jurisdiktion des Mos-
kauer Patriarchats und stärkte den Einfluss der ROK in der Weltorthodoxie und der 
christlichen Ökumene. Allerdings zeigten diese »Errungenschaften« während der Krise 
des Sowjetsystems und der Perestrojka Gorbatschows in den ausgehenden 1980er Jah-
ren die Kehrseite der Medaille. Die ROK, bei einem Teil ihrer Geistlichkeit und der 
Gläubigen in Misskredit geraten, wurde seitens der Dissidenten und der national-demo-
kratischen Bewegung zum Objekt der Kritik. Das Auftauchen der U G K K aus dem 
Untergrund, die Entstehung eigener Gemeinden der UAOK im Jahre 1989 kündigten 
bereits den Verlust der früheren Monopolstellung der ROK an. Ein gleichzeitiges uner-
wartetes Anwachsen der Religiosität unter den Bedingungen der neuen Religionsfreiheit 
wurde von einer Verschärfung der religiösen Konflikte in der Ukraine begleitet, die die 
internationalen ökumenischen Beziehungen ernsthaft komplizierten. Die Unabhängig-
keitserklärung der Ukraine 1991 schuf einen zusätzlichen neuen staatspolitischen Kon-
text für die Aktivität aller Kirchen auf ihrem Gebiet. 

4. Das Phänomen der heutigen Religiosität 

Hauptmerkmal der Periode von Gorbatschows Perestrojka und der »ukrainischen« vom 
Ende der 1980er bis zu den 1990er Jahren war die rasche Liberalisierung aller gesell-
schaftlichen Bereiche, begleitet von heftigen politischen, ökonomischen, kulturellen und 
ideologischen Veränderungen. Ein euphorischer Ubergang von den entideologisierten 
Mustern der Einmütigkeit hin zu einem stürmischen Pluralismus von Meinungen, An-
sichten und Uberzeugungen charakterisierte alle Aspekte des ukrainischen Lebens (Gud-
ziak 1997). 

Im Laufe der ersten Jahre der Unabhängigkeit erfolgte auch ein nie da gewesener Auf-
schwung des religiösen Lebens (hier und auch in Folge werden die statistischen Daten 
des Staatlichen Komitees für Religionsangelegenheiten angegeben). Waren im Jahre 
1985 in der Sowjetukraine 16 Konfessionen registriert, so übersteigt ihre Zahl heute 100 
(Tabelle 3). Die Zahl der religiösen Gemeinden (Pfarren, Gemeinden oder Gemein-

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 7:06 AM



378 Oleh Turij 

Schäften örtlicher Bedeutung) wuchs in dieser Periode beinahe auf das Vierfache (von 
6.200 auf 24.500) und wächst noch weiter an (Tabelle 1). Einer der Hauptgründe für die 
rasante Entwicklung war, dass sich die Ukraine schon zuvor durch eine hohe Religiosität 
der Bevölkerung auszeichnete, auch infolge der Tatsache, dass ein Teil des Territoriums 
erst nach dem Zweiten Weltkrieg unter die Sowjetherrschaft geriet, in dem die Gläubi-
gen konsequent der atheistischen Propaganda Widerstand leisteten. Schon Mitte der 
1980er Jahre waren in der Ukraine ca. die Hälfte aller offiziell registrierten religiösen Ge-
meinschaften der Sowjetunion und beinahe 40 % aller Geisdichen (ohne die illegal wir-
kenden einzurechnen) konzentriert. Im Widerspruch zu den offensichtlich herabgesetz-
ten Angaben der sowjetischen Kontrollorgane über die religiösen Gemeinschaften wurde 
die Mehrheit der Kinder getauft (wobei die Zahl derer, die als Erwachsene getauft wur-
den, ständig anstieg), kirchliche Begräbnisse erfolgten bei 63-70 % der Verstorbenen (Je-
lens'kyj 2000b, 11). 

Die Gefahr, die statistischen Angaben zu einseitig zu interpretieren, ist gering. Man 
könnte diesen Boom als einen Ausdruck von deklarativer Religiosität, als Modeerschei-
nung oder eine kurzfristige Begeisterung oberflächlicher und äußerlicher Art, nicht aber 
als eine tiefe Aneignung auf persönlicher Ebene ansehen. Doch zeigen soziologische 
Umfragen, dass die Mehrheit der Bevölkerung an Gott glaubt und die Anzahl der Gläu-
bigen permanent steigt. Nach verschiedenen Datenerhebungen (die oft genug nicht 
übereinstimmen) erreichte die Zahl der Gläubigen 1993 43-44 % und umfasst nun 
annähernd zwei Drittel der Bevölkerung; beinahe ein Viertel schwankt zwischen Glaube 
und Unglaube, und nur etwas mehr als 3 % sehen sich als überzeugte Atheisten (Sjevje-
kina 1999, 2-3; Dudar/Sanhina 2001, 267-268). Ein weiteres symptomatisches Phäno-
men der heutigen Zeit ist die wachsende Zahl von praktizierenden Christen unter der Ju-
gend, dank intensiver Katechese und des Unterrichts über Grundlagen des christlichen 
Glaubens in Sonntags- und allgemeinbildenden Schulen. Nicht selten geschieht es, dass 
unter dem Einfluss der Kinder erwachsene Familienmitglieder zur Kirche finden. 

Die ukrainischen Bürger suchen eine Verbindung zu religiösen Gemeinschaften, ob-
wohl sie sich möglicherweise nicht immer mit einer besonderen Konfession identifizie-
ren und unter den Einfluss von schillernden Propheten, Magiern, Heilern und anderen 
»unbekannten Flugobjekten« gelangen. Aber die Kirche nützt das Vertrauen, das ihr in 
der Bevölkerung entgegengebracht wird (nach den Angaben verschiedener soziologischer 
Untersuchungen äußert mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung volles Ver-
trauen, während 20-25 % der Kirche »eher« vertrauen). Diese Zahlen überschreiten um 
vieles die Sympathiewerte, auf die Organe der Staatsmacht, politische Strukturen oder 
gesellschafdiche Institutionen zählen können (Sanhina 2001, 285). 

Auch eine große Lebendigkeit der religiösen Praxis kann beobachtet werden. Wer 
vom Ausland in die Ukraine kommt, insbesondere in deren westliche Regionen, wird 
sehr wahrscheinlich beeindruckt oder sogar verblüfft sein über die emsige Renovierung 
oder den Neubau von Kirchen und Kapellen (oft von gigantischer Größe und Bauzeit), 
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über die ständige Anwesenheit von kirchlichen Würdenträgern bei verschiedenen Feier-
lichkeiten auf staatlicher oder lokaler Ebene, bei Massensegnungen von Denkmälern, 
Schulen, Heeres- und Polizeieinrichtungen, aber auch Fischereischiffen, Gasleitungen 
und kommerziellen Büros. Wer die Möglichkeit hat, Gottesdienste zu besuchen und das 
Leben der Gläubigen kennen zu lernen, wird mit Sicherheit auch tiefere Äußerungen der 
persönlichen Frömmigkeit der Ukrainer kennen lernen: die Massenteilnahme an sonn-
und feiertäglichen Gottesdiensten, Jugendwallfahrten, karitativen Aktionen, die Warte-
schlangen vor den Kirchen vor der österlichen Beichte oder gemeinsame Tischgebete 
der ganzen Familie an Werktagen, die Weihnachtslieder an viel besuchten Plätzen oder 
die stille Begräbnisprozession im kleinen Dorf, an der sich fast alle Ortsbewohner betei-
ligen. 

Ein Aspekt, der deutlich (obgleich gleichfalls nicht eindeutig) das tiefe religiöse Enga-
gement widerspiegelt, ist die Zahl der monastischen und priesterlichen Berufungen. Die 
geistlichen Seminare sind überfüllt, während in den Klöstern Vorsteher bzw. Erzieher für 
die Gewährleistung der nötigen monastischen Ausbildung für alle Kandidaten fehlen. So-
gar im Vergleich mit Polen oder Südamerika, geschweige denn mit Deutschland, Öster-
reich oder Frankreich, zeugen die Daten der Ukraine von der Lebensfähigkeit der Kir-
che und ihrem großen Vertrauensvorschuss in der Gesellschaft. 

5. Staatsrechtliche Regelung 

Der Glaube an Gott wurde im Verlauf der ganzen atheistischen Herrschaft auf seine 
Grundlagen reduziert, die das atheistische Regime nicht zu überwinden vermochte. Die 
Forderung nach Gewissensfreiheit, nach Legalisierung der offiziell »liquidierten« und 
gewaltsam »vereinigten« Kirchen und religiösen Gemeinschaften wurde zu einem Be-
standteil des Systemwiderstandes, des Widerstandes der Dissidentenbewegung und des 
nationalen Befreiungskampfes in der UdSSR. Deshalb betraf die Transformation der 
staatlichen Strukturen und der Ubergang zu einer demokratischen Gesellschaft, die unter 
der Regierung von Gorbatschow (wenngleich mit einiger Verspätung) begannen, auch 
die religiöse Sphäre. So erschien im April 1987 in der Presse eine Erklärung des Vorsit-
zenden des Rates fur Religionsangelegenheiten beim Ministerrat der UdSSR, K. Char-
cev, zur Anwendimg der gültigen Gesetzgebung bzgl. der Rechte der Staatsbürger auf re-
ligiöse Vereinigungen und deren staatliche Anerkennung. Anfang des Jahres 1988 wurde 
die berühmte Instruktion »Uber die Anwendung der Gesetzgebung über religiöse Kulte« 
(1961) außer Kraft gesetzt. Eine Folge war, dass in der Ukraine bis zum Ende des Jahres 
1988 zum ersten Mal zwei neue orthodoxe Gemeinden registriert wurden (Jelens'kyj 
2000b). 

Als Umbruchssignal im Bereich der staatlich-kirchlichen Verhältnisse erwies sich die 
Vorbereitung und die Begehung der Millenniumsfeiern der Taufe der Rus', die mit Un-
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terstiitzung der staatlichen Organe stattfanden und den Versuch der Parteiführung sig-
nalisierten, sich die Unterstützung der Gläubigen zu sichern und die Hierarchie der 
ROK in die Verwirklichung ihrer Innenpolitik und die Sicherung des Einflusses auf die 
Gesellschaft einzubinden. Durch die Bemühungen der kommunistischen Nomenklatura 
und der Kirchenleitung erhielten die Feierlichkeiten eine bedeutend breitere Resonanz 
und änderten grundlegend die geistige Atmosphäre im Land. Das »neue Denken« 
machte sich in dem im Oktober 1990 beschlossenen neuen demokratischen Gesetz 
»Uber die Gewissensfreiheit und die religiösen Organisationen« bemerkbar, das freilich 
nicht mehr zu voller Wirkung gelangte, da durch die Parlamente der Sowjetrepubliken 
die Deklaration der staatlichen Souveränität und die Ausrufung der Unabhängigkeit der 
neuen Staaten (insbesondere auch der Ukraine) erfolgten und die Umsetzung der Ge-
setzgebung zur Sicherung der religiösen Freiheiten in deren Kompetenz überging. 

Heute werden der rechtliche Status der Kirchen und religiösen Organisationen sowie 
deren Beziehungen zum Staat und untereinander durch die Verfassung der Ukraine (Art. 
35) und das Gesetz »Uber die Gewissensfreiheit und die religiösen Organisationen« vom 
23. April 1991 mit weiteren Änderungen und Ergänzungen geregelt, aber auch durch an-
dere Akte der Gesetzgebimg, die besondere Aspekte der Verwirklichung der Gewissens-
freiheit der Bürger betreffen (wie ζ. B. die Erfüllung der religiösen Bedürfnisse von Mi-
litärangehörigen, die Möglichkeit eines alternativen Militärdienstes sowie hinsichtlich 
des Religionsunterrichts). Die geltende Religionsgesetzgebung hat allgemein demokra-
tischen Charakter und entspricht den Normen des internationalen Rechts (zum Unter-
schied von dem 1997 durch die russische Staatsduma beschlossenen Religionsgesetz, das 
offen die ROK favorisiert und andere religiöse Organisationen diskriminiert) (Plochij 
1998, 8-10). Grundlegendes Prinzip der Beziehungen zwischen Kirche und Staat ist die 
Trennung von Kirche und Staat, die eine gegenseitige Nichteinmischung in die Kompe-
tenzen der anderen Seite vorsieht, sowie die Priorität des Menschenrechts auf Gewis-
sensfreiheit, die den Vorrang dieser Rechte vor den Rechten der Kirchen und religiösen 
Vereinigungen mit sich bringt. Die staatliche Gesetzgebung räumt keiner Kirche einen 
Vorrang vor den anderen ein und verpflichtet zur Einhaltung der Parität in den Bezie-
hungen zu ihnen. Zugleich sind die staatlichen Organe zur Sicherstellung der Möglich-
keit zur vollständigen Ausübung der geistlichen Funktionen durch die religiösen Institu-
tionen und zur Verteidigung der bürgerlichen Rechte aufgefordert (Unzulässigkeit von 
Konflikten und Kämpfen auf religiöser Grundlage, Vorbeugung gegen destruktive psy-
chologische Einflussnahmen und gesundheitliche Schäden). 

Geschaffen wurden auch entsprechende institutionelle Strukturen, welche die Bezie-
hungen zwischen dem Staat und den Kirchen koordinieren sollen: Seitens des Staates ist 
dies das Staatliche Komitee der Ukraine in Religionsangelegenheiten (der Versuch, dieses 
1994 in ein Ministerium mit der etwas sonderbaren Bezeichnung »für Angelegenheiten 
der Nationalitäten, der Migration und des Kultus« umzuwandeln, blieb ohne Erfolg). 
Seitens der religiösen Vereinigungen ist dies der Gesamtukrainische Rat der Kirchen und 
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religiösen Organisationen, der ausschließlich konsultierende bzw. beratende Funktionen 
ausübt und dessen Beschlüsse den Charakter von Empfehlungen haben. 

Es mangelt aber nicht an ungelösten Problemen zwischen dem Staat und den Kirchen. 
Insbesondere betrifft dies die Notwendigkeit der Bewilligung von Kirchen mit einer hie-
rarchischen Struktur und die Rechte juristischer Personen, insofern bis jetzt Subjekte mit 
Rechtsbeziehungen von besonderen strukturellen Einteilungen (Gemeinden, Klöster, 
Bruderschaften, geistliche Zentren) auftreten. 

Das nächste wichtige Problem ist die Rehabilitierung von Kirchen, die durch das kom-
munistische Regime Repressionen erdulden mussten, die Restitution ihres juridischen 
Status und ihrer Vermögensrechte. Oft geben staatliche Repräsentanten ihren Unwillen 
zu erkennen, Verantwortung für Handlungen ihrer Vorgänger zu übernehmen, oder wei-
sen auf die Unmöglichkeit der Kompensation von materiellen Verlusten auf Grund der 
schwierigen ökonomischen Lage in der Ukraine hin. Als ein wichtiges positives Signal in 
diese Richtung erwies sich die Erklärung des Präsidenten der Ukraine, Leonid Kucma, 
vom 1 i.Juni 1999 zur »moralisch-politischen Rehabilitation der Kirche als gesellschaft-
liche Einrichtung, die unter dem totalitären Regime gelitten hat«, und die Verurteilung 
von »politischer Gewalt im Bereich der Religion« (Zajava Prezydenta Ukrai'ny 1999). 
Zur Bekräftigimg der Aufrichtigkeit der Absichten des Staates wies dessen Oberhaupt 
daraufhin, dass in den Jahren der Unabhängigkeit den Gläubigen 3.400 Kirchen, von 
denen ein überwiegender Teil architektonische Denkmäler darstellt, und an die 10.000 
Gegenstände des kultischen Gebrauchs zurückerstattet wurden (Pro stan i tendenci'i 
2001, 34). Daneben ist aber das Faktum der fortdauernden Verzögerung bei der Restitu-
tion von Kirchenvermögen nicht zu übersehen, insbesondere bei der Rückerstattung von 
Landvereinbarungen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern, der Benützung von Kult-
gebäuden entgegen ihrer eigentlichen Bestimmimg und sogar der gesetzwidrigen Priva-
tisierung von ehemaligem kirchlichem Eigentum durch weltliche Einrichtungen und Pri-
vatpersonen (nicht selten zu kommerziellen Zwecken). 

Notwendig ist die Koordinierung der »gesetzgebenden Tätigkeit« der lokalen Staats-
organe in der religiösen Sphäre, die sehr häufig die Normen der gesamtstaatlichen Ge-
setzgebung umgehen und in verschiedenen Regionen bestimmte Konfessionen hinsicht-
lich der Gemeinderegistrierung, der Übergabe von Kultgebäuden, der Zuteilung von 
Grundstücken für den Kirchenbau und Begünstigungen bei Abgaben protegieren. 

Ein weiterer Block an ungelösten Problemen betrifft die Durchführung des Unter-
richts in christlicher Ethik an staatlichen Lehreinrichtungen gemäß dem Wunsch und 
der Wahl der Schüler selbst bzw. deren Eltern (bis jetzt besteht eine solche Praxis auf ex-
perimenteller Grundlage nur in einigen Gebieten der Westukraine) und die staatliche 
Anerkennung von Einrichtungen der mittleren und höheren theologischen Ausbildung 
und deren Gleichstellung mit der weltlichen. Bis heute ist die Ukraine der einzige post-
kommunistische Staat, in dem die Theologie nicht in das offizielle Verzeichnis der wis-
senschaftlichen Disziplinen aufgenommen wurde. Ein weit größerer Fortschritt in den 
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Beziehungen zwischen Kirche und Staat wurde im Hinblick auf die Befriedigung der 
geistlichen Bedürfnisse in staatlichen Abteilungen des Gesundheitswesens, der Armee 
und der Polizei erreicht. Von Vertretern einiger traditioneller Kirchen und Massenme-
dien wird auch häufig die Frage nach der Notwendigkeit von gesetzlichen Begrenzun-
gen der Tätigkeit von pseudoreligiösen Bewegungen und totalitären Sekten aufgewor-
fen. 

All diese und auch andere Fragen haben ihren Niederschlag in der neuen Redaktion 
des Gesetzes »Uber die Gewissensfreiheit und die religiösen Organisationen« gefunden, 
dessen Entwurf schon längere Zeit in den Komitees der Verchovna Rada diskutiert wird, 
dessen Verabschiedung aber offensichtlich Aufgabe des neuen Parlaments nach den 
Wahlen im März 2002 sein wird. 

6. Gegenwartsstrukturen 

Die heutige konfessionelle Karte der Ukraine sieht folgendermaßen aus: Die Zahl der-
jenigen, die sich als Christen bezeichnen, ist am höchsten: 96,7 % der Gesamtzahl an 
Gemeinden (23.688 von 24.494); 6 % (391 Gemeinden) sind Muslime; 0,8 % (198 Ge-
meinden) - verschiedene Richtungen von Judaismus; 0,9 % - andere Konfessionen (Ta-
belle 3). 

6 . 1 . O R T H O D O X E 

Unter den ukrainischen Christen bilden die orthodoxen Gemeinden eine überwältigende 
Mehrheit: ca. 13 .300 von etwa 24.500 (54,2 %) (hier und im Weiteren fuhren wir die sta-
tistischen Daten des Staatskomi tees fur Religionsangelegenheiten vom 1. Jänner 2001 an, 
s. Pro stan 2001). Allerdings stellt die ukrainische Orthodoxie keinen einheitlichen Block 
dar, sie ist zumindest in drei größere Jurisdiktionen aufgeteilt: 
• Die Ukrainische Orthodoxe Kirche, die kanonisch dem Moskauer Patriarchat angehört 

(UOK), mit 9.049 Pfarrgemeinden, deren vorwiegender Teil sich in der zentralen, 
südlichen und östlichen Region der Ukraine befindet, 122 Klöstern mit 3.519 Mön-
chen und Nonnen, 7.509 Geistlichen, 7 .755 Gotteshäusern, von denen sich 840 noch 
im Bau befinden. Es ist das ehemalige Ukrainische Exarchat der Russisch-Orthodo-
xen Kirche, das im Jänner 1990 eine neue Bezeichnung erhielt und im Oktober des 
gleichen Jahres »verwaltungsmäßig selbstständig wurde«. Der Bitte des Landeskon-
zils der UOK, sie nach der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine im Jahre 1991 mit 
der kanonischen Autokephalie auszustatten, wurde von der Bischofssynode der ROK 
nicht stattgegeben, das Oberhaupt der UOK, Metropolit Filaret (Denysenko), seines 
Amtes enthoben. Die Mehrzahl der Bischöfe der Ukrainischen Orthodoxen Kirche 
widerrief daraufhin ihre Unterschriften auf dem Gesuch der Verleihung einer Auto-
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kephalie und wählte im Mai 1992 zum neuen Oberhaupt der UOK den Sachwalter 
des Moskauer Patriarchats, den Metropoliten von Rostov und Novocerkassk, Volody-
myr Sabodan, der noch heute im Amt ist und den Titel eines Metropoliten von Kiew 
und der gesamten Ukraine trägt. 

• Die Ukrainische Autokepbale Orthodoxe Kirche (UAOK) mit 1.015 Pfarrgemeinden, von 
denen sich ca. 80 % in der Westukraine befinden, 1 Kloster mit 4 Mönchen, 628 
Geistlichen, 697 Gotteshäusern und 101 , die sich im Bau befinden. Die ersten Ge-
meinden waren im August 1989 in der Westukraine aufgetaucht, nachdem der leitende 
Pfarrer der hl. Peter-und-Paul-Kirche in L'viv (Lemberg), Volodymyr (Jarema), sich 
von der Jurisdiktion der Russisch-Orthodoxen Kirche lossagte und einer der Bischöfe 
der ROK (Ivan Bodnarcuk) sich der autokephalen Bewegung angeschlossen hatte. Die 
Verbreitung der Autokephalie fand in einer Atmosphäre des Widerstandes gegenüber 
der ROK sowie in starker Konkurrenz zur Ukrainischen Griechisch-Katholischen 
Kirche statt, die sich im Prozess der Wiedergeburt befand, nachdem sie ihr Unter-
grunddasein beendet hatte. Unterstützt wurde die autokephale Bewegung von den 
ukrainischen orthodoxen Diaspora-Kirchen in Nordamerika. Einer ihrer Hierarchen, 
Mstyslav (Skrypnyk), wurde im Juni 1990 auf dem Konzil dieser Kirche zum »Patri-
archen von Kiew und der gesamten Rus'-Ukraine« gewählt. Sein Nachfolger wurde 
1993 Dymytrij (Volodymyr Jarema), nach dessen Tod im Februar 2000 (seinem Letz-
ten Willen entsprechend) kein neues Oberhaupt gewählt wurde, sondern lediglich ein 
Verwalter des Patriarchats: Metropolit Methodius (Kudrjakovyj) und ein Leiter der 
patriarchalen Angelegenheiten: Erzbischof Ihor (Isicenko). Während der Liturgie 
wird der Name von Metropolit Konstjantyn - dem Oberhaupt der Ukrainischen Or-
thodoxen Kirche in den USA - commemoriert; er gehört zur Jurisdiktion des Patriar-
chats von Konstantinopel. 

• Die Ukrainische Orthodoxe Kirche Kiewer Patriarchat (UOK KP) - 2.781 Pfarrgemein-
den, von denen fast ein Drittel in den zentralen Regionen der Ukraine und 12 % in 
ihrem südlichen und östlichen Teil liegen; 22 Klöster mit 1 13 Mönchen und Nonnen, 
2.182 Geistliche, 1.943 Gotteshäuser und 228 im Bau. Diese Kirche wurde im Juni 
1992 ausgerufen, nachdem der vom Moskauer Patriarchat abgesetzte Metropolit Fi-
laret (Denysenko) von seinen Anhängern und einer Reihe autokephaler Bischöfe und 
Vertretern der Staatsfuhrung sowie einflussreichen Abgeordneten unterstützt wurde, 
einer vom Moskauer Patriarchat unabhängigen orthodoxen Kirche in der Ukraine 
vorzustehen. Seit Oktober 1995 ist Filaret das Oberhaupt dieser Kirche und trägt den 
Titel »Patriarch von Kiew und der gesamten Rus'-Ukraine«. 

Die beiden letzten Kirchen (UAOK und UOK KP) werden zur Zeit von keiner ortho-
doxen Landeskirche anerkannt und als »nichtkanonisch« betrachtet. Laut Gesetzgebung 
des Staates sind sie aber alle legal und gehören zusammen mit der Griechisch-Katholi-
schen Kirche zur Kategorie der »traditionellen Kirchen«. 
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Außerdem sind in der Ukraine Zusammenschlüsse der Altgläubigen (mit 67 Pfarrge-
meinden), solche der Freien Russisch-orthodoxen (Auslands-)kirche (7), der Wahrhaft-
orthodoxen Russischen Kirche (32), der Armenisch-apostolischen Kirche und russische 
Gemeinschaften, die unmittelbar der Rechtssprechung des Moskauer Patriarchats un-
terstellt sind, tätig, ebenso wie einige andere unabhängige orthodoxe Gemeinschaften. 
Letztere haben keinerlei »allgemein-staatlichen« Einfluss oder Ambitionen, denn sie set-
zen sich aus Gemeinschaften nationaler Volksgruppen oder sehr kleinen Vereinigungen 
zusammen, die als Folgeerscheinung der Spaltung innerhalb der Russisch-Orthodoxen 
Kirche entstanden sind. 

6 . 2 . K A T H O L I K E N 

Die Katholiken in der Ukraine bilden keine Einheit, ihre Unterschiede beruhen indes 
auf verschiedenen kirchlich-historischen Grundlagen. 
• Die Katholiken des östlichen Ritus (»Unierte«2), die Erben der 1596 zwischen der Hie-

rarchie der Kiewer Metropolie und dem Römischen Apostolischen Stuhl vereinbar-
ten Union, gehören zur Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche, die das stali-
nistische Regime nach dem Zweiten Weltkrieg liquidiert und zwangsweise mit der 
ROK »vereint« hatte. Ungeachtet des offiziellen Verbots und der grausamen Verfol-
gung hat diese Kirche ihre hierarchischen Strukturen im Untergrund und in der Dias-
pora bewahrt und im Dezember 1989 ihre offizielle Legalisierung erwirkt. Im Früh-
jahr 1991 kehrte ihr damaliges Oberhaupt, Kardinal Myroslav Ivan (Lubacivs'kyj), aus 
der Emigration auf seinen Metropolitansitz in L'viv zurück. Heute ist die U G K K auf 
Grund der Gemeindezahl die zweitgrößte religiöse Gemeinschaft in der Ukraine. Sie 
weist 7 Diözesen (in der Westukraine) und ein Exarchat (für die Zentral- und Ost-
ukraine) auf, 79 Klöster, 1.168 Mönche und Nonnen, 1.872 Geistliche (von denen 52 
Bürger anderer Staaten sind), 3.317 Pfarrgemeinden, 2.777 Gotteshäuser (305 befin-
den sich im Bau), die Zahl der Gläubigen beläuft sich auf etwa 5 bis 5,5 Mio. Seit Jän-
ner 2001 steht Lubomyr Kardinal Husar als Großerzbischof von L'viv der U G K K vor. 

• Lateinische Gläubige, die zur Römisch-Katholischen Kirche (RKK) in der Ukraine 
gehören. Ihre hierarchischen Strukturen waren in der Vergangenheit in jenen ukraini-
schen Gebieten verbreitet, die einst zum Verband der benachbarten katholischen Staa-
ten gehört hatten. Nach der Angliederung dieser Gebiete an die Sowjetunion liqui-
dierte die Sowjetregierung das Diözesannetz der römisch-katholischen Gläubigen, 

2 Die Bezeichnungen »Unierter«, »uniert« haben für die heutigen Gläubigen der Griechisch-Katholischen 

Kirche in der Ukraine einen negativen Klang, etwa ähnlich wie »papistisch« für die gesamte Katholische 

Kirche. Die Union ist nur ein Teil der Identität der Katholiken des östlichen Ritus, ähnlich wie das Papst-

tum nur eines der gemeinsamen Merkmale aller Katholiken darstellt. Außerdem hat die jahrzehntelange 

sowjetische lndoktrinierung und Propaganda diesen Begriffen eine verunglimpfende semantische Nuance 

verliehen. 
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wobei sie einen erheblichen Teil des Klerus und der Gläubigen deportiert und verfolgt 
hat. Es waren nur etwa knapp 100 Pfarrgemeinden übrig geblieben, die einer strengen 
Staatskontrolle unterworfen wurden. Heute weist die Römisch-Katholische Kirche in 
der Ukraine vier Diözesen und eine Apostolische Administrator (in Transkarpatien) auf, 
50 Klöster, 309 Mönche und Nonnen, 431 Geistliche (davon 260 mit fremder Staats-
angehörigkeit), 7x3 Kirchen (74 befinden sich im Bau), 807 Pfarrgemeinden, von de-
nen sich die meisten in den Gebieten Vinnycja, Chmel'nyc'kyj und Zytomyr befinden. 
Die Angaben zur Zahl der Gläubigen schwanken zwischen 200.000 und 800.000. 

Beide katholischen Kirchen sind voll und ganz mit dem Römischen Apostolischen Stuhl 
verbunden, haben jedoch eine eigene hierarchische Struktur, eigenes liturgisches Leben, 
kanonische Anordnung, kulturhistorische Eigenheiten u. a. m. 

Im Jahr 1996 wurde in L'viv die erste (und vorläufig auch die einzige) Gemeinde der 
Armenischen Katholischen Kirche erneuert, die hier vor dem Zweiten Weltkrieg einen 
Erzbischofssitz besaß. 

6 . 3 . P R O T E S T A N T E N 

Einen bedeutenden Teil des religiösen Spektrums der Ukraine machen die protestanti-
schen Gemeinschaften3 aus - 28,16 % (6.899 Gemeinden), deren Mehrheit keine unmit-
telbare Verbindung zur ersten Reformationsbewegung in den ukrainischen Gebieten im 
16. bis zum 17. Jahrhundert hat, sondern aus den protestantischen Religionsgemein-
schaften deutscher Siedler am Ende des 18. Jahrhunderts hervorgegangen ist oder der so 
genannten »Zweiten Welle« des Protestantismus zu Ende des i9./Anfang des 20. Jahr-
hunderts zuzurechnen ist (Baptisten, Protestanten, Adventisten, Zeugen Jehovas etc.). 
Das Sowjetregime, welches die Existenz lediglich eines Organs, der »Allrussischen Union 
christlich-evangelischer Baptisten«, unter strenger staatlicher Kontrolle zugelassen hatte, 
verfolgte die protestantischen Zusammenschlüsse und behandelte diese als »Sekten«. 

Unter den 35 protestantischen Kirchen und Strömungen, die heute in der Ukraine 
tätig sind, bilden die Baptisten, die Pentakosten und die Adventisten die größten. Über 
die letzten Jahre hinweg ist, wenn man alle neu entstandenen Gemeinschaften betrach-

3 In diesem Aufsatz benutzen wir die Klassifikation, die vom Staatlichen Komitee der Ukraine in Religions-
angelegenheiten entwickelt wurde und in seinen Statistiken verwendet wird; sie fällt nicht immer mit der 
Selbstidentifikation der Religionsgemeinschaften zusammen und widerspricht insbesondere der Benennung 
einzelner Richtungen durch andere religiöse Gemeinschaften. So bezweifeln die traditionellen protestan-
tischen Kirchen die Zugehörigkeit der Zeugen Jehovas und der Mormonen nicht nur zum Protestantismus, 
sondern überhaupt zum Christentum. Und viele charismarische Strömungen stammen von den Pentakosten 
ab, obwohl die offizielle Statistik sie als neue religiöse Bewegungen betrachtet. Gleichzeitig bezeichnet man 
in der Alltagssprache von Orthodoxen und Katholiken die Angehörigen fast aller anderen Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften als »Sekten«. 
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tet, tendenziell eine starke zahlenmäßige Zunahme protestantischer Gemeinden zu be-
obachten, während die Orthodoxen teilweise Rückgänge verzeichnen. Bildeten die Pro-
testanten 1992 20,9 % des gesamten Spektrums religiöser Organisationen, so hielten sie 
zu Beginn des Jahres 2001 bei 26,9 % (Cerkva i suspil'stvo 2001, 207). Von 11.475 z w i " 
sehen 1992 und 2000 entstandenen Vereinigungen sind 5.885 (d. h. 52,4 %) orthodox 
und 3.866 (33,7 %) protestantischer Ausrichtung, wobei die Zahl der letzteren besonders 
schnell in den südlichen und östlichen Gebieten gestiegen ist (um mehr als das Dreifa-
che), hingegen in der westlichen Region nur um 64,8 % (Pro stan 2001, 32-33). In man-
chen Regionen der Ukraine überholen die Protestanten, was die Zahl ihrer Gemeinden 
betrifft, bereits andere Religionsgemeinschaften: entsprechend statistischen Daten aus 
dem Jahr 2000 liegt diese Zahl im Gebiet Donec'k bei 50,8 %, in Kiew bei 50,4 %, und 
auch andernorts bewegen sich die Werte in beinahe ähnlichen Höhen: in der Zaporiz'ka 
Oblast' bei 43,6 %, in Kirovohrad bei 50,4 % und in Cernihiv bei 41,6 %. Nur in Gali-
zien erreicht ihr Anteil nicht mehr als 10 % (Cerkva i suspil'stvo 2001, 218). Freilich zeu-
gen diese Zahlen weniger vom realen Einfluss des Protestantismus als vielmehr von den 
möglichen Perspektiven in dessen Entwicklung, denn meist handelt es sich bei diesen 
Vereinigungen um äußerst kleine Gruppen. 

Die einflussreichste religiöse Organisation der Baptisten, die Allukrainische Union 
chrisdich-evangelischer Baptisten (bis 1994 auch Union Evangelischer Christen-Baptis-
ten), umfasst 2.134 Gemeinden (8,7 % aller Religionsgemeinschaften) und 2.650 Geist-
liche, 25 Verwaltungseinheiten auf Gemeinde- und Bezirksebene, 66 karitative Vereini-
gungen, 4 Bruderschaften, 33 theologische Bildungseinrichtungen mit 5.600 Studenten, 
182 Sonntagsschulen und 10 verschiedene Printmedien. Insgesamt betrachtet machen 
die religiösen Vereinigungen der Baptisten beinahe 10 % des gesamten religiösen Spek-
trums (2.446 Gemeinden) aus und finden sich vergleichsweise gleichmäßig über das 
ukrainische Territorium verteilt, mit einer relativ großen Konzentration in der südlichen 
Zentralukraine (Cerkva i suspil'stvo 2001, 220). 

Die 1995 gegründete Allukrainische Union der chrisdichen Kirchen evangelischen 
Glaubens (der Pentakosten) ist ihrem Stellenwert nach die zweitwichtigste protestanti-
sche Vereinigung. Sie ist Dachorganisation für 1.196 Gemeinschaften (etwa 5 % der re-
ligiösen Organisationen), 1.569 geistliche Würdenträger, 26 Gebietsleitungen, 48 Mis-
sionen, eine Bruderschaft, 1 1 theologische Bildungsinstitutionen, die von 610 Studenten 
besucht werden, 674 Sonntagsschulen und 9 Periodika. Ihr Netzwerk besteht aus 1.996 
Gemeinschaften, d. h. der Anteil am gesamten religiösen Spektrum liegt bei 7,8 %. Ein 
beträchtlicher Teil der Gemeinschaften der Allukrainischen Union der christlichen Kir-
chen evangelischen Glaubens (36,3 %) findet sich in den wesdichen Gebieten von Wol-
hynien, Rivne und Ternopil' konzentriert (Cerkva i suspil'stvo 2001, 221-222). 

Der Anteil der Adventisten des siebenten Tages beträgt 849 Gemeinschaften, was 
3,46 % der Gesamtzahl entspricht. Das Gros der Adventistengemeinschaften (809) ist in 
der seit 1998 registrierten Ukrainischen Unionskonferenz der Adventistenkirchen des 
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siebenten Tages vereinigt, für die 1.010 Prediger und geistliche Würdenträger tätig sind. 
Sie ist weiters für acht regionale Verwaltungseinheiten, eine Mission, drei theologische 
Bildungseinrichtungen, an denen 772 Studenten ausgebildet werden, 419 Sonntagsschu-
len sowie für die Herausgabe von 7 Periodika verantwortlich. Die größte Dichte an Ge-
meinschaften der Adventisten des siebenten Tages findet sich in den ukrainischen Ge-
bieten von Cernihiv, Vinnycja, Transkarpatien und Cerkasy (33,7 %) (Cerkva i suspil'stvo 
2001, 222-223). 

Von den traditionellen protestantischen Vereinigungen, welche in der Ukraine auf 
eine lange Geschichte zurückblicken, sind weiters die Reformatorische (ungarische) Kir-
che Transkarpatiens zu erwähnen (mit 104 Gemeinschaften) und die Deutsche evange-
lisch-lutherische Kirche (39), an deren Stelle seit der Proklamation ihrer staatlichen 
Unabhängigkeit eine Vielzahl anderer Kirchen ihre Tätigkeit entfaltet hat: die Ukrai-
nisch-lutherische (13), die Ukrainische evangelisch-reformatorische (3), die Neuaposto-
lische (50), die Anglikanische (2), die Verkündigungskirche (29), die der Methodisten 
(11), die Heilsarmee (6), die Schwedische evangelisch-lutherische (1), die Tschechisch-
evangelische (2), die Koreanische Verkündigungskirche (3) sowie die Koreanische Me-
thodistenkirche (1), die Mennoniten (3), spirituelle Molokanen-Christen (4), Nazarener 
(9) u. a. 

Zu den Religionsgemeinschaften, deren Tätigkeit in der Öffentlichkeit besonders 
kontroversielle Beurteilungen hervorruft, zählen die Zeugen Jehovas und die Mormo-
nen. Die ersten Gemeinschaften der Zeugen Jehovas lassen sich in der Westukraine bis 
in die Zwischenkriegszeit zurückverfolgen, während der Sowjetzeit war ihnen jegliche 
Aktivität untersagt. Zur offiziellen Registrierung der Organisation der Zeugen Jehovas 
kam es in der Ukraine im Jahr 1991, und seit dieser Zeit entwickelt sie sich außerordent-
lich dynamisch (von 283 Gemeinschaften 1991 auf 409 im Jahr 1993, vier Jahre später 
570 und im letzten Jahr - 2001 - 655; von den aktuell 1.640 geistlichen Würdenträgern 
sind 42 nicht-ukrainischer Herkunft), obwohl zahlreiche Analysten der Auffassung sind, 
dass die existierenden Statistiken die Realität keineswegs vollständig widerspiegeln und 
bis heute ein beträchtlicher Teil der Zeugen Jehovas und deren Vereinigungen ohne of-
fizielle Strukturen wirkt. 

Insbesondere die Zeugen Jehovas haben in der Ukraine nur eine einzige registrierte 
Zeitschrift, dafür werden Hunderttausende von Exemplaren der Zeitschriften »Wach-
turm« und »Erwachet« etc. aus dem Ausland eingeführt und gratis im ganzen Staat ver-
teilt (oft ohne Kenntnis oder entgegen dem Wunsch der Bürger selbst). Auf die Gesamt-
bevölkerung aufgerechnet wirkt der Großteil der Zeugen Jehovas in drei westlichen 
Gebieten: in dem von Transkarpatien, in den Gebieten von L'viv und Czernowitz (Cer-
nivci) (42 %) (Cerkva i suspil'stvo 2001, 223-224). 

Die ersten vier Gemeinden der Kirche Jesu Christi der Heiligen Letzten Tage (Mor-
monen) tauchten 1992 in der Ukraine auf, heute liegt ihre Zahl bereits bei 57. Ahnlich 
wie auch bei den Zeugen Jehovas übersteigt bei ihnen die Anzahl der geistlichen Wür-
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denträger die der Gemeinden bei weitem (entsprechend den Daten aus dem Jahr 2001 
belauft sich ihre Zahl auf 260, von denen 99 ausländischer Herkunft sind). Alle beiden 
Religionsgemeinschaften erfreuen sich wesentlich der Unterstützung durch ausländische 
Glaubensbrüder, besonders solcher aus den USA. 

6 . 4 . N E U E R E L I G I O N E N U N D R E L I G I Ö S E B E W E G U N G E N 

In den letzten zehn Jahren kam in der Ukraine eine Vielzahl anderer, neuer religiöser Be-
wegungen auf (in den Jahren 1992 bis 2000 wuchs ihre Zahl von 83 auf 1.328 Gemein-
den an). Zur Zeit sind im Land 50 verschiedene Richtungen und Strömungen vertreten, 
unter denen besonders die neochristlichen, neoheidnischen, orientalischen und synkre-
tischen Strömungen auffallen (Pro stan 2001, 33). 

Ein außerordentlich dynamisches Wachstum ihrer Größe und ihres Einflusses ver-
zeichnen die christlichen Gemeinschaften der charismatischen Bewegung: Von 1992 bis 
2000 wuchs die Zahl der Gemeinden um das 20-fache (von 27 auf 599), die der geistli-
chen Würdenträger von 40 auf 832. Erst im Jahr 1994 gründeten ihre Vertreter die erste 
eigene Bildungsanstalt. Zu Beginn des Jahres 2001 befanden sich bereits 1.684 Personen 
in derartigen Institutionen in Ausbildung. Zu den größten unter den charismatischen 
Strömungen zählen die Kirche des vollkommenen Evangeliums (283 Gemeinden) und 
die Kirche des lebendigen Gottes (34 Gemeinden). Mehr als die Hälfte der Charismati-
ker findet sich über die südöstlichen Gebiete der Ukraine (56,4 %) verteilt, allein in der 
Oblast' Donec'kca. 12 % (Cerkva i suspil'stvo 2001, 225-226). Ahnlich wie auch bei an-
deren religiösen Erneuerungsbewegungen dürften der innovatorische Charakter und die 
Methoden des religiösen Wirkens einen besonderen Erfolg dort verzeichnen, wo die tra-
ditionelle Religiosität am nachhaltigsten an der Wurzel zerstört wurde. 

Genau dieser Umstand spielt die wesentlichste Rolle bei der Verbreitung von Strö-
mungen, die mit ostasiatischer Geisteshaltung verbunden sind. Ihre größten, die Krishna-
Gesellschaft und die Buddhisten, zählen 42 bzw. 36 Gemeinden, die übrigen je ein bis 
zwei. Sie haben einen »künstlichen« religiösen Charakter, etwa in der Art des Bahaji-
Glaubens mit 12 Gemeinschaften, der Sadzha-Jogi (der weltweit »reinen Religion«) mit 
fünf, der Scientologen mit vier Gemeinschaften oder der Kirche der großen weißen Bru-
derschaft. Einige kleinere Erneuerungsbewegungen verbreiteten sich in der Ukraine von 
Russland aus auf der Grundlage von Modernisierungsversuchen der dortigen orthodo-
xen Tradition (etwa die Apokalyptiker, die Anhänger des Innozenz und die des Vissarion). 

Den Ausschlag für die Entstehung neoheidnischer Strömungen (des so genannten 
»Ukrainischen Nationalglaubens der Heimat« mit 49 Gemeinschaften, der »Versamm-
lung des heimatlichen Glaubens« mit vier Gemeinden und der ukrainischen Heiden mit 
drei etc.) gaben die Unzufriedenheit eines Teiles der ukrainischen Intellektuellen mit 
dem ihrer Meinung nach nationalen Charakteristika unzureichend entsprechenden 
Christentum und die direkte Unterstützung dieser Tendenzen durch ähnliche Gruppie-
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rungen in der ukrainischen Diaspora (Pro stan 2001, 32-33; Cerkva i suspil'stvo 2001, 
224-225). 

Einzelne religiöse Erneuerungsbewegungen wirken in der Ukraine zum Schein als 
Bürgervereine, und manche geben überhaupt keinen Einblick in ihre Aktivitäten (etwa 
die Moonsekte oder die Satanisten), obwohl Daten über ihre Existenz vorliegen (Ver-
breitung von Literatur, Graffiti, Friedhofeschändungen und dergleichen). 

Die Verbreitung neoreligiöser Bewegungen ruft Sorge, ja sogar aktiven Widerstand 
unter den Menschen hervor. Wie eine Befragung (durchgeführt vom ukrainischen Zen-
trum für ökonomische und politische Forschung) über die Einstellung zur Tätigkeit 
neuer religiöser Organisationen zeigt, wurde diese von 59,6 % der Befragten negativ be-
urteilt, und lediglich 18 % sehen die Missions- und Verkündigungsaktivitäten positiv 
(Dudar/Sanhina 2000, 277). 

Auf eine lange Tradition in der Ukraine blicken auch Konfessionen zurück, denen 
kaum ethnische Ukrainer angehör(t)en, allen voran das Judentum und der Islam, weiters 
der Glaube der Karaimen und Krimtschaken. 

6 . 5 . J U D E N 

Erste Berichte über die Juden auf ukrainischem Gebiet stammen noch aus der Periode 
der Kiewer Rus'. Der Legende nach, welche sich auch in der ältesten Chronik der Kie-
wer Rus' findet, sollen Gesandte aus dem benachbarten Chazarenreich Fürst Volodymyr 
I. (dem Heiligen) sogar vorgeschlagen haben, den jüdischen Glauben als Staatsreligion 
anzunehmen. Ein besonderes Wachstum erlebte die jüdische Bevölkerung nach dem Fall 
der Kiewer Rus' und der Eingliederung eines Teiles des Territoriums in das Litauisch-
Polnische Reich. Viele Juden, die sich vor antisemitischer Verfolgung im damaligen 
Westeuropa in Sicherheit brachten, fanden Zuflucht in den ukrainischen Städten und 
kleineren Orten, wo sie meist ein Drittel bis zu 90 % der Bevölkerung ausmachten, zum 
Großteil dem Handwerk und dem Handel nachgingen und das Recht auf Selbstverwal-
tung und Ausübung der eigenen Religion besaßen. Die ukrainischen Länder wurden zur 
Geburtsstätte des Chassidismus, einer orthodoxen Ausrichtung innerhalb des Judentums, 
und schenkten der Welt prominente Vertreter der jüdischen Kultur. Das Leben der jü-
dischen Gläubigen blieb jedoch nicht von Konflikten mit anderen ethnisch-religiösen 
Gemeinschaften verschont, welche von der antisemitischen staatlichen Politik des zaris-
tischen Russland (vgl. die Pogrome zu Beginn des 20. Jahrhunderts) bzw. durch die 
Radikalisierung des ukrainischen Nationalismus zu Zeiten des Ersten und Zweiten Welt-
kriegs provoziert wurden. Sie hatten meist einen sozialen bzw. ökonomischen Hinter-
grund und endeten in Blutvergießen (etwa der Aufstand unter der Anführerschaft 
Chmel'nyc'kyjs und die Kosakenkriege, die so genannten Hajdamacyna). Zur besonde-
ren Tragödie für das ukrainische Judentum wurde der Genozid, den das Naziregime nach 
seiner Machtergreifung verübte, tragisch waren aber auch die antisemitischen Kampag-
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nen der sowjetischen Machthaber, die unter den Juden eine Welle der Emigration aus 
der UdSSR auslösten. 

In der Ukraine der Gegenwart ist das Judentum durch institutionelle Strukturen und 
in verschiedenen Ausprägungen vertreten. Laut einer Statistik aus dem Jahr 2000 zählen 
zu den größten Vereinigungen jene der religiösen jüdischen Organisationen der Ukraine 
(64 Gemeinden), die Vereinigung der Chassidim Chabad Ljubavyc der jüdischen Religi-
onsgemeinschaften (40 Gemeinden) sowie der Allukrainische Kongress der jüdischen 
Religionsgemeinschaften (7 Gemeinden). Darüber hinaus existiert eine Reihe von Re-
formbewegungen: die Gemeinschaften des progressiven Judaismus (15), weiters die Ge-
meinschaften des messianischen Judaismus (5) und jüdisch-christliche Vereine (12 Ge-
meinden) (Cerkva i suspil'stvo 2001, 227). Gemäß statistischen Daten aus dem Jahr 2001 
gibt es 198 religiöse jüdische Gemeinschaften, und ihre Zahl ist in der Zeit seit 1992 bei-
nahe um das Vierfache gewachsen; diesen Vereinigungen dienen 92 geistliche Würden-
träger (das bedeutet im Vergleich zu 1992 einen Zuwachs auf mehr als das Fünffache), 
von denen 42 ausländische Staatsbürger sind (dies trifft in besonderem Maße auf die Rab-
biner zu, bei denen es sich ohne Ausnahme um Immigranten handelt). Das Judentum fin-
det sich gleichmäßig über das gesamte Territorium des Staates verteilt, obwohl sein An-
teil an der Bevölkerung infolge von Emigration und auch natürlichen demographischen 
Prozessen eine stetige Tendenz zur Abnahme aufweist und somit die Juden im Verhält-
nis zur Gesamtbevölkerung eine verschwindend kleine Minorität darstellen. 

6 . 6 . M U S L I M E 

Der Islam kam in das Gebiet der heutigen Ukraine im Zuge der mongolisch-tatarischen 
Eroberung während des 13. Jahrhunderts und etablierte sich unter der turksprachigen 
Bevölkerung des südlichen Schwarzmeergebietes, nachdem er zur Staatsreligion des 
Krimkhanats geworden war. Seit der Eingliederung der Krim ins Zarenreich am Ende 
des 18. Jahrhunderts betrieb die russische Regierung gegenüber den Tataren eine Poli-
tik der Diskriminierung, indem sie auf deren Gebiet die Ansiedlung einer nicht-musli-
mischen Bevölkerung förderte. Diese Tendenz verstärkte sich sogar noch während der 
Jahre sowjetischer Herrschaft, gepaart mit einer offen antireligiösen Politik sowie atheis-
tischer Propaganda. Erst im Zuge der Unabhängigkeit kam es zu einer Renaissance des 
muslimischen Glaubenslebens auf dem Territorium der Ukraine und zur Rückkehr der 
Krimtataren, welche während des Zweiten Weltkriegs vom Stalinregime gewaltsam nach 
Zentralasien ausgesiedelt worden waren. In der Sowjetukraine waren bis 1988 sämtliche 
Moscheen geschlossen worden, und erst eine Statistik aus dem Frühjahr 1990 belegt die 
Existenz von acht offiziell registrierten Gemeinden. In der Zeit von 1992 bis 2001 ver-
größerte sich ihre Anzahl um mehr als das Zwölffache (von 31 auf 391), beinahe zwei 
Drittel von ihnen befinden sich auf dem Territorium der Autonomen Republik Krim. 
Die übrigen Muslime sind hauptsächlich auf die großen Städte der südöstlichen Region 
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verteilt, und außer den Krimtataren bilden Migranten aus einigen ehemaligen Sowjet-
republiken sowie anderen Staaten einen beträchtlichen Teil der Gläubigen. 

Infolge des Fehlens einer linearen historischen Tradition verfugen die Moslems über 
keine einheitliche Organisationsform, sondern finden sich auf drei selbstständige Zen-
tren aufgeteilt: die geistliche Leitung der Muslime auf der Krim (in Simferopol'), die 
geisdiche Leitung der Muslime der Ukraine in Kiew sowie die unabhängige geistliche 
Leitung der Muslime der Ukraine (in Donec'k), welche alle im Februar 1998 einen Ver-
trag zur Koordination ihrer Tätigkeiten unterzeichnet haben (Cerkva i suspil'stvo 2001, 
224-225). Große Unterstützung bei der Entwicklung islamischer Infrastruktur (beson-
ders von Bildungsinstitutionen und religiösen Bildungszentren, wie etwa der Medresse 
in Simferopol' und der Islamischen Universität in Donec'k) lassen die krimtatarische 
Diaspora in der Türkei (die sogar noch zahlreicher ist als die tatarische Bevölkerung auf 
der Krim) und andere staatliche türkische und öffentliche Institutionen zukommen (Pro 
stan 2001, 34; Cerkva i suspil'stvo 2001, 227-228). Obwohl die ukrainischen Moslems 
keinerlei fundamentalistische Tendenzen aufweisen, stellen die bestehenden Probleme 
mit der Wiederansiedlung rückkehrender Tataren auf der Krim und die Gewährleistung 
ihrer Bürgerrechte angesichts nicht immer wohlwollender Politik der lokalen Machtor-
gane sowie der Einflüsse aus dem Ausland eine potenzielle Quelle für Spannungen in der 
Gesellschaft dar. 

7. Identität 

Das Problem der Identität berührt, so paradox es klingen mag, am allerschärfsten jene 
Kirchen, die laut der offiziellen Terminologie als »traditionell« oder »historisch« be-
zeichnet werden: die griechisch-katholischen, römisch-katholischen und orthodoxen 
Gläubigen. Dieses Problem hat drei grundlegende, miteinander verknüpfte und vonein-
ander abhängige Dimensionen: eine staatliche, eine nationale und eine ekklesiale. Die 
Schwierigkeiten mit der kirchlichen Identität sind, gleichwohl sie eigener Natur sind, 
meines Erachtens auf das charakteristische Fehlen einer kontinuierlichen Tradition ei-
ner selbstständigen staatlichen Existenz zurückzufuhren. Dazu gehören die Eklektik der 
staatspolitischen und sozialökonomischen Ordnimg, die nicht abgeschlossenen Prozesse 
der Nationsbildung, kulturhistorische und regionale Unterschiede, eine schwache Ent-
faltung der bürgerlichen Institutionen, die Rechtsunsicherheit, die geistige Leere, De-
moralisierung und andere »Ergebnisse« der totalitären (und noch älteren) Vergangen-
heit. Das akute Problem der Identität wird nicht so sehr mit einer »Ausnahmesituation« 
oder »Rückschrittlichkeit« der Ukraine erklärt, sondern mit den einschneidenden Ver-
änderungen, die sich in der Gesellschaft vollzogen haben und eine adäquate Antwort der 
Kirchen fordern, welche jahrzehntelang beiseite geschoben am Rand des gesellschaftli-
chen Lebens dahinvegetierten oder mit Gewalt aus ihm herausgerissen worden waren. 
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Im orthodoxen Milieu sind diese Schwierigkeiten der Selbstidentifizierung am stärks-
ten spürbar, vor allem, weil sie hier eine institutionalisierte Erscheinung sind: die Spal-
tung in einige sich befehdende Jurisdiktionen. 
• Die Entstehung der Ukrainischen Autokephalen Orthodoxen Kirche war vor allem 

eine Folge der inneren Krise der Russisch-Orthodoxen Kirche. Es ging um eine direkte 
Teilnahme der Russischen Kirche an der Assimilierungspolitik des Russischen Reiches 
und der Sowjetunion (die national-kulturelle Russifizierung der Ukrainer und die Rus-
sifizierung der ukrainischen orthodoxen Tradition). Die enge Zusammenarbeit mit 
dem atheistischen totalitären Regime hat einen Teil der orthodoxen Hierarchie, Geist-
lichkeit und Gläubigen (vor allem in der Westukraine) bewogen, sich von diesem 
»Erbe« zu distanzieren und ihre kirchliche Identität mit dem bewahrten (oder wieder-
erweckten) ukrainischen Nationalbewusstsein in Einklang zu bringen. In Anbetracht 
dessen, dass die Herausbildung der ukrainischen Autokephalie auf der gleichen Welle 
der mächtigen Begeisterung fur die nationale Bewegung mitschwang, hatte ihre Ideo-
logie zunächst einen populistischen Charakter (»Orthodoxie des ukrainischen Kosa-
kentums«) und eine deutliche »anti«-Richtung (anti-katholisch, anti-polnisch, anti-
sowjetisch, anti-russisch). Die Anfuhrer und Aktivisten der UAOK waren geneigt, auch 
von ihrer »Wiedergeburt« zu sprechen, wobei sie sich auf die Ereignisse der 1920er 
und 1940er Jahre beriefen. Allerdings gab es vor dem Zweiten Weltkrieg in Galizien 
nur vereinzelte orthodoxe Gemeinden. Nachdem diese Kirche bereits einige »Verei-
nigungen« und innere Spaltungen hinter sich gebracht hat, ist in ihrer heutigen Tätig-
keit die Tendenz zu einer stärkeren Berücksichtigung und Festigung der national-his-
torischen und ekklesial-kanonischen Grundlagen der Autokephalie festzustellen. 

• Die Herausbildung der Führungskraft: des ukrainischen Exarchats in der Person des 
Metropoliten Filaret und seiner Anhänger in Richtung einer »kanonischen« Autono-
mie und Autokephalie, die Vertiefung der Trennung von der ROK und die Ausrufung 
des Kiewer Patriarchats waren ebenfalls Folgen der Krise der postimperialen (post-
sowjetischen) Orthodoxie, fanden jedoch nach dem Prinzip der Übernahme vorher 
verpönter nationaler Schlagworte des ehemaligen Gegners statt. Die Philippiken an 
die Adresse der »Unierten« und der »Spalter« sind allmählich gegen national-patrio-
tische Phrasen und Aufrufe zur Vereinigung aller Christen und Kirchen der byzanti-
nisch-ukrainischen Tradition ausgetauscht worden, die sich um das selbst ausgerufene 
Patriarchat scharen möchten. Eine deutliche Dominante der Schaffung und weiteren 
Entfaltung der Ukrainischen Orthodoxen Kirche Kiewer Patriarchat war und bleibt 
die Idee des Dienens dieser »einzigen nationalen« Kirche dem neuen ukrainischen 
Staat gegenüber sowie eine enge praktische Zusammenarbeit mit der Staatsmacht. 

• Das Festhalten am untergeordneten Status der Ukrainischen Orthodoxen Kirche in-
nerhalb des Moskauer Patriarchats, die Unklarheit ihres autonomen Status, die scharfe 
Verurteilung der »Separatisten« und »Spalter« (Rozkol'nyky) werden, obwohl sie wei-
terhin mit der unbedingten Einhaltung der kanonischen Ordnung, der Bewahrung der 
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»Reinheit des Glaubens und der Einheit der Kirche« sowie der Berufung auf die mul-
tinationale Zusammensetzung der Geistlichkeit und der Gläubigen begründet wer-
den, in der Praxis oft als Angst vor jedweden Veränderungen aufgefasst. Hinter dem 
eigenartigen »Konservativismus« der Hierarchie der UOK und des gesamten Mos-
kauer Patriarchats und der aus sowjetischer Zeit ererbten Rhetorik werden ernsthafte 
Schwierigkeiten (oder auch Ablehnung) sichtbar, die neuen Bedingungen des natio-
nal-staatlichen und religiösen Lebens in der Ukraine als endgültige Realität wahrzu-
nehmen. Für eine Kirche, die sich im Verlauf von Jahrhunderten als geistige Stütze ei-
nes anderen Volkes verstanden hatte, ein integraler Bestandteil der Machtstrukturen 
eines anderen Staates gewesen war und den Gedanken nicht zuließ, dass innerhalb der 
Grenzen dieses Staates (d. h. ihres »kanonischen« Territoriums) andere Kirchen einen 
mit ihr gleichen Status besitzen könnten, ist es wahrhaftig schwierig, sich zu einem 
solchen Umdenken durchzuringen; zumindest so lange bis die Hierarchie der Ukrai-
nischen Orthodoxen Kirche nicht die Frage beantwortet (vor allem sich selbst und 
ihren Gläubigen), was jedes Wort in ihrer Bezeichnung bedeutet. 

• Die Besonderheit der Lage der Römisch-Katholischen Kirche in der Ukraine beruht 
darin, dass einst die Zugehörigkeit zum lateinischen Ritus mit der polnischen Volks-
zugehörigkeit (in Transkarpatien mit der ungarischen) gleichgesetzt wurde. In der 
sowjetischen Zeit hat die Zahl der römisch-katholischen Gläubigen auf Grund der 
Deportation der polnischen Bevölkerung und der Repressionen gegenüber dem Kle-
rus sowie einer natürlichen Assimilation wesentlich abgenommen. 

Nach der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine sind die Gläubigen der Römisch-
Katholischen Kirche ukrainische Staatsbürger aus zumeist gemischten Familien, sie 
sprechen entweder ukrainisch oder russisch. Gleichzeitig ist ein bedeutender Teil der 
Geistlichkeit polnischer Herkunft oder gar Staatsbürger Polens. Im Zusammenhang 
damit stehen vor der Hierarchie der Römisch-Katholischen Kirche in der Ukraine 
zwei Alternativen: a) eine Polonisierung (oder in seltenen Fällen eine Repolonisie-
rung), b) eine »Ukrainisierung« (d. h. eine kulturelle Assimilation). Wenn der erste 
Weg (Polonisierung durch Latinisierung) aus der Geschichte bekannt ist (genauso wie 
seine tragischen Folgen), dann besteht der zweite auf der Grundlage eines intuitiven 
Suchens, wobei jegliche theoretische Sinngebung oder gar eine deutliche Artikulie-
rung fehlt. Eine weitere Schwierigkeit für die Selbstfindung der ukrainischen römisch-
katholischen Gläubigen besteht darin, dass sie in der Vergangenheit einer herrschen-
den Staatskirche angehört hatten, heute müssen sie sich der Rolle einer religiösen 
Minderheit anpassen. 

• Es könnte scheinen, dass die Gläubigen der Ukrainischen Griechisch-Katholischen 
Kirche das größte Problem mit ihrer Identität haben müssten. Da noch vor 15 Jahren 
diese Kirche in der Sowjetunion offiziell nicht »existierte«, ist sie für viele selbst heute 
noch ein »Irrtum der Geschichte«, ein »misslungener Versuch« oder das Haupthin-
dernis auf dem Weg zu einem »Sieg des Okumenismus«. Das heißt, problematisch so-
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wohl in ihrer äußeren Akzeptanz als auch in der inneren Selbstidentifizierung ist ihr 
ekklesialer Charakter. Die Unionskonzeption als Zwischenstufe des Ubergangs zum 
»würdevolleren und erhabeneren« lateinischen Ritus oder als Modell für eine päpst-
liche Jurisdiktion »des unvereinigten Ostens« hat die Prüfung der Zeit nicht bestan-
den und wird sowohl von Katholiken wie Orthodoxen, ja selbst von den »Unierten« 
(zumindest auf offizieller Ebene) abgelehnt, obwohl die Kirche selbst eine solche Prü-
fung (und zwar nicht nur der Zeit, sondern ständiger Verfolgung, Verbote und 
»Zwangsvereinigungen« im Verlauf von mehr als vier Jahrhunderten) bestanden hat, 
wobei sie die wesentlichen Züge ihrer Identität, das Ethos des östlichen Christentums, 
die jurisdiktionelle Einheit mit dem Apostolischen Stuhl und die eucharistische Ein-
heit mit den Römisch-Katholiken hinüberrettete. 
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts war die griechisch-katholische Geistlichkeit Gali-
ziens eng mit der ukrainischen nationalen Bewegung und dem Streben nach ukraini-
scher Staatlichkeit verbunden gewesen, was zu komplizierten Beziehungen mit den 
römisch-katholischen Gläubigen gefuhrt hatte und ein Grund für Repressionen sei-
tens der sowjetischen Machtorgane geworden war. Das Ringen der griechisch-katho-
lischen Gläubigen um die Legalisierung gehörte in den ausgehenden 1980er Jahren 
zum Widerstand gegen das totalitäre Regime. Sie nahmen aktiv an den Demokratisie-
rungsprozessen und der nationalen Wiedergeburt teil. Daher haben die Geistlichkeit 
und die Gläubigen keine Schwierigkeit, sich mit dem Nationalstaat zu identifizieren. 
Die Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche, als eine der größten verfolgten Kir-
chen in der Welt mit einer umfangreichen Widerstandsstruktur, die sich gegen das 
kommunistische Regime aufgelehnt hatte, erfreut sich einer hohen moralischen Au-
torität, zumal sie das Untergrunddasein überstanden hat und somit ihren Teil zum Zu-
sammenbruch des Regimes beitragen konnte. Sie hat die Erneuerung der geistigen 
Gefühle gefördert und viele Menschen, die die atheistische Propaganda und die Re-
pressionen der Gewissensfreiheit von der Religion entfernt hatten, angeregt, sich aktiv 
am kirchlichen Leben zu beteiligen. 

Unter den heutigen Umständen jedoch untergräbt die Uberbetonung der national-
politischen Angelegenheiten seitens der Geistlichkeit und der schwach ausgebildeten 
Aktivisten unter den Laien (»Kämpfer«-Komplex), gepaart mit ungenügenden theo-
logischen Kenntnissen und einer kaum ausgeprägten ökumenischen Einstellung, das 
schwer errungene Vertrauen der Bevölkerung, hält die Kirche von ihrer geistigen Mis-
sion fern und nährt xenophobe Stimmungen gegenüber anderen Christen. Dies äußert 
sich nicht nur in Konflikten mit den Orthodoxen und Unstimmigkeiten mit den rö-
misch-katholischen Gläubigen, sondern auch in den komplizierten Beziehungen der 
griechisch-katholischen Vertreter aus Galizien zu den Diözesen der transkarpatischen 
Union von Uzhorod aus dem Jahre 1646, die historisch nicht zur Metropolie Galizi-
ens gehört hatten und heute nicht der Jurisdiktion der Ukrainischen Griechisch-Ka-
tholischen Kirche unterliegen (Kotschan 2000). 
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Es gibt ernsthafte Unvereinbarkeiten in Bezug auf die Auslegung der östlichen Tra-
dition und der katholischen Zugehörigkeit, zwischen der Universalität und dem Selbst-
verständnis einer Teilkirche, zwischen dem national-politischen Engagement und dem 
geistlichen Dienst an der Gesellschaft, der Loyalität gegenüber dem Staat und der Ab-
hängigkeit von »Führungszentren im Ausland« (so die offizielle postsowjetische Termi-
nologie) sowie in Bezug auf die Perspektiven einer christlichen Versöhnving und den 
ökumenischen Dialog in der Ukraine und in der Welt. Es gibt auch innerhalb der 
Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche ungelöste Fragen, die nicht nur in der 
liturgisch-rituellen Polemik und der Teilung des Klerus und der Herde in »Anhänger 
der östlichen Tradition« und »Wesder« oder in vormalige »Untergrundpfarrer« und 
Diasporavertreter auftreten, sondern auch in Meinungsverschiedenheiten über eine 
neue Bezeichnung der Kirche (die Vorschläge reichen von »Kiewer Katholische Kir-
che«, »Ukrainische Orthodox-Katholische Kirche« bis hin zu »Ukrainische Katholi-
sche Kirche«; nicht unerheblich ist die Zahl derer, die sich für die Beibehaltung der heu-
tigen Bezeichnung aussprechen). 

8. Konflikte 
Die Schwierigkeiten der traditionellen Christlichen Kirchen in der Ukraine mit ihrer 
eigenen Identität sind meines Erachtens die Hauptquelle der Spannungen und Konflikte 
in den interkonfessionellen und interkirchlichen Beziehungen: Das Fehlen einer positi-
ven Antwort auf die Frage: »Wer sind wir?« ruft Versuche hervor, die eigene Identität zu 
bestimmen und zu bestärken, indem man sich von den anderen mittels der Formel »Wir 
sind nicht die« absetzt, die oft noch kategorischer klingt: »Nur wir - und nicht die«. 

Wenn von zwischenkonfessionellen Konflikten die Rede ist, mit denen im Westen am 
ehesten das religiöse Leben in der Ukraine assoziiert wird (dank entsprechender Medienbe-
richte und der »Dramatisierung« der eigenen »Nöte« durch interessierte Seiten), redet man 
oft nur von einem Konflikt, dem orthodox-katholischen, obwohl er in der Praxis in seiner 
»reinen Form« gar nicht vorkommt, sondern seine spezifischen Erscheinungsformen hat, die 
davon abhängen, um welche Beziehungen konkreter Kirchen es geht. Ein charakteristischer 
Zug dieser gegenseitigen Beschuldigungen ist eine gewisse »Verlagerung der Akzente«. 

Das Moskauer Patriarchat beispielsweise betrachtet die Legalisierung der Ukraini-
schen Griechisch-Katholischen Kirche als eine Äußerung der urewigen »Aggression des 
Vatikans« und eine Folge des »Proselytismus« auf ihrem »kanonischen Territorium«, 
ohne in Betracht zu ziehen, dass die Pfarrgemeinden des östlichen Ritus in Galizien und 
in Transkarpatien niemals zur Moskauer Jurisdiktion gehört hatten und in die Russisch-
Orthodoxe Kirche infolge der brutalen und »nichtkanonischen« Liquidierung der Union 
durch das stalinistische Regime gerieten. Der erneuerten Ukrainischen Griechisch-Ka-
tholischen Kirche haben sich diejenigen angeschlossen, die früher ihre Mitglieder waren, 
sowie deren Kinder und Kindeskinder, wobei sie die Wahl zu ihren Gunsten freiwillig 
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getroffen haben. Mit Kategorien wie der von »kanonischen Territorien« in einer Zeit zu 
operieren, da es so etwas wie Menschenrechte und Gewissensfreiheit gibt, scheint zu-
mindest anachronistisch. 

Gleichzeitig ruft die strukturelle Stärkung der Römisch-Katholischen Kirche in der 
Ukraine keine so scharfe Reaktion seitens der Ukrainischen Orthodoxen Kirche hervor. 
Dieser Umstand beunruhigt, so paradox es klingen mag, die griechisch-katholischen 
Gläubigen. Ahnlich verhält es sich mit den Klagen des Moskauer Patriarchats über die 
»Stürmung« (sogar die »Profanierung«) der »orthodoxen« Kirchen in derselben West-
ukraine. Dabei belegt die Statistik, dass die meisten Konflikte, die sich auf Kirchen be-
ziehen, sich zwischen den griechisch-katholischen und autokephalen Christen und nicht 
den Angehörigen der Moskauer Jurisdiktion oder zwischen den verschiedenen orthodo-
xen Gemeinden abspielen (Vas'kovs'kyj 1997). Dieses Problem verliert an Schärfe, da 
neue Kirchenbauten errichtet werden oder Vereinbarungen zwischen den verschiedenen 
Gemeinden geschlossen werden, in welcher Reihenfolge die Kirchen genutzt werden 
können (Pro stan 2000, 29). Gerade die Ukrainische Orthodoxe Kirche ist am wenigsten 
zu einer gemeinsamen Nutzung von Gotteshäusern bereit, wobei sie sich stets auf »ka-
nonische« Gründe beruft. Ihrerseits sind manche griechisch-katholische Gläubige bei 
den Konflikten mit den Orthodoxen, die zu »nichtkanonischen« Jurisdiktionen gehören, 
geneigt, in den Rangeleien das Werk der allmächtigen »Agenten« oder den überall ge-
genwärtigen »Arm Moskaus« zu vermuten. 

Somit erlaubt selbst eine oberflächliche Analyse der Probleme im religiösen Leben der 
Ukraine festzustellen, dass zur Zeit viel eher die Streitigkeiten innerhalb einzelner Kon-
fessionen die Gefahr von Konflikten in sich bergen als solche, die zwischen ihnen aus-
brechen könnten. 
• Im orthodoxen Milieu ist es der Konflikt zwischen der »kanonischen« UOK und den 

Kirchen, deren kanonischer Status ungeklärt ist; faktisch geht es um die Gegnerschaft 
zwischen der »ukrainischen« (mit der Betonung auf der nationalen oder staatlichen 
Dimension) und der »wzcAi-ukrainischen« Identität. Die letzte muss nicht unbedingt 
eine »tfwft-ukrainische« sein. (Die Soziologen haben in der heutigen Ukraine Ortho-
doxe mit »sowjetischem nationalpolitischem Selbstbewusstsein« und sogar den ein-
zigartigen Typ des »orthodoxen Atheisten« festgestellt.) Auf der ekklesialen Ebene hat 
dieser Konflikt noch den Charakter des ewigen »Väter-Kinder-Konfliktes«, wobei es 
im gegebenen Fall des Streitobjekts darum geht, herauszufinden, ob die Moskauer 
Kirche gegenüber Kiew als Mutterkirche betrachtet werden kann oder gerade umge-
kehrt und welcher »Verwandtschaftsgrad« sie mit der Kirche Konstantinopels verbin-
det. Ein wichtiges Merkmal des zwischenorthodoxen Konfliktes ist sein totaler Cha-
rakter. Die Beteiligten können sich mit der Tatsache der Existenz von parallelen 
Strukturen nicht abfinden, wobei sie diese mal als »Auslandsagentur« oder »gnaden-
lose Spaltung« bezeichnen und sich dabei als letztes Ziel ihre endgültige Liquidierung 
setzen. Es existiert somit noch ein weiteres, potenziell gefährliches Merkmal der Geg-
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nerschaft innerhalb der ukrainischen Orthodoxie, welches die Tendenz aufweist, sich 
in einen allgemeinstaatlichen Konflikt zu verwandeln, im Unterschied zu den Streite-
reien mit den Griechisch-Katholischen, die sich zumeist auf Vermögensfragen be-
schränken und in den westlichen Regionen lokalisiert sind. Die Konfliktanfälligkeit 
der zwischenorthodoxen Streitigkeiten in der Ukraine wird noch verstärkt durch die 
direkte Teilnahme verschiedener politischer Kräfte und Machtstrukturen, sowohl 
ukrainischer als auch ausländischer Herkunft. 

Zudem kann dieser Konflikt bei gezielter Verschärfung Formen einer zwischen-
nationalen Gegnerschaft (zwischen Ukrainern und der so genannten »russischspra-
chigen Bevölkerung«) und zwischenstaatlichen Anspannimg annehmen (etwa mit 
Russland, für welches der »Schutz der Landsleute im nahen Ausland« eine der grund-
legenden Prioritäten der außenpolitischen Doktrin und ein Instrument der Erneue-
rung seines Einflusses im postsowjetischen Raum ist). Das Anwachsen des zwischenor-
thodoxen Konfliktes in der Ukraine birgt in sich die Gefahr eines Spaltungsprozesses 
in der Weltorthodoxie. Er könnte durch eine Anerkennung der ukrainischen Autoke-
phalie seitens Konstantinopels hervorgerufen werden, oder wenn die autokephalen 
Landeskirchen, die über die Ansprüche Moskaus, eine dominierende Rolle zu spielen, 
verärgert sind, Beziehungen mit den »nichtkanonischen« Jurisdiktionen in der Ukraine 
aufnehmen; ferner gar in dem Fall, dass sich eine gewisse »nichtkanonische Internatio-
nale« mit Kiew konsolidiert (Jelens'kyj 2000a; Kudlaj 1998). 

• Der innere Konflikt im katholischen Milieu weist keine gravierenden und dramati-
schen Züge auf, er hat vielmehr den Charakter einer »strategischen Konkurrenz« 
zweier Landeskirchen mit verschiedenen Ritustraditionen. Doch diese Gegnerschaft 
hat bereits eine »Tradition« von edichen Jahrhunderten, sie beinhaltet die ganze Last 
der ukrainisch-polnischen historischen Abrechnungen und die gegenseitigen Vor-
würfe, vom »Nationalismus« geleitet zu sein. Dabei möchte ich betonen, dass die zwi-
schenstaatlichen Beziehungen zwischen der Ukraine und Polen, die Kontakte zwi-
schen den Intellektuellen beider Völker noch nie so lebendig und freundschafdich 
gewesen sind wie jetzt. Im Gegensatz dazu haben sich die kirchlichen Kontakte ab-
gekühlt, ja, es ist sogar zu direkten Konflikten gekommen, wie beispielsweise der um 
die griechisch-katholische Kathedralkirche in Przemysl. Ein weiteres schmerzhaftes 
Faktum in den griechisch- und römisch-katholischen Beziehungen sind Rückfälle in 
die einstige praestantia ritus latini (zumindest werden sie von griechisch-katholischen 
Gläubigen so aufgefasst), wie beispielsweise das Hinauszögern einer Anerkennung des 
Patriarchalstatus durch den Heiligen Stuhl, die Behinderung der Verbreitung juris-
diktioneller Strukturen der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche in den öst-
lichen Gebieten der Ukraine, die Einschränkung der seelsorgerischen Arbeit verhei-
rateter Priester in der Diaspora u. a. m. Anlass zu Verdächtigungen und Misstrauen 
geben die bessere materielle und finanzielle Ausstattung des lateinischen Klerus sowie 
mangelnde unmittelbare Kontakte und fehlende konkrete Zusammenarbeit. 
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Eine bestimmte Spannung geht auch von einer gewissen Veränderung der historischen 

Rollen der beiden Landeskirchen im Zusammenhang mit der Änderung der katholischen 

Ekklesiologie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, den demographischen Prozessen 

in der Ukraine und ihrer staatlichen Unabhängigkeit aus. Die römisch-katholischen 

Gläubigen sind jetzt nicht nur eine religiöse Minderheit, sondern eine Minderheit zwi-

schen ukrainischen Katholiken. Sie müssen sich entweder an diese Rolle gewöhnen oder 

viel Kraft investieren, um erneut eine »Mehrheit« zu werden. Diese letzte Perspektive 

stellt einen zusätzlichen Grund für Befürchtungen der griechisch-katholischen Gemein-

den dar. Die griechisch-katholischen Gläubigen stehen selbst vor einer schwierigen Her-

ausforderung: Sie müssen der Versuchung widerstehen, ihren Status einer »zahlenmäßig 

stärkeren und traditionellen« Kirche für eine »historische Abrechnung« zu missbrau-

chen, sondern diesen Status für die Uberwindung historischer Spannungen nutzen und 

Kooperationen in die W e g e leiten. Sehr wichtige neue Impulse für die weitere Entwick-

lung beider katholischer Kirchen sowie für die Harmonisierung der zwischenkirchlichen 

Beziehungen hat der Besuch von Papst Johannes Paul II. in der Ukraine im Juni 2001 

vermittelt (Durkot 2001). 

Somit verlaufen die religiösen Konflikte in der Ukraine nicht so sehr auf einer konfes-

sionellen oder gar jurisdiktioneilen Ebene, sondern beruhen viel eher auf der Gegner-

schaft derjenigen, die die historischen, ekklesialen, kulturellen, nationalen und anderen 

Eigenheiten des ukrainischen Christentums betonen, und jenen Kräften, die mit »uni-

versalistischen« Kategorien operieren und sich an ukrainefernen ekklesialen Autoritäten 

sowie w/cfo-ukrainischen nationalpolitischen Faktoren orientieren. 

9. Gesellschaftliche Modalitäten 

Der heutige (wenn auch nicht konfliktfreie) Religionspluralismus ist nicht nur ein Hin-

dernis für die Erneuerung des Monopols irgendeiner Kirche im religiösen Bereich, son-

dern die Garantie (und gleichzeitig ein Indikator) für den Erhalt der Religionsfreiheit 

und anderer in der Verfassung verankerter Bürgerrechte. Die heutige Ukraine ist, wie 

auch in der Verfassung festgehalten, der Ausdruck des naturgegebenen Rechts der ukrai-

nischen Nation auf Selbstbestimmung und zugleich das Ergebnis des langen Kampfes für 

die Umsetzung dieses Rechtes, zu dem auch der Kampf für die Religionsfreiheit gehörte. 

Aber im selben Maße ist sie das Produkt des Zerfalls eines totalitären kommunistischen 

Imperiums mit all seinen Erbkrankheiten und das Ergebnis eines Kompromisses zwi-

schen den verschiedenen national-demokratischen Kräften und einem Teil der partei-

bürokratischen Nomenklatura, welche zwar bereitwillig Symbolik und Phraseologie 

geändert hat, aber die Denkart und die Handlungsweisen nicht ablegen kann (und auch 

nicht will). Darum wird die Entstehung neuer Machtstrukturen - oder präziser: die U m -

bildung der alten - so vor sich gehen, dass man nicht die Grundprinzipien der Ziviige-
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sellschaft aufbaut, sondern versucht, sein Verwaltungsmandat auf alle Bereiche des öf-
fentlichen Lebens, inklusive den der Religion, auszuweiten. Und nachdem die religiöse 
Vielfalt fur den postsowjetischen Beamten (bzw. Staatsdiener) eine überaus schwierige 
Angelegenheit ist, strebt dessen Innerstes unbewusst nach dem vergangenen Ideal: nach 
dem exklusiven Monopol des Staates auf die Freiheit des Gewissens und auf die eine 
(»verstaatlichte«) Kirche. 

Welche Schlussfolgerungen kann man aus diesem Uberblick ziehen? Deutlich zeigt 
sich vor allem, dass die Religion in der Ukraine eine neue Lebensfähigkeit beweist, und 
man darf hoffen, dass es sich dabei um eine dauerhafte Erscheinung in diesem Staat han-
delt. Was den persönlichen Bereich betrifft, haben das Engagement füir die Religion und 
die damit verbundene Motivation einen wichtigen Stellenwert im Leben von Millionen 
von Ukrainern. Besonders am Beispiel der Parlaments- und Präsidentenwahlen sehen 
wir, wie Politiker sich bemühen, das Wohlwollen religiöser Vereinigungen zu gewinnen. 
Es stellt sich die Frage, ob die »Staatsmänner« die Vernunft haben, vom Wunsch, die Re-
ligion zu beherrschen, Abstand zu halten, und ob die kirchlichen Würdenträger den Mut 
aufbringen, der Versuchung zu widerstehen, kirchenrechtliche Probleme mittels Präsi-
dentenerlässen oder Verordnungen lokaler Beamter zu lösen. Die Entwicklung einer Zi-
vilgesellschaft sollte im ureigensten Interesse der Glaubensgemeinschaften liegen. Es er-
gibt sich aus ihrem eigentlichen Charakter und den vorherrschenden Bedürfnissen der 
Gesellschaft, dass die Kirchen aufgerufen sind, den nichtstaatlichen Sektor und die Ent-
wicklung von sozialen Institutionen und Organisationen zu fördern, welche staatliche 
Strukturen weder schaffen können noch sollen. In den Augen vieler Ukrainer haben die 
christlichen Kirchen nicht nur die Verpflichtung, stärker karitativ tätig zu sein, sondern 
sich auch sozialer Betreuung zu widmen, darüber hinaus aber auch kulturelle Traditio-
nen zu entwickeln, das historische Gedächtnis zu erneuern und eine auf alten Traditio-
nen begründete nationale Identität zu formen. In einer von moralischer und intellektu-
eller Korruption in Mitleidenschaft gezogenen Gesellschaft hegen die Bürger die 
Hoffnung, dass die Kirchen (sogar die vom jüngsten Erbe der Zusammenarbeit mit dem 
repressiven Regime belasteten) die Vergangenheit kritisch umdeuten können, ja, im 
Stande sind, zu einer eigenen religiösen Identität zu finden und eine passende Antwort 
auf die fundamentale Krise der ethischen Normen und Wertvorstellungen zu geben und 
letztendlich einer konsumorientierten Gesellschaft alternative Ideale zu bieten. 

io. Perspektiven 

Obwohl wir zumeist von Konflikten hören, gibt es überzeugende Hinweise, die eine Ab-
nahme der Spannungen bezeugen und Chancen fur eine Besserung der Beziehungen an-
zeigen. Sie werden von der demokratischen Staatsordnung der Ukraine (ungeachtet al-
ler posttotalitären Aspekte), dem friedlichen Zusammenleben verschiedener Nationen 
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(abgesehen von einer zuweilen aggressiven Rhetorik und »Alltagsxenophobie«) sowie der 

zunehmenden Festigung der geistigen Mission aller christlichen Kirchen in der ukraini-

schen Gesellschaft gefördert. 

Bedauerlicherweise kann man nicht behaupten, dass diese Entspannung der Lage das 

Resultat einer bewussten und zielstrebigen Aktivität zum Zweck des Friedens und der 

Verständigung sei, die nur von den Kirchen ausgeht. Der erreichte Kompromiss ist vor-

läufig nicht so sehr das Ergebnis der Handlung eines christlichen Imperativs der Liebe, 

als vielmehr die Folge gegenseitigen Nachgebens und der Interessenvereinbarungen ein-

zelner Kirchen unter dem Druck äußerer Umstände. Der Staat ist an der inneren Stabi-

lität der Gesellschaft interessiert. Die ukrainische Gesellschaft, die zumeist an den Pro-

blemen des physischen Uberlebens schwer zu tragen hat, ist der anhaltenden inneren 

Gegnerschaft müde geworden. Die christliche Weltgemeinschaft, der die religiösen Un-

verträglichkeiten in der Ukraine Sorge bereiten, möchte die ukrainischen Kirchen an den 

internationalen ökumenischen Prozessen teilnehmen lassen. 

Die bestehende Parität ist nicht so sehr ein Gleichgewicht der Kräfte, als vielmehr -

angesichts des posttotalitären Chaos und Elends - eine Parität der gemeinsamen 

Schwächen der Kirchen. Die gleichzeitige Lebensgier neben dem Verlangen nach geisti-

gen Idealen, die globale Säkularisierung und populäre Massenkultur (viel eher Unkul-

tur), die tiefe Demoralisierung der Menschen, das aggressive »Missionieren« neuzeitli-

cher Sekten und parareligiöser Bewegungen stürmen von allen Seiten auf die Menschen 

ein. Deshalb verlangt der heutige Tag sich all diesen und anderen Herausforderungen zu 

stellen und bereit zu sein, eine christliche Antwort darauf zu geben, sich der eigenen 

kirchlichen Identität bewusst zu werden und eine gemeinsame christliche Haltung zu fin-

den. 
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TABLE I . TYPES OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS AND THEIR GROWTH 

Oleh Turij 

As of 
1 January 

1995 

As of 
1 January 

1997 

Absolute 
Increase 

% 
Increase 

As of 
1 January 

2000 

Absolute 
Increase 

% 
Increase 

Centers1 30 33 +3 +10,0 43 +10 +30,30 

Administrations 
(eparchies, etc.) 

121 149 +28 +23,1 178 +29 +19,46 

Communities 
15309 
(1153) 

17613 
(868) 

+2304 
(-285) 

+ 15,1 
(-24,7) 

21693 
(1025) 

+4080 
(157) 

+23,16 
(18,08) 

Monasteries 
152 
(32) 

172 +20 
(-32) 

+13,2 
(-100) 

250 +78 +45,35 

Monks/nuns 3254 3856 +602 +18,5 4939 +1083 +28,08 

Missions 
91 
(3) 

104 +13 
(-3) 

+14,3 
(-100) 

184 +80 +76,92 

Brotherhoods 29 
(3) 

26 -3 
(-3) 

-9,1 
(-100) 

49 +23 +88,50 

Theological schools 
49 

(10) 
68 +19 

(-10) 
+38,8 

(-100) 
121 +53 +77,90 

Students in 
theological schools 

6650 10799 +4149 +62,4 11885 +1086 +10,00 

Ministers (priests, 
pastors, rabbis etc.) 

14018 16429 +2411 +17,2 21261 +4832 +29,40 

Foreign ministers 
included in previous 
category 

383 507 +124 +32,4 650 +143 +28,20 

Sunday schools 4529 5032 +503 +11,1 7165 +2133 +42,40 

Religious periodicals 64 122 +58 +90,6 194 +72 +59,00 

Statistics compiled from unpublished materials of the State Committee for Religious Affairs of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine. 
Figures in parentheses pertain to unregistered units. 

1 Includes administrative centers for nation-wide religious communities or centers for special tasks operated 
by nation-wide communities (e. g. information gathering and analysis). 

Tables prepared by A. Zaiarniuk and Y. Komar. 
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TABLE 2 . REGIONAL STATISTICS FOR RELIGIOUS COMMUNITIES IN UKRAINE 

Region (or adminis-
trative territory) 

Religious 
commun-
ities as of 
1 January 

1992 

Religious 
commun-
ities as of 
1 January 

1995 

Absolute 
increase 

% 

Increase 

Religious 
commun-
ities as of 
1 January 

1997 

Absolute 
increase 

from 
1 Januaiy 

1995 

% 

Increase 

Religious 
commun-
ities as of 
1 January 

2000 

Absolute 
increase 

from 
1 Januaiy 

1997 

0/ /o 
Increase 

Cherkasy 288 404 116 40 488(6) 90 22,20 689(6) 201 40,00 

Chemihiv 279 404 125 45 431(13) 40 9,90 530(11) 97 21,80 

Chernivtsi 599 761 162 27 801(22) 62 8,10 875(74) 126 15,30 

Autonomous Republic 
of Crimea 

159 320 161 101 538(66) 284 88,75 783(70) 249 41,20 

Dnipropetrovs'k 189 278 89 47 331(2) 60 21,60 554(9) 230 69,00 

Donets'k 327 451 124 38 509(44) 102 22,60 809(172) 428 77,30 

Ivano-Frankivs'k 1078 1174 96 9 1142(38) 6 0,50 1182 I 0,16 

Kharkiv 174 265 91 52 311(17) 63 23,80 418(17) 107 32,60 

Kherson 139 217 78 56 271(9) 63 29,00 419(7) 146 52,10 

Khmel'nyts'kyi 699 863 164 23 945(9) 91 10,50 1266 312 32,70 

Kirovohrad 153 229 76 50 249(20) 40 17,50 341(32) 104 38,60 

KyiV 375 641 266 71 742(1) 102 15,90 996 253 34,00 

Kyüv, city 89 226 137 154 249(56) 79 35,00 391(63) 149 48,90 

Luhans'k 166 240 74 45 325(2) 87 36,30 463(2) 138 42,20 

L'viv 2206 2386 180 8 2411(52) 77 0,30 2541(59) 137 5,50 

Mykolajv 133 219 86 65 274 55 25,10 392 118 43,00 

Odesa 382 540 158 41 576(41) 77 14,30 710(43) 136 22,00 

Poltava 151 235 74 56 304(17) 86 36,60 519(28) 226 70,40 

Rivne 734 862 128 17 946(53) 137 15,90 1087(15) 103 10,30 

Sumy 214 287 73 34 350(11) 74 25,80 452(14) 105 29,00 

TernopiT 1428 1468 40 3 1479 9 0,60 1521 42 2,80 

Transcarpathia 1109 1368 259 23 1091/246 -29 2,10 1209(190) 62 4,60 

Vinnytsia 739 948 209 28 1014(44) 110 11,60 1154(106) 202 19,00 

Volyn' 628 788 160 25 834(16) 62 7,90 985(20) 155 18,20 

Zaporizhzhia 143 253 110 77 294(28) 69 27,20 466(54) 198 61,40 

Zhytomyr 438 603 165 38 656(36) 89 14,80 882(33) 223 32,20 

Sevastopol', city — 30 30 100 52(9) 31 103,30 59 -2 -3,30 

Total 
13019 16460 30441 23% 17613 

(868) 

2021 12,30 21693 

(1025) 

4237 22,90 

Statistics taken from materials of the Committee for Religious Affairs of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
(1997 and 2000 data) and from Prava liudyny ν Ukrai'ni. Informatsiino-analitychnyi biuleten' Ukraüns'ko-
Amerykans'koho Biuro zakhystu prav liudyny. Issue 13 (Kyi'v-Kharkiv, 1995). 

Figures in parentheses pertain to unregistered communities. 
Tables composed by A. Zaiarniuk and Y. Komar. 
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TABLE 3 . NUMBER AND GROWTH OF RELIGIOUS COMMUNITIES IN UKRAINE 

Table 3.1: 1988-1991 

Religious confessions and 
independent religious 
communities 

As of 
I Jan . 
1988 

As of 
I Jan . 
1990 

Increase 
(Absolute 

and %) 

As of 
I Jan . 

1991** 

Increase 
from 

1.1.1990 

Orthodox 
Ukrainian Orthodox Church 
(Moscow Patriarchate) 

3971 650S +2534 
+63,8% 

5031 -1474 
-22,7% 

Ukrainian Autocephalous 
Orthodox Church 

- 102 +102 939 +837 
+820,6% 

Ukrainian Orthodox Church 
- Kyiv Patriarchate - - - - -

Old Believers 
49 55 +6 

+12,2% 
57 +2 

+3,6% 

Others Orthodox communities - - - 1 +1 

Armenian Apostolic Church - 1 +1 1 -

Catholic 
Ukrainian Greco-Catholic 
Church 

- 298 +298 2001 +1703 
+571,5% 

Roman-Catholic Church 
102 274 +172 

+168,6% 

315 +41 

+15% 

Armenian Catholic Church - - - - -

Protestant 
Evangelical Christian and 
Christian Baptists 

Including: 

1169 1047 -122* 
-10,4% 

1208 +161 
+15,4% 

Ukrainian Nation-wide 
Union of Congregations 
of Christian Baptists 

1135 + 1135 

Christians of the Evangelical 
Faith Including: 

146 403 +257 
+176% 

665 262 
+65% 

Ukrainian Nation-wide 
Union of Christians of the 
Evangelical Faith 

- - - 453 +453 

Seventh Day Adventists 

Including: 

151 192 +41 
+27.2% 

225 +33 
+17,2% 

Church of the Seventh Day 
Adventists 

213 +213 

Transcarpathian Reforma-
tional Church 

81 89 +8 
+9,9% 

90 +1 
+1,1% 

Lutherans - - - 2 +2 
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Religious confessions and 
independent religious 
communities 

As of 
IJan. 
1988 

As of 
IJan. 
1990 

Increase 
(Absolute 
and %) 

As of 
IJan. 
1991" 

Increase 
from 

1.1.1990 

Charismatic Christians 
Including: - 1 +1 1 0 

Church of the Full Gospel - - - 1 +1 

Jehova's Witnesses - - - 283 +283 

Church of Jesus Christ and the 
Latter Day Saints (Mormons) _ _ _ 

Other Protestants 

Other 

Judaism 
14 19 +5 

+35,7% 
25 +6 

+31,6% 

Islam - 8 +8 14 +6 
+75% 

Society of Krishna 
Consciousness 

- 2 +2 9 +7 
+350% 

Other eastern religions 

Native Ukrainian National 
Faith (RUN-Faith) 

Other confessions 

Total 
5689 9003 +3314 

+58,3% 
10810 + 1807 

+16,7% 

Table 3.2: 1993-1997 

Religious confessions 
and independent religious 
communities 

As of 
IJan. 
1993 

Increase 
between 
1.1.1991 

and 
1.1.1993 

As of 
IJan. 
1995 

Growth 
between 
1.1.1993 

and 
1.1.1995 

As of 
IJan. 
1997 

Orthodox 
Ukrainian Orthodox Church 
(Moscow Patriarchate) 

5590 + 559 
+11,1% 

6132 +542 
+9,7% 

6882 

Ukrainian Autocephalous 
Orthodox Church 

_ * * * 
- 612 1167 

Ukrainian Orthodox Church 

- Kyi'v Patriarchate 

1763 + 824 

+55,3% 

1753 -10 

-0,6% 

1529 

Old Believers 
59 + 2 

+3,5% 

61 +2 

+3,4% 

62 

Others Orthodox 
communities 

14 +13 
+1300% 

18 +4 
+28,6% 

29 

Armenian Apostolic Church 
6 +5 

+500% 
9 +3 

+50% 
12 
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Religious confessions 
and independent religious 
communities 

As of 
IJan. 
1993 

Increase 
between 
1.1.1991 

and 
1.1.1993 

As of 
IJan. 
1995 

Growth 
between 
1.1.1993 

and 
1.1.1995 

As of 
IJan. 
1997 

Catholic 
Ukrainian Greco-Catholic 
Church 

2807 + 806 
+40,3% 

3032 +225 
+8% 

3098 

Roman-Catholic Church 517 + 202 
+64,1% 

663 +146 
+28,2% 

716 

Armenian Catholic Church 1 + 1 1 - 1 

Protestant 
Evangelical Christian and 
Christian Baptists Including: 

1400 +265 
+18,9% 

1519 +119 
+8,5% 

1774 

Ukrainian Nation-wide 
Union of Congregations 
of Christian Baptists 

1297 +162 
+14,3% 

1423 +126 
+9,7% 

1580 

Christians of the Evangelical 
Faith Including: 

790 +125 
+18,8% 

969 +179 
+22,7% 

934 

Ukrainian Nation-wide 
Union of Christians of the 
Evangelical Faith 

575 + 122 
+26,9% 

780 +205 
+35,7% 

886 

Seventh Day Adventists 
Including: 

346 +121 
+53,8% 

458 +112 
+32,4% 

571 

Church of the Seventh Day 
Adventists 

326 + 113 
+53% 

424 +98 
+30% 543 

Transcarpathian Reforma-
tional Church 

91 +1 
+1,1% 

93 +2 
+2,2% 

98 

Lutherans 
10 +8 

+400% 
22 +12 

+120% 
31 

Charismatic Christians 
Including: 

29 + 28 
+2800% 

96 +67 
+231% 

65 

Church of the Full Gospel 
21 +20 

+2000% 
54 +33 

+157,1% 
104 

Jehova's Witnesses 
409 + 126 

+44,5% 
506 +97 

+23,7% 
570 

Church of Jesus Christ and the 
Latter Day Saints (Mormons) 

3 +3 21 +18 
+600% 

25 

Other Protestants j ? ? 

Other 

Judaism 
52 +27 

+108% 
74 +22 

+42,3% 
85 

Islam 
42 + 28 

+200% 
117 +75 

+178,6% 
236 
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Increase Growth 

Religious confessions As of between As of between As of 

and independent religious 1 Jan. 1.1.1991 1 Jan. 1.1.1993 1 Jan. 

communities 1993 and 1995 and 1997 
1.1.1993 1.1.1995 

Society of Krishna 22 +13 27 +5 31 
Consciousness + 144,4% +22,7% 

Other eastern religions ? ? ρ 

Native Ukrainian National 15 23 +8 31 
Faith (RUN-Faith) +53,3% 

Other confessions 5 5 ? 

14038 +3228 16462 +2424 18482 
+29,9% +17,3% 

Table 3.3: 1997-2001 

Religious confessions 
and independent religious 
communities 

Growth 
between 
1.1.1995 

and 1.1.1997 

As of 
1 Jan. 1999 

Growth 
between 
1.1.1997 

and 1.1.1999 

As of 
1 Jan. 2001 

Growth 
between 
1.1.1999 

and 1.1.2001 

Orthodox 
Ukrainian Orthodox Church 
(Moscow Patriarchate) 

+ 750 
+12,2% 

7996 +1114 
+16,2% 

9049 + 1053 
+13,2% 

Ukrainian Autocephalous 
Orthodox Church 

+555 
+90,7% 

1024 -143 
-12,3% 

1015 -9 
-0,9 % 

Ukrainian Orthodox Church 
- Kyiv Patriarchate 

-224 
-12,8% 

2187 +658 
+43% 

2781 +594 
+27,2% 

Old Believers 
+1 

+1,6% 
65 +3 

+4,8% 
67 +2 

+3% 

Others Orthodox 
communities 

+11 
+61,1% 

? 51 

Armenian Apostolic Church 
+3 

+33,3% 
14 +2 

+16,7% 
16 +2 

+14,3% 

Catholic 
Ukrainian Greco-Catholic 
Church 

+66 
+2,2% 

3212 +114 
+3,7% 

3317 +105 
+ 3,3% 

Roman-Catholic Church 
+53 
+8% 

751 +35 
+4,9% 

807 +56 
+7,4% 

Armenian Catholic Church - 1 - 1 -

Protestant 
Evangelical Christian and 
Christian Baptists 

Including: 

+255 
+16,8% 

1936 +162 
+9,2% 

2446 +510 
+26,3% 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 7:06 AM



4 o 8 OlehTurij 

Religious confessions 
and independent religious 
communities 

Growth 
between 
1.1.1995 

and 1.1.1997 

As of 
1 Jan. 1999 

Growth 
between 
1.1.1997 

and 1.1.1999 

As of 
1 Jan. 2001 

Growth 
between 
1.1.1999 

and 1.1.2001 

Ukrainian Nation-wide 
Union of Congregations of 
Christian Baptists 

+157 
+11% 

1781 +201 
+12,7% 

2134 +353 
+19,8% 

Christians of the Evangelical 
Faith Including: 

-35 
-3,6% 

1313 +379 
+40,6% 

1922 +609 
+46,4% 

Ukrainian Nation-wide 
Union of Christians of the 
Evangelical Faith 

+106 

+13,6 

955 +69 
+7,8% 

1196 +241 

+25,2% 

Seventh Day Adventists 
Including: 

+113 

+24,7% j 849 

Church of the Seventh 
Day Adventists 

+119 
+28,1% 

676 +133 
+24,5% 

809 +133 
+19,7% 

Transcarpathian Reforma-
tional Church 

+5 
+5,4% 

100 +2 
+2% 

105 +5 
+5% 

Lutherans 
+9 

+40,9% 
45 +14 

+45,2% 
61 +16 

+35,6% 

Charismatic Christians 
Including: 

-31 
-32,3% 

137 +72 
+110,8% 

316 +179 
+130,7% 

Church of the Full Gospel 
+50 

+92,6% 
191 +87 

+83,7 
283 +92 

+48,2% 

Jehova's Witnesses 
+64 

+12,6% 
514 -56 

-9,8% 
655 +141 

+27,4% 

Church of Jesus Christ and the 
Latter Day Saints (Mormons) 

+4 
+19% 

47 +22 
+88% 

57 +10 
+21,2% 

Other Protestants 
256 175 -81 

-31,6% 

Other 

Judaism 
+11 

+14,9% 
102 +17 

+20% 
198 +96 

+94,1% 

Islam 
+56 

+31,1% 
281 +26 

+10,2% 
391 +54 

+16% 

Society of Krishna 
Consciousness 

+4 
+14,8% 

32 +1 
+3,2% 

42 +10 
+31,3% 

Other eastern religions 
44 53 +9 

+20,5% 

Native Ukrainian National 
Faith (RUN-Faith) 

+8 
+34,8% 

42 +11 
+35,5% 

61 +19 
+45,2% 

Other confessions 
114 128 +14 

+12,3 % 

Total 
+2020 

+12,3% 
21134 +2652 

+14,3% 
24494 +3360 

+15,9% 
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Figures in parentheses pertain to unregistered communities. 
? - no dates 
* - passed to the newly created Union of Christians of the Evangelical Faith. 
* * - Statistics for 1991-1993 given in Prava liudyny ν Ukra'ini. Informatsiino-analitychnyi biuleten' Ukrains'ko-

Amerykans'koho Biuro zakhystu prav liudyny. Issue 13. (Kyiv-Kharkiv, 1995), pp. 7-9, used in this table, 
differ from those in Liudyna i svit (1991), No. 5, p. 41. It is possible that the latter set does not include un-
registered communities. The biggest discrepancy is in the data on the Ukrainian Autocephalous Orthodox 
Church (939 vs. 811). 

* * * - no data for Ukrainian Autocephalous Orthodox Church. The legal (including property) rights of this 
Church were taken over by the Ukrainian Orthodox Church - Kyiv Patriarchate. After a suit in the 
Supreme Court of Ukraine in 1995 the legal status of the U A O C was renewed, but the communities that 
passed to the UOC-KP remained in that jurisdiction along with their property. 

Statistics for 1988-1990 from "Relihiini hromady ν Ukra'ins'kii RSR"; Liudyna i svit (1990), No. 12, p. 25. 
Statistics for 1994 from Liudyna i svit (1994), No. 5, pp. 10-11. 
Statistics for 1996 from "Relihiina aktyvnist' ν Ukra'ini u 2000 r. zrosla"; Relihiina Panorama (2001), No. 3, 

pp. 56-66. 
Statistics for 1998-2001 from " U Derzavnomu komiteti u spravach relihii'"; Liudyna i svit (1998), No. 1, 

pp. 24—27; (1999), No. 1, pp. 24-27; (2000), No. 1, pp. 26-29; (2001), No. 1, pp. 35-38. 

Tables composed by Andrii Zaiarniuk and Yuliya Komar. 

Table 4. R E G I O N A L S T A T I S T I C S FOR RELIGIOUS C O M M U N I T I E S IN U K R A I N E : 

a) Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) 

Region (or 
administrative 
territory) 

1988 1989 1992 

Growth 
1.1.1992 

and 
1.1.1989 

Growth 
% 1996 

Growth 
1.1.1996 

and 
1.1.1992 

Growth 
% 2000 

Growth 
1.1.2000 

and 
1.1.1996 

Growth 
% 

L'viv S78 702 166 -536 -76,4% 60 -106 -62,5% 58 -2 -3,3% 

Ivano-Frankivs'k 334 396 18 -382 -96,5% 19 +1 +5,6% 21 +2 + 10,5% 

Temopil' 489 590 273 -317 -53,7% 144 -129 -47,3% 108 -36 -25% 

Transcarpathia 422 428 458 +30 +7,0% 473 +15 +3,3% 511 +38 +8% 

Chernivtsi 256 283 366 +83 +29,3% 363 -3 -0,81% 378 -15 -4,1% 

Volyn' 177 192 441 +249 +130% 434 -7 -1,6% 475 +41 +9,4% 

Rivne 278 290 466 + 176 +60,7% 475 +9 +1,9% 494 +19 +4% 

Vinnytsia 265 272 493 +221 +81,3% 590 +97 +19,7% 723 + 133 +22,5 

Khmel'nyts'kyi 138 163 474 +311 +190,8% 577 +103 +21,7% 740 +163 +28,2% 

Zhytomyr 153 158 290 +132 +83,5% 378 +88 +30,3% 485 +107 +28,3% 

Kyiv 109 115 242 +127 +110,4% 323 +81 +33,5% 446 +123 +38,1% 

Kyiv, city 8 8 35 +27 +337,5% 42 +7 +20% 96 +54 +128,6% 

Chernihiv 109 122 228 +106 +86,9% 293 +65 +28,5% 364 +71 +24,2% 

Sumy 90 92 152 +60 +65,2% 207 +55 +36,2% 288 +81 +39,1% 
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Oleh Turij 

Region (or 
administrative 
territory) 

1988 1989 1992 

Growth 
1.1.1992 

and 
1.1.1989 

Growth 
% 1996 

Growth 
1.1.1996 

and 
1.1.1992 

Growth 
% 2000 

Growth 
1.1.2000 

and 
1.1.1996 

Growth 
% 

Kharkiv 60 60 100 +40 +66,7% 154 +54 +54% 221 +67 +43.5% 
Cherkasy 63 69 171 +102 +147,8% 251 +80 +46,8% 326 +75 +29,9% 

Kirovohrad 45 46 91 +45 +97,8% 147 +56 +61,5% 177 +30 +20,4% 

Poltava 52 52 112 +60 +115,4% 171 +59 +52,7% 299 +128 +74,9% 

Dnipropetrovs 'k 25 26 102 +76 +292,3% 170 +68 +66,7% 318 +148 +87,1% 

Donets'k 87 89 156 +67 +75,3% 189 +33 +21,2% 356 +167 +88,4% 

Luhans'k 55 58 107 +49 +84,5% 184 +77 +71,9% 262 +78 +42,4% 

Zaporizhzhia 8 9 76 +67 +744,4% 119 +43 +56,6% 200 +81 +68,1% 
Mykola'iv 40 43 85 +42 +97,6% 125 +40 +47,1% 174 +49 +39,2% 

Kherson 41 41 87 +46 +112,2% 151 +64 +73,6% 212 +61 +40,4% 

Odesa 80 90 220 +130 +144,4% 323 +103 +46,8% 395 +72 +22,3% 

Crimea 14 18 64 +46 +255,6% 180 +116 +181,3% 333 +153 +85% 

Sevastopol', city - - - - - 22 +22 30 +8% +36,4% 

Total 3976 4412 5473 +1502 +37,8% 6564 +1091 +19,9% 8490 +1926 +29,3% 

b) Ukrainian Autocephalous Orthodox Church 

Region (or 
administrative 
territory) 

1992 1996 
Growth 

1.1.1996 and 
1.1.1992 

Growth % 2000 
Growth 

1.1.2000 and 
1.1.1996 

Growth % 

L'viv 578 433 -145 -25,1% 342 -91 -62,8% 

Ivano-Franldvs'k 368 375 +7 +1,9% 125 -250 -66,7% 

"IernopiP 393 293 -100 -25,4% 280 -13 -4,4% 

Transcarpathia - - 1 +1 

Chernivtsi 14 - - - - - -

Volyn' 14 8 -6 -42,9% 14 +6 +75% 

Rivne 32 26 -6 -18,8% 17 -9 -34,6% 

Vinnytsia 3 - - - 32 +32 

Khmel'nyts'kyi 28 24 -4 -14,3% 59 +35 +145,8% 

Zhytomyr 3 1 -2 -66,7% 3 +2 +200% 

Kyiv 13 4 -9 -69,2% 10 +6 +150% 

Kyiv, city 11 12 +1 +9,1% 15 +3 +25% 

Chernihiv 4 - - - - - -

Sumy - - - - - - -

Kharkiv 1 7 +6 +600% 8 +1 +14,2% 

Cherkasy 3 6 +3 +100% 31 +25 +416,7% 

Kirovohrad 1 - - - 8 +8 

Poltava 3 4 +1 +33,3% 9 +5 +125% 
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Region (or 
administrative 
territory) 

1992 1996 

Growth 
1.1.1996 and 

1.1.1992 
Growth % 2000 

Growth 
1.1.2000 and 

1.1.1996 
Growth % 

Dnipropetrovs'k 3 6 +3 +100% 7 +1 +16,7% 

Donets'k 2 1 -1 -50% 3 +2 +200% 

Luhans'k - 2 +2 2 0 

Zaporizhzhia 1 - - - 1 +1 

Mykola'iv 7 2 -5 -71,4% 4 +2 +100% 

Kherson 6 2 -4 -66,7% 14 +12 +600% 

Odesa 2 2 0 - 2 0 -

Crimea - 1 +1 2 +1 +100% 

Sevastopol', city - - - - - - -

Total 1490 1209 -281 -18,9% 989 -220 -18,2% 

c) Ukrainian Orthodox Church Kyüv-Patriarchate 

Region (or 
administrative 
territory) 

1993 1996 
Growth 

1.1.1996 and 
1.1.1993 

Growth % 2000 
Growth 

1.1.2000 and 
1.1.1996 

Growth % 

L'viv 618 267 -351 -56,8% 382 +115 +43,07% 

Ivano-Frankivs'k 377 21 -356 -94,4% 285 +264 +1257,1% 

Temopil' 356 152 -204 -57,3% 192 +40 +26,3% 

Transcarpathia - - - - 4 +4 

Chernivtsi 68 89 +21 +30,88% 112 +23 +25,8% 

Volyn' 55 135 +80 +145,5% 196 +61 +45,2% 

Rivne 65 181 +116 +178,5% 237 +56 +30,9% 

Vinnytsia 16 63 +47 +293,8% 84 +21 +33,3% 

Khmel'nyts'kyi 33 17 -16 -48,5% 99 +82 +482,4% 

Zhytomyr 4 22 +18 +450,0% 92 +70 +318,2% 

Kyi'v 67 180 +113 +168,7% 223 +43 +23,9% 

Kyi'v, city 20 28 +8 +40% 54 +26 +92,9% 

Chernihiv 17 31 +14 +82,4% 53 +22 +70,96% 

Sumy 2 6 +4 +200% 36 +30 +500% 

Kharkiv 4 7 +3 +75% 11 +4 +57,14% 

Cherkasy 7 24 +17 +242,9% 65 +41 +170,8% 

Kirovohrad 1 1 0 0 13 +12 +1200% 

Poltava 5 16 +11 +220% 59 +43 +268,8% 

Dnipropetrovs'k 5 7 +2 +40% 34 +27 +385,7% 

Donets'k 1 12 +11 +1100% 63 +51 +425% 
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Region (or 
administrative 
territory) 

1993 1996 
Growth 

1.1.1996 and 
1.1.1993 

Growth % 2000 
Growth 

1.1.2000 and 
1.1.1996 

Growth % 

Luhans'k 1 1 0 0 5 +4 +400% 

Zaporizhzhia 3 13 +10 +333,3% 48 +35 +269,2% 

Mykolai'v 22 37 +15 +68,2% 67 +30 +81,1% 

Kherson 12 13 +1 +8,3% 30 +17 +130,8% 

Odesa 3 6 +3 +100% 32 +26 +433,3% 

Crimea - 2 +2 14 +12 +600% 

Sevastopol', city 1 1 0 0 1 0 0 

Total 1763 1332 -431 -24,4% 2491 +1159 +87,01% 

d) Ukrainian Greco-Catholic Church 

Region (or 
administrative 1992 1996 

Growth 
1.1.1996 and Growth % 2000 

Growth 
1.1.2000 and Growth % 

territory) 1.1.1992 1.1.1996 

L'viv 1222 1360 +138 +11,3% 1433 +73 +5,36% 

Ivano-Frankivs'k 594 632 +38 +6,4% 651 +19 +3% 

Ternopil' 625 721 +96 +15,36% 739 +18 +2,5% 

Transcarpathia 180 285 +105 +58,3% 293 +8 +2,8% 

Chernivtsi 7 13 +6 +85,7% 13 0 0 

Volyn' 2 7 +5 +250,0% 8 +1 +14,3% 

Rivne 1 2 +1 +100,0% 3 +1 +50% 

Vinnytsia 1 5 +4 +400% 9 +4 +80% 

Khmel'nyts'kyi 3 8 +5 +333,3% 14 +6 +75% 

Zhytomyr - 1 +1 6 +5 +500% 

Kyiv 1 6 +5 +500% 8 +2 +33,3% 

Kyiv, city 2 4 +2 +200% 6 +2 +50% 

Chernihiv - 2 +2 2 0 0 

Sumy - 1 +1 2 +1 +100% 

Kharkiv - 2 +2 5 +3 +150% 

Cherkasy - 1 +1 1 0 0 

Kirovohrad - - - - - - -

Poltava - - - - 1 +1 

Dnipropetrovs'k - 1 +1 4 +3 +300% 

Donets'k 4 9 +5 +125% 17 +8 +88,9% 

Luhans'k - 1 +1 2 +1 +100% 

Zaporizhzhia - - - - 2 +2 

Mykolai'v - 4 +4 5 +1 +25% 
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Region (or Growth Growth 
administrative 1992 1996 1.1.1996 and Growth % 2000 1.1.2000 and Growth % 
territory) 1.1.1992 1.1.1996 

Kherson 1 6 +5 +500% 5 -1 -16,6% 

Odesa - 4 +4 7 +3 +75% 

Crimea 1 2 +1 +100% 2 0 0 

Sevastopol', city - 2 +2 2 0 0 

Total 2644 3079 +435 +16,45% 3240 +161 +5,2% 

e) Roman-Catholic Church in Ukraine 

Region (or 
administrative 
territory) 

1989 1992 

Growth 
1.1.1992 

and 
1.1.1989 

Growth 
% 1996 

Growth 
1.1.1996 

and 
1.1.1992 

Growth 
% 2000 

Growth 
1.1.2000 

and 
1.1.1996 

Growth 
% 

L'viv 11 92 +81 +736,4% 110 +18 +19,6% 121 +11 +10% 

Ivano-Frankivs'k - 13 + 13 24 +11 +84,6% 24 0 

Ternopil' 3 60 +57 +1900% 75 +15 +25% 70 -5 -6,7% 

Transcarpathia 41 60 + 19 +46,3% 72 + 12 +20% 81 +9 +12,5% 

Chernivtsi 6 12 +6 +100% 25 +13 +108,3% 25 0 

Volyn' - 3 +3 21 + 18 +600% 23 +2 +9,5% 

Rivne - 8 +8 13 +5 +62,5% 14 +1 +7,7% 

Vinnytsia 22 63 +41 + 186,4% 101 +38 +60,3% 110 -1 -0,9% 

Khmel'nyts'kyi 21 74 +53 +252,4% 101 +27 +36,5% 114 +13 +12,9% 

Zhytomyr 8 46 +38 +475% 85 +39 +84,8% 100 +15 +17,6% 

KyiV - 5 +5 9 +4 +80% 14 +5 +55,6% 
Kyi'v, city 1 3 +2 +200% 4 +1 +33,3% 7 +3 +75% 
Chernihiv - - - 1 +1 2 +1 +100% 
Sumy - 1 +1 1 0 3 +2 +200% 
Kharkiv - 1 + 1 2 + 1 +100% 3 -1 -50% 

Cherkasy - 1 +1 4 +3 +300% 6 +2 +50% 

Kirovohrad - - - 1 + 1 1 0 

Poltava - - - 1 + 1 1 0 

Dnipropetrovs'k - 2 +2 3 + 1 +50% 5 +2 +66,7% 
Donets'k - 1 +1 9 +8 +800% 4 -5 -55,6% 
Luhans'k - - - 1 + 1 1 0 

Zaporizhzhia - - - 5 +5 8 +3 +60% 
Mykolaiv - 1 +1 5 +4 +400% 5 0 

Kherson - 3 +3 8 +5 +166,7% 10 +2 +25% 
Odesa 1 3 +2 +200% 8 +5 + 166,7% 8 0 
Crimea - - - 9 +9 11 +2 +22,3% 
Sevastopol', city - - - 1 + 1 1 0 
Total 114 452 +338 +296,5% 694 +242 +53,5% 772 +78 +11,2% 
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f) Evangelical Christian and Christian Baptists 

Oleh Turij 

Region (or 
administrative 
territory) 

1992 1996 
Growth 

1.1.1996 and 
1.1.1992 

Growth % 2000* 
Growth 

1.1.2000 and 
1.1.1996 

Growth % 

L'viv 35 48 +13 +37,1% 66 +18 +37,5% 

Ivano-Frankivs'k 11 14 +3 +27,3% 19 +5 +35,7% 

Ternopil' 10 8 -2 -20% 13 +5 +62,5% 

Transcarpathia 52 61 +9 +7,3% 64 +3 +4,9% 

Chernivtsi 89 117 +28 +31,5% 148 +31 +26,5% 

Volyn' 52 74 +22 +42,3% 95 +21 +28,4% 

Rivne 61 70 +9 +14,8% 89 +19 +27,1% 

Vinnytsia 85 95 +10 +11,8% 127 +32 +33,7% 

Khmel'nyts'kyi 77 101 +24 +31,2% 126 +25 +24,8% 

Zhytomyr 54 82 +28 +51,9% 102 +20 +24,4% 

Kyüv 76 109 +33 +43,4% 142 +33 +30,3% 

Kyiv, city 9 16 +7 +77,8% 55 +39 +243,8% 

Chernihiv 111 60 -51 -45,9% 69 +9 +15% 

Sumy 52 66 +14 26,9% 70 +4 +6,06% 

Kharkiv 55 77 +22 +40% 84 +7 +9,09% 

Cherkasy 79 90 +11 +13,9% 137 +47 +52,2% 

Kirovohrad 38 42 +4 +10,5% 70 +28 +66,7% 

Poltava 24 28 +4 +16,7% 50 +22 +78,6% 

Dnipropetrovs'k 36 51 +15 +41,7% 62 +11 +21,6% 

Donets'k 85 83 -2 -2,4% 62 - 2 1 -25,3% 

Luhans'k 35 45 +10 +28,6% 69 +24 +53,3% 

Zaporizhzhia 36 14 -22 -61,1% 95 +81 +578,6% 

Mykolaiv 19 29 +10 +52,6% 46 +17 +58,6% 

Kherson 19 38 +19 +100% 54 +16 +42,1% 

Odesa 60 98 +38 +63,3% 113 +15 +15,3% 

Crimea 23 34 +11 +47,8% 46 +12 +35,3% 

Sevastopol', city - 5 +5 7 +2 +40% 

Total 1283 1555 +272 +21,2% 2200 +645 +41,5% 

* Statistics for 2000 include figures for All-Ukrainian Union of Congregations of Christian Baptists, Religious 
Communities of Former Council of Churches of the Evangelical Christian Baptists, independent religious com-
munities of Christian Baptists, religious communities of the Church of Christ, Fraternity of Independent Chur-
ches and Missions of ECB of Ukraine and other religious communities of Evangelical Christians. 
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g) Christians of the Evangelical Faith (Pentacostals) 

415 

Region (or 
administrative 
territory) 

1992 1996 
Growth 

1.1.1996 and 
1.1.1992 

Growth % 2000* 
Growth 

1.1.2000 and 
1.1.1996 

Growth % 

L'viv 41 54 +13 +31,7% 72 +18 +33,3% 

Ivano-Frankivs'k 21 21 0 14 -7 -33,3% 
Temopil' 49 68 +19 +38,8% 86 +18 +26,5% 
Transcarpathia 45 58 +13 +28,9% 78 +20 +34,5% 

Chernivtsi 44 56 +12 +27,3% 98 +42 +75% 
Volyn' 90 103 +13 +14,4% 136 +33 +32% 

Rivne 152 163 +11 +7,2% 202 +39 +24% 

Vinnytsia 39 10 -29 -74,4% 58 +48 +480% 

Khmel'nyts'kyi 18 32 +14 +77,8% 46 + 14 +43,75% 
Zhytomyr 26 24 -2 -7,7% 70 +46 +191,7% 
Kyi'v 24 12 -12 -50% 46 +34 +283,3% 
Kyiv, city 4 15 +11 +275% 40 +25 +166,7% 
Chernihiv 1 10 +9 +900% 17 +7 +70% 
Sumy 7 11 +4 +57,1% 16 +5 +45,5% 
Kharltiv 3 14 +11 +366,7% 35 +21 +150% 

Cherkasy 11 12 +1 +9,1% 30 +18 +150% 

Kirovohrad 14 30 +16 + 114,4% 43 +13 +43,3% 
Poltava 3 18 +15 +500% 45 +27 +150% 
Dnipropetrovs'k 26 36 +10 +38,5% 60 +24 +66,7% 
Donets'k 27 17 -10 -3,7% 41 +24 +58,5% 
Luhans'k 8 12 +4 +50% 23 +11 +91,7% 
Zaporizhzhia 7 6 -1 -14,35% 25 + 19 +316,7% 
Mykola'iv 12 16 +4 +33,3% 24 +8 +50% 
Kherson 9 7 -2 -22,2% 13 +6 +85,7% 
Odesa 48 60 +12 +25% 75 +15 +25% 
Crimea 14 19 +5 +35,7% 28 +9 +47,4% 
Sevastopol', city - 2 +2 2 0 

Total 743 886 +143 +19,2% 1423 +537 +60,6% 

* Statistics for 2000 include the figures for All-Ukrainian Union of Christians of the Evangelical Faith, Free 
Churches Union and independent communities of Christians of the Evangelical Faith in Ukraine. 

Tables prepared by A. Zaiarnuk and Y. Komar 
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B I L D U N G S - UND K U L T U R P O L I T I K 

Elisabeth Hofer 

i . Bildungspolitik 

I . I . E I N K U R Z E R H I S T O R I S C H E R R Ü C K B L I C K 

Wie bei jedem Rückblick auf gesellschafts- und sozialpolitische Phänomene in der 
Ukraine ist auch bei der Betrachtung der Bildungspolitik darauf hinzuweisen, dass die 
Ukraine in ihren heutigen Grenzen erst seit 1945 bzw. 1954 existiert und ein historisch 
bedingter Unterschied zwischen der West- und Ostukraine besteht. Die bis zum Zerfall 
der UdSSR 1991 geltenden allgemeinen Prinzipien der Ausbildung, die einen interna-
tionalen Vergleich nicht zu scheuen brauchten und die in den Ausbildungsstrukturen der 
unabhängigen Ukraine noch deutlich sichtbar sind, wurden in der seit 1919 bestehenden 
Ukrainischen SSR erst mit 1939 (1945)1 auch für die heutige Westukraine gültig, womit 
in der Ukraine seit 1945 ein einheitliches Ausbildungssystem besteht. 

Bis 1918 lässt sich in dem unter österreichischer Herrschaft stehenden Galizien und 
der Bukowina ein solides System von Bildungseinrichtungen mit einer langen Tradition 
von ukrainischsprachigen Grundschulen feststellen; daneben gab es ukrainische Gymna-
sien und Lehrerseminare, an der vorwiegend polnischen Universität Lemberg waren im-
merhin zehn ukrainischsprachige Lehrstühle eingerichtet, an der Universität Czernowitz 
(Cernivci), wo Deutsch die Unterrichtssprache war, gab es einen Lehrstuhl für ukraini-
sche Sprache und Literatur; das ukrainischsprachige Bildungswesen blieb zwar hinter 
dem polnischen zurück, doch war bis 1918 eine stetig steigende Tendenz in der Anzahl 
der Ukrainer beim Besuch von Mittel- und Hochschulen festzustellen. Dagegen war in 
den unter russischer Herrschaft stehenden Gebieten der Ukraine die Quote der ukraini-
schen Analphabeten höher, da es im ganzen Russischen Reich keine ukrainischsprachi-
gen Grundschulen gab; außerdem waren unter den Ukrainern, die russischsprachige 

ι Das polnische Ostgalizien und Wolhynien (Volyn') wurden 1939, die rumänische Nordbukowina und Teile 

Bessarabiens 1940 an die Ukrainische SSR abgetreten; diese Annexion wurde 1945 in Jalta bestätigt, außer-

dem erhielt die Ukraine von der t S R auch die Karpato-Ukraine; schließlich erfolgte 1954 die Eingliede-

rung der Krim, die bis dahin zur R S F S R gehört hatte. 
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Gymnasien und Universitäten besuchten, viele russifiziert und fühlten sich als russische 
Wissenschafter. Die Universitäten Kiew, Charkiv und Odesa waren wichtige Zentren der 
russischen Wissenschaft. 

Die unterschiedlichen historischen Traditionen im Bildungssystem der West- und 
Ostukraine, die zur Sowjetzeit nivelliert wurden, wurden mit der Unabhängigkeits-
erklärung der Ukraine wieder sichtbar. In der Westukraine besann man sich nach 1991 
denn auch wieder alter, in europäischer Tradition stehender universitärer Rituale: Im Jahr 
1995 wurde die in der Sowjetzeit seit 1939 unterbrochene Verleihung eines »Doctor ho-
noris causae«2 an der Nationaluniversität »L'vivs'ka Politechnika« (damals noch Staatli-
che Universität »L'vivs'ka Politechnika«) als erster ukrainischer Universität wieder auf-
genommen3; inzwischen wird diese Tradition auch an anderen Universitäten wieder 
gepflegt*. Große feierliche Zeremonien, wie ζ. B. die Eröffnung des Studienjahres, wer-
den an den ukrainischen Universitäten wieder mit akademischen Insignien (Talar etc.) 
durchgeführt - auch dies eine Tradition aus der vorsowjetischen Vergangenheit5. 

1 . 2 . R E G I O N A L E U N T E R S C H I E D E I M B I L D U N G S W E S E N 

Das Bildungswesen der Ukraine untersteht - mit Ausnahme der autonomen Halbinsel 
Krim, die ein eigenes Bildungsministerium besitzt6 - dem Ministerium der Ukraine für 
Wissenschaft und Bildung. Daher ist auf der gesetzlichen Ebene im Bildungssektor eine 
Ausgewogenheit zwischen West- und Ostukraine, die ja auf ganz unterschiedlichen his-
torischen Voraussetzungen beruhen, gewährleistet. Dass die ukrainische Sprache im Ver-
gleich zur Zeit kurz nach dem Zusammenbrach der Sowjetunion inzwischen an Boden 
gewonnen hat, zeigen folgende Zahlen7: Während es 1991 mit 51 % ein Übergewicht an 
russischsprachigen Schulen gab, gehen heute 70 % aller Schüler in ukrainischsprachige 
Schulen, 28 % in russischsprachige Schulen und 2 % in rumänische, ungarische etc. 
Schulen. Die regionalen Unterschiede macht folgende Statistik deutlich: Während in 
Galizien 95 % der Schüler in ukrainischsprachige Schulen gehen, sind es in der Ost-

2 Eine der berühmtesten Ehrendoktoren/innen dieser Universität ist Marie Curie, der 1912 die Doktorwürde 

verliehen wurde. 

3 Den ersten Dr. h. c. seit 1939 erhielt Univ. Prof. Martin Kubelik, Vorstand des Instituts für Baukunst und 

Bauaufnahme der Technischen Universität Wien, im Jahr 1995 für seine Verdienste um den Aufbau der Be-

ziehungen zwischen den beiden Universitäten. 

4 So erhielt ζ. B. 1996 der österreichische Vizekanzler a. D. Dr. Erhard Busek den Dr. h. c. der Universität 

Czernowitz (Cernivci), im Jahr 2000 wurde der amerikanische Präsident Bill Clinton zum Ehrendoktor der 

Kiewer Nationaluniversität Taras Sevcenko ernannt. 

5 Wie die akademischen Insignien der einzelnen Würdenträger auszusehen haben, wird im Statut der Uni-

versität festgehalten, siehe ζ. B. Statut der Nationaluniversität »L'vivs'ka Politechnika« vom 29.11.2000. 

6 Zu den Besonderheiten der autonomen Halbinsel Krim siehe auch den Beitrag von Doris Wydra. 

7 Die Sprachenproblematik im Bildungsbereich wird im Beitrag von Irma Oswald behandelt. 
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ukraine 50 % bis 90 %, auf der Krim dagegen nur 2 % (Bildungswesen 2001). Ukrainisch 
ist Pflichtfach in allen Schulen. 

1 . 3 . D A S B I L D U N G S W E S E N Z W I S C H E N B I L D U N G S G E S E T Z U N D B I L D U N G S A L L T A G 

Das Bildungswesen in der Ukraine gehört nicht nur auf Grund der Sprachenproblematik 
zu einem der sensiblen Bereiche des öffendich sichtbaren und daher diskutierbaren Le-
bens. Viel stärker als in manch anderen Bereichen ist jeder einzelne Ukrainer - durch 
Schulpflicht, Berufsausbildung etc. - von den Entwicklungen im Bildungswesen unmittel-
bar betroffen. Bildung und Wissenschaft werden zwar vom Staat durch eine entsprechende 
Gesetzgebung relativ straff gelenkt, doch klafft eine recht große Lücke zwischen dem, was 
im Gesetz festgeschrieben ist, und dem Bildungsalltag. Niedrige Gehälter, eine durch die 
wirtschaftliche Stagnation bedingte schlechte technische Ausstattung von Unterrichtsräu-
men, der Mangel an ukrainischsprachigen Unterrichtswerken, die Umgewichtung der Pri-
oritäten im Wissenschaftsbereich (als Folge der sowjetischen Bildungspolitik war lange Zeit 
ζ. B. der Output an Ingenieuren viel zu hoch, dagegen fehlten Juristen für internationales 
Recht und Europarecht sowie Ökonomen, die in internationaler Volks- und Betriebswirt-
schaft ausgebildet waren), die damit verbundene Aussichtslosigkeit am Arbeitsmarkt für 
viele Akademiker8 und die Abwanderung der Intelligenz ins Ausland sind nur einige der 
heute existierenden Probleme, die die Ukrainer beunruhigen. Einerseits sind sie stolz auf 
die ukrainische Nation und den nun endlich unabhängigen ukrainischen Staat, anderer-
seits fühlen sie gerade im Bildungsbereich - ähnlich wie in der Wirtschaft - die katastro-
phalen Folgen des Auseinanderbrechens der von Moskau aus zentral verwalteten Sowjet-
union, in der Bildung und Wissenschaft einen herausragenden Stellenwert besaßen, vom 
Staat entsprechend gefördert wurden und international große Beachtung finden. Mit der 
Unabhängigkeitserklärung der Ukraine wurde diese Nabelschnur gekappt, und das Bil-
dungswesen der nunmehr unabhängigen Ukraine befand sich sozusagen im lufdeeren 
Raum. Zwar gelang es im Bildungswesen im Gegensatz zur Staatsgeschichte relativ schnell, 
sich eine ukrainische Vergangenheit zu geben - die Entstehimg der Mohyla-Akademie, der 
Kiewer und Lemberger Universitäten werden hier gerne genannt doch ist das, was heute 
das nationale und eigenständige Bildungssystem genannt wird, in seiner Realisierung noch 
deutlich vom Gesetzestext entfernt. So entstand ζ. B. mit der Annahme der ukrainischen 
Verfassung am 28. Juni 1996, in der der Status der ukrainischen Sprache als Staatssprache 

8 Ein besonderer Zug der Hochschulausbildung zur Sowjetzeit war die Konzentration auf die Ausbildung 

von technischen Ingenieuren und Maschinenbauingenieuren v. a. für den militärischen Bereich. Der Bedarf 

an solchen Spezialisten ist dramatisch gesunken: von 54 % im Jahr 1992 auf 42 % im Jahr 1996; die geän-

derten Marktbedingungen führten dazu, dass 40 % der Akademiker mit dieser Ausbildung arbeitslos sind 

(Daten aus der Internetseite www.ednu.kiev.ua/edu_se_pres.htm: Education for All: 2000 Assessment: 

Ukraine National Report, Ministry of Education of Ukraine, Kyi'v 1999). 
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festgelegt wurde, ein immenser Bedarf an ukrainischsprachiger Unterrichtsliteratur, dem 
bis heute nicht befriedigend nachgekommen werden konnte. Zwar wurde ein neues Kon-
zept »Lehrbücher für die Hochschulen« ausgearbeitet, in dem die Herausgabe von Lehr-
büchern, Wörterbüchern und Nachschlagewerken geplant ist, doch geht die Umsetzung 
nur langsam vor sich, was auch damit zusammenhängt, dass als Autoren dieser Lehrwerke 
u. a. Professoren fungieren, die das, was sie unterrichten, nun in Buchform systematisiert 
und zusammengefasst herausgeben sollen. Dass eine solche Aufgabe von diesen Professo-
ren neben dem täglichen Unterricht, dem Zweitjob, den man braucht, um überleben zu 
können, und den bürokratischen Aufgaben sehr viel verlangt und daher nur langsam in An-
griff genommen wird, versteht sich von selbst. 

In der offiziellen Diktion wird immer wieder daraufhingewiesen, dass die ukrainische 
Sprache und Kultur die Basis für die nationale geistige Entwicklung bilden und dass Ent-
wicklung und Weiterentwicklung des nationalen Bildungssystems eine der vorrangigen 
Aufgaben jeder Regierung darstellen9; in der Praxis wird jedoch immer noch auf Unter-
richtswerke russischer Autoren in russischer Sprache zurückgegriffen, was neben den be-
reits genannten Gründen auch mit den ökonomischen und politischen Realitäten der 
Ukraine zu tun hat: Die russische Buchproduktion profitiert seit fünf Jahren von einem 
reduzierten Steuersatz; daher wird der ukrainische Markt von Büchern aus Russland 
überschwemmt, die noch dazu drei- bis viermal billiger als ukrainische Bücher sind10. 

Eine interessante Entwicklung ist auf dem Gebiet der Demokratisierung des Bil-
dungswesens zu beobachten: Während gleich nach der Unabhängigkeitserklärung der 
Ukraine 1991 Rektoren und Dekane der Universitäten direkt und unmittelbar durch den 
wissenschaftlichen Rat der Universität und die Studenten gewählt wurden, geht nun die 
Tendenz dahin, dass der Rektor einer Universität einen Vertrag mit dem Minister fur Bil-
dung und Wissenschaft unterschreibt, der in der Folge vom Wissenschaftsrat der Uni-
versität nur mehr bestätigt werden muss. Dekane bzw. Direktoren von Instituten wie-
derum schließen einen Vertrag mit dem Rektor ab, der vom Wissenschaftsrat der 
Fakultät bestätigt werden muss. Die Zeiten der direkten Demokratie an den Universitä-
ten haben damit ihr Ende gefunden. Uberhaupt ist anzumerken, dass ein Rektor (ge-
meinsam mit dem so genannten Buchhalter, der in Wirklichkeit die Funktion eines Con-
trollers ausübt und zusammen mit dem Rektor das uneingeschränkte Hoheitsrecht über 
die Finanzen einer Universität besitzt) mit beinahe unbegrenzter Macht ausgestattet ist, 
die im Grunde nur vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft beschnitten werden 
kann. Dadurch und durch die Tatsache, dass alle finanziellen Fragen ausschließlich vom 
Rektor entschieden werden, ist der Versuchung einer großzügigen Verwendung der vor-
handenen Finanzmittel Tür und Tor weit geöffnet. 

9 Ζ. B. in der Rede des ukrainischen Bildungsministers Vasyl' Kremen' im Rahmen der Tagung »Bildung und 
Wissenschaft in der Ukraine«, die im Februar 2001 in Bonn stattfand. 

10 Siehe »Auf der Suche nach einer eigenen Identität«, Neue Züricher Zeitung vom 26./2J. Mai 2001. 
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1 . 4 . R E C H T L I C H E G R U N D L A G E N DES BILDUNGSWESENS 

Am 4. Juni 1991 trat das Gesetz der noch Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik 
in Kraft, das den Beginn der Reorganisation des ukrainischen Bildungswesens darstellte 
(Zakon 1991, Nr. 34) und in dem mit der Feststellung der Souveränität und Eigenstän-
digkeit der Ukraine bei allen Fragen von Wissenschaft, Bildung und der kulturellen und 
geistigen Entwicklung des ukrainischen Volkes richtungsweisende Umgestaltungen ein-
geleitet wurden11. Am 3. November 1993 folgte das staatliche Bildimgsprogramm »Bil-
dung - Die Ukraine im XXI. Jahrhundert«12, das ein Gesamtkonzept der Bildungsreform 
vorlegte, den nationalen Aspekt in den Vordergrund rückte und sich von noch aus sow-
jetischer Zeit stammenden Bildimgsprinzipien zu lösen versuchte, indem die Bildungs-
systeme wesdicher Länder, allen voran das der USA und Deutschlands, zum Vergleich 
herangezogen wurden. Zum Gesetz von 1991 und mehreren Ergänzungen aus den Jah-
ren 1993 und 1994 (VVR 1993, Nr. 10, Art. 76, und Nr. 26, Art. 277, sowie W R 1994, 
Nr. 29, Art. 258 und Nr. 45, Art. 404) wurde schließlich am 23. März 1996 eine Novel-
lierung verabschiedet ( W R 1996, Nr. 21, Art. 84), die gemeinsam mit der am 28. Juni 
1996 verabschiedeten Verfassung und verschiedenen Ergänzungen aus den nachfolgen-
den Jahren'3 die aktuelle gesetzliche Grundlage der staatlichen Bildungspolitik bildet. 

Im November 2001 wurde der Entwurf der »Nationalen Doktrin zur Entwicklung der 
Bildung in der Ukraine im 21. Jahrhundert«'4 von der Π. Gesamtukrainischen Lehrer-
tagung beschlossen. Diese Doktrin soll helfen, den Ubergang von der Industrie- zur In-
formationsgesellschaft in der Ukraine zu implementieren. 

Folgende Grundrechte und -pflichten werden den ukrainischen Staatsbürgern in Art. 
53 der Verfassung garantiert ( W R 1996, Nr. 30, Art. 53): 
• Schulpflicht bis zur »vollständigen allgemeinen mittleren Bildung« (12 Jahre); 
• freier Zugang und kostenlose Ausbildung in staatlichen und kommunalen Ausbil-

dungsstätten in folgenden Bereichen: Vorschule, vollständige allgemeine mittlere Bil-
dung, Berufsausbildung und höhere Bildung, wobei die Zulassung zur unentgeltlichen 
Hochschulbildung nur im Rahmen der staatlichen Bedarfsplanung und nach bestan-
dener Aufnahmeprüfung erfolgt; der Staat garantiert darüber hinaus die Weiterent-
wicklung verschiedener Formen der Ausbildung in allen Bereichen; ferner stellt der 

1 1 Dieses Gesetz baut auf den in der bereits am 16. Juli 1990 vom Obersten Sowjet der Ukraine verabschie-
deten Souveränitätserklärung der Ukraine festgelegten Richdinien im Bereich von Bildung, Wissenschaft 
und Kultur auf. 

12 Derznacional'na prohrama »Osvita«. Ukra'ina XXI stolittja. Kyi'v 1994. 
13 So ζ. B. das Gesetz über die beruflich-technische Ausbildung vom 10. Februar 1998, vgl. Vidomosti Ver-

chovno'i Rady Ukra'iny 1998, Nr. 32, Art. 2 15 , und das Gesetz über die Mittelschulbildung vom 13. Mai 
1999, vgl. Oficijnyj visnyk Ukra'iny 1999, Nr. 23. 

14 Diese »Nationale Doktrin« wurde erstmals am 18. Juli 2001 in der Zeitung »Osvita« veröffentlicht. 
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Staat Stipendien zur Verfügung und sorgt auch für andere Unterstützung von Stu-

denten und Schülern (ζ. B. Schülerfreifahrten auf öffentlichen Verkehrsmitteln); 

• das Recht der nationalen Minderheiten auf Unterricht in ihrer Muttersprache in staat-

lichen und kommunalen Einrichtungen oder nationalen Kulturvereinen. 

In verschiedenen Artikeln des novellierten Bildungsgesetzes von 1996 werden wichtige 

neue Grundprinzipien der staatlichen Bildungspolitik festgelegt, die eine deutliche Ab-

setzung von der sowjetischen Praxis zeigen. Die wichtigsten sind: 

• Unabhängigkeit der staatlichen Bildung von politischen Parteien oder religiösen Orga-

nisationen: In erster Linie ging es dabei um die Loslösung von der Ideologie des Marxis-

mus-Leninismus, die in der sowjetischen Bildungspolitik alle Inhalte bestimmte; Schüler 

und Studenten können nicht mehr zu politischen Aktionen herangezogen werden. 

• Dezentralisierung der Verwaltung: Bis jetzt sind in diesem Bereich noch keine großen 

Reformen geschehen. Das Ministerium für Bildimg und Wissenschaft hält alle Fäden 

in der Hand. Gebietsverwaltungen sind organisatorisch in verschiedene Abläufe und 

Verfahren innerhalb des Bildungswesens eingebunden, haben aber nur wenig Mit-

spracherecht oder Entscheidungsgewalt. 

• Gründung von nichtstaatlichen Bildungseinrichtungen: Hier hat sich seit 1991 Ent-

scheidendes getan. Neben dem staatlichen Netz an allgemeinbildenden Einrichtun-

gen gibt es eine ganze Reihe von staatlich anerkannten Privatschulen, die sich u. a. auf 

spezielle Bereiche wie Reform- und Alternativpädagogik, Förderung besonders be-

gabter Kinder etc. konzentrieren und so das ukrainische Schulwesen bereichern. Auch 

im Bereich der Hochschulen gibt es viele private, akkreditierte Hochschuleinrichtun-

gen, v. a. im Bereich Management, Wirtschaft und Finanzen, deren Besuch natürlich 

kostenpflichtig ist. Die Prozesse der Lizenzierung und Akkreditierung, die diese nicht-

staatlichen Bildungseinrichtungen durchlaufen müssen, sollen garantieren, dass Aus-

bildung auf einem Niveau vermittelt wird, das einen Vergleich mit der staatlichen Aus-

bildung nicht zu scheuen braucht. 

• Vergabe eines Studienplatzes an einer staatlichen Hochschule gegen Bezahlung einer 

Studiengebühr: Die Hochschulen haben die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Gesamt-

kapazität - diese wird von der Akkreditierungskommission festgelegt - jene Studien-

plätze gegen Zahlung von Studiengebühren zu vergeben, die nach Befriedigung der 

jährlichen staatlichen Bedarfeplanung des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft 

für verschiedene Berufe noch vorhanden sind. Dies ist eine echte Neuerung und eröff-

net den Hochschulen eine zusätzliche Finanzierungsquelle, die die angespannte fi-

nanzielle Situation der meisten Universitäten allerdings nur wenig entschärft. Sie 

erlaubt aber zumindest den Ankauf oder Austausch von unbedingt notwendigen tech-

nischen Geräten und Ersatzteilen, wie Printer, Toner etc. Die Studiengebühren be-

wegen sich meist zwischen US$ 400 und US$ 2.000 im Jahr. 40 % der Studenten sind 

Selbstzahler (siehe: www.ednu.ltiev.ua/edu_se_pres.htm). 
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1 . 5 . STRUKTUR DES BILDUNGSWESENS 

Im Artikel 29 des Bildungsgesetzes von 1996 wird die Struktur des Bildungswesens fest-
gelegt, die folgende Elemente enthält: 
• Vorschulbildung: Diese umfasst Kinderkrippen, Kindergärten und Fachkindergärten 

(Förderung von bestimmten Talenten) sowie Sonderanstalten und Sanatorien für geis-
tig und körperlich behinderte Kinder. 39 % aller ukrainischen Kinder besuchen Kin-
dergärten, wobei 87 Kinder auf 100 Plätze kommen (Bildungswesen 2001). 

• Allgemeine mittlere Bildung: Sie gliedert sich in drei Stufen: 4 Jahre »allgemeine An-
fangsbildung« in der ersten Stufe (pocatkova zahal'na osvita), 5 Jahre »allgemeine 
mittlere Grundausbildung« in der zweiten Stufe (bazova zahal'na serednja osvita) und 
3 Jahre »vollständige allgemeine mittlere Bildung« in der dritten Stufe (povna zahal'na 
serednja osvita). 

Die Schulpflicht endet mit der vollständigen allgemeinen mittleren Bildung (etwa mit 
der österreichischen Matura und dem deutschen Abitur vergleichbar); durch diese erlangt 
man auch die Berechtigimg zur Bewerbung um einen Studienplatz an einer Universität. 
Typisch für die allgemeine mittlere Bildung ist aber ihre Durchlässigkeit: Neben der all-
gemeinbildenden Mittelschule, in der alle drei Stufen der Ausbildung absolviert werden 
können, existieren für besonders begabte Kinder Spezialschulen (Stufen 1 bis 3) und seit 
1991 auch Gymnasien (Stufe 2 und 3), Lyzeen und Colleges (nur Stufe 3), die bestimmte 
Schwerpunkte und Fächer (ζ. B. sprachlich, technisch-naturwissenschaftlich) vermitteln 
und in die ohne Schwierigkeiten übergewechselt werden kann. In den bereits erwähnten, 
vom Ministerium für Wissenschaft und Bildung der Ukraine 2001 herausgegebenen Ma-
terialien zur Konferenz »Bildungswesen und Wissenschaft in der Ukraine« wird betont, 
dass die Förderung begabter Kinder und daher die Neugründimg von Gymnasien, Ly-
zeen und Kollegschulen eine Priorität in der Bildungspolitik darstellt. 

Wie auch im Vorschulwesen gibt es im Bereich der allgemeinbildenden Mittelschule 
Einrichtungen für körperlich und geistig Behinderte, aber auch für sozial benachteiligte 
Kinder und Jugendliche, letztere häufig als Internatsschule. 

Im Gesetz über die Mittelschulbildung aus dem Jahr 1999 werden sämtliche Details 
genau festgelegt, ζ. B. wie viele Unterrichtsstunden jede Klasse haben muss - das reicht 
von 700 Stunden/fahr in der 1. und 2. Klasse bis zu 1.030 Stunden/fahr in der 10.-12. 
Klasse - , die Zahl der Schultage, Länge des Schuljahres, der Pausen, Höchstzahl von 
Schülern pro Klasse (30), Qualifikation der Unterrichtenden etc. 

Es gibt 22.000 Schulen für 6,6 Mio. Kinder, 1/3 der Schulen befindet sich auf dem 
Land, 20 % der Kinder sind Selbstzahler.15 

15 Diese Zahlen wurden von Vasyl' Kremen', dem ukrainischen Minister für Bildimg und Wissenschaft, in ei-
nem Vortrag am 18. April 2001 genannt, den er anlässlich einer offiziellen Reise nach Osterreich im Audi-
enzsaal des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kunst hielt. 
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• Berufliche Bildung: Berufsschulen der verschiedenen Fachrichtungen dienen der be-
ruflichen Erstausbildung. Mit der Ausbildung in einer Berufsschule kann nach Been-
digung der Ausbildung der zweiten Stufe der allgemeinen mittleren Bildung, also nach 
9 Jahren, oder nach Erlangung der vollständigen allgemeinen mittleren Bildung be-
gonnen werden. Umgekehrt kann die vollständige allgemeine mittlere Bildung auch 
neben der Berufeschule erworben werden. Den Abschluss bildet ein Diplom mit dem 
Titel »qualifizierter Arbeiter« (kvalifikovanyj robitnyk). Ein Diplom mit dem Titel 
»jüngerer Spezialist« (molodsyj specialist) erhalten Absolventen mit einer vollständi-
gen allgemeinen mittleren Bildung, die eine Institution der ersten Akkreditierungs-
ebene16, eine »Berufshochschule« (vysce profesijne ucylysce), absolviert haben. In den 
letzten fünf Jahren nahm die Zahl der Berufshochschulen und Lehrzentren für tech-
nische Berufsausbildung stetig zu, was darauf schließen lässt, dass dieser Zweig der 
Ausbildung, der lange Zeit noch stark vom sowjetischen System geprägt war, allmäh-
lich reformiert und den neuen Erfordernissen des Arbeitsmarktes angepasst wird. 

• Hochschulbildung: Derzeit existieren in der Ukraine insgesamt 971 Hochschulen, 806 
davon sind staatlicher Natur (Bildungswesen 2001); davon gehören 658 der ersten und 
zweiten Akkreditierungsstufe17 mit 101 Studenten auf 10.000 Einwohner an, 313 der 
dritten und vierten Akkreditierungsstufe mit 250 Studenten auf 10.000 Einwohner. 
Das Zahlenverhältnis Studenten zu Professoren beträgt 13,6:1; mehr als 50 % der Stu-
denten sind weiblich. Die Einführung eines stufenweisen Systems der Ausbildung (von 
»qualifiziertem Arbeiter« über »jüngeren Spezialist« mit dreijähriger Hochschulaus-
bildung und »Bakkalaureus« mit vierjähriger Ausbildung bis zum »Spezialisten« und 
»Magister« mit fünfjähriger Ausbildung) ist von grundsätzlicher Bedeutung in der Bil-
dungsreform, da das sowjetische System kein Bakkalaureat und keinen Magister 
kannte. Diese Reform ermöglicht einerseits eine größere Flexibilität, gleichzeitig ga-
rantiert sie die Annäherung an westliche, europäische Ausbildungsstandards. 

37 Universitäten und Akademien haben den Rang einer Nationaluniversität bzw. 
einer Nationalakademie'8. 60 % der Studenten studieren kostenlos, 40 % zahlen für 
ihre Ausbildung. Im Jahre 1999 wurde ein Kreditsystem zur Bezahlung von Studien-

16 Zur Akkreditierungsebene siehe Fußnote 17. 

17 Die Akkreditierung, also die staatliche Anerkennung mit Berechtigung zur Vergabe staatlich anerkannter 

Abschlüsse, sieht vier Ebenen vor: Die erste Akkreditierungsebene nehmen Fachschulen und Technika ein, 

die eher eine berufliche als akademische Ausbildung vermitteln und den Titel »jüngerer Spezialist« verlei-

hen dürfen; auf der zweiten Akkreditierungsebene befinden sich Colleges mit der Berechtigung, das Bak-

kalaureat zu verleihen. Zur dritten Akkreditierungsebene gehören Hochschulen, die das Diplom »Spezia-

list« vergeben dürfen. Auf der vierten Akkreditierungsebene befinden sich die meisten Universitäten und 

Akademien mit dem Recht, als Abschluss den »Magister« zu verleihen. 

18 Der Titel einer »nationalen Bildungseinrichtung« wird per Erlass des Staatspräsidenten auf Grund hervor-

ragender Leistungen im Bereich Lehre und Forschung verliehen; Nationaluniversitaten genießen eine sehr 

weitreichende Autonomie. 
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gebühren eingeführt, in dessen Rahmen der Staat einen Kredit mit 3 % Zinsen im 
Jahr gewährt. 

• Postgraduale Ausbildung (Aspirantur): Die postgraduale, wissenschaftliche Ausbildung 
beschränkt sich im Moment auf die Aspirantur, setzt den Abschluss eines Magisters 
voraus und dauert in der Regel 3 Jahre. Der Aspirant betätigt sich in dieser Zeit ne-
ben seinem Studium auch in der Forschung und in der Lehre. Der akademische Grad 
»Kandidat der Wissenschaften« wird nach Abfassung einer selbstständigen wissen-
schaftlichen Arbeit, die vor einem Fachgremium mit Vertretern verschiedener Uni-
versitäten sowie der staatlichen Akkreditierungskommission verteidigt werden muss, 
verliehen. Das Äquivalent eines »Kandidaten der Wissenschaften« an einer deutschen 
oder österreichischen Universität wäre die Verleihung des Doktortitels nach der Ab-
fassung einer Doktorarbeit. 

Die Möglichkeit, einen MBA (Master of Business Administration) oder einen MAS 
(Master of Advanced Studies) zu machen, gibt es noch an keiner Universität. 

• Doktorantur: der höchste akademische Grad ist der »Doktor der Wissenschaften«, 
vergleichbar mit einer Habilitation an einer deutschen oder österreichischen Univer-
sität. Die Zulassung zur Doktorantur setzt den Nachweis erfolgreicher Forschung auf 
diesem Gebiet und die Genehmigung des Forschungsthemas durch den Wissen-
schaftsrat der Universität voraus. In der Doktorantur wird der Wissenschafter von der 
Universität, nicht vom Staat bezahlt. Die Verleihung der Urkunde durch die staatli-
che Akkreditierungskommission erfolgt nach erfolgreicher Verteidigung der wissen-
schaftlichen Arbeit auf höchstem Niveau. 

• Fernstudium: In der Struktur des Bildungswesens ist auch die Option des Fernstudi-
ums vorgesehen, wodurch die Möglichkeit zur Ausübung eines Berufes neben dem 
Studium gegeben wird. 

• Selbststudium: Für die Weiterbildung werden den Bürgern durch die staatlichen Or-
gane, durch Bürgervereinigungen, Organisationen etc. Bibliotheken, Zentren, Klubs, 
Fernseh- und Radioprogramme zur Verfügung gestellt. 

Die Zuständigkeit für die Administration des Bildungswesens liegt beim Ministerium der 
Ukraine für Wissenschaft und Bildung (Ministerstvo osvity i nauky Ukrai'ny), anderen 
Fachministerien und Behörden (so unterstehen ζ. B. Landwirtschaftsschulen dem Land-
wirtschaftsministerium), der staatlichen Akkreditierungskommission, dem Bildungsmi-
nisterium der Krim (es ist das oberste Bildungsverwaltungsorgan der autonomen Halb-
insel Krim, aber an zentrale Regelungen des Ministeriums der Ukraine für Wissenschaft 
und Bildung gebunden), Behörden der staatlichen Exekutive auf Gebietsebene und Or-
ganen der Selbstverwaltung. Das Ministerium für Wissenschaft und Bildung hält die 
meisten Kompetenzen fest in seiner Hand: Ihm obliegen die Festlegung des finanziellen, 
materiellen und technischen Rahmens für jede Bildungseinrichtung und die Kontrolle 
über die Einhaltung dieses Rahmens; im Hochschulbereich entscheidet es mit der Staat-
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lichen Akkreditierungskommission über Zulassung und Akkreditierung von Bildungs-
einrichtungen und nimmt die staatliche Bedarfsplanung vor. Weiters ist es für die Her-
ausgabe von Lehrwerken verantwortlich, für die Evaluierung von Lehrenden an Schulen 
und Hochschulen und für die Zuerkennung von wissenschaftlichen Graden. Von einer 
Dezentralisierung kann also noch keine Rede sein. 

1 . 6 . D A S BILDUNGSWESEN DER U K R A I N E IM EUROPÄISCHEN UND 

INTERNATIONALEN U M F E L D 1 9 

1.6.1. Kooperationen mit der EU, Kooperationen mit Institutionen und Organisationen 

Die offizielle politische Linie der derzeitigen Regierung unter Präsident Kucma verfolgt 
die Integration in die Europäische Union; die Erlässe des Präsidenten vom 11 . Juni 1998 
(Nr. 615198) und vom 12. April 2000 schaffen dafür die Voraussetzungen. Auf dem Bil-
dungssektor nimmt die Ukraine seit 1993 am Programm TEMPUS (TACIS) teil. Ziel 
der Zusammenarbeit zwischen ukrainischen und EU-Universitäten ist die Integration 
des nationalen Bildungswesens in das gesamteuropäische. Im Jahr 1999 betrug die in die 
Zusammenarbeit investierte Summe 20,4 Mio. ECU. Für das Jahr 2000/2001 lagen die 
Schwerpunkte der Zusammenarbeit in den Bereichen Internationale und Europäische 
Studien, Wirtschaft und Bankwesen, Umweltschutz und Verkehr, Landwirtschaft und 
Nahrungsmitteltechnologien sowie Human Resources Management. Im Rahmen von 
TEMPUS wurden unter Teilnahme des Ministeriums der Ukraine für Bildung und Wis-
senschaft, des Instituts für Internationale Beziehungen der Nationalen Sevcenko-Uni-
versität in Kiew, der Technischen Universität in Aachen und des King's College in Lon-
don so genannte Innovationszentren für Internationale Bildungsprogamme »INKOS« 
an der Nationaluniversität »L'vivs'ka Politechnika« und der Nationaluniversität 
»Kyivs'kyj Politechnicnyj Instytut« gegründet, deren Aufgabe die Unterstützung der Re-
form der Hochschulausbildung ist, und zwar durch Erschließung von zusätzlichen Bud-
getmitteln aus ausländischen und internationalen Stiftungen und durch den Aufbau eines 
Partnernetzes im Ausland, das die Teilnahme der Ukraine an internationalen Wissen-
schafts- und Bildungsprogrammen und deren Finanzierung garantieren soll. Weiters 
wurde im Rahmen von TEMPUS unter Beteiligung des Goethe-Instituts, der Univer-
sität Lyon und der niederländischen Erasmus-Universität ein Zentrum für Europäische 
und Internationale Studien an der Akademie für Volkswirtschaft in TernopiP gegründet. 

Seit der Aufnahme der Ukraine in den Europarat 1995 unterstützen dessen Experten 
den ukrainischen Gesetzgeber bei der Aufgabe, im Bereich der Bildung europäische Stan-
dards einzuführen. So war ζ. B. die Einführung des stufenweisen Hochschulabschlusses ein 
wichtiger Schritt in Richtung Integration in das europäische Bildungssystem. 

19 Die folgenden Daten stammen aus Bildungswesen 2001 sowie aus Lytvyn 2000, 283-302. 
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Neben dem Europarat pflegt die Ukraine enge Kontakte zur UNESCO, dem DAAD 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst), der Fulbright Kommission, dem British 
Council, etc. Allein im Jahr 1998 betrug die der Ukraine von ausländischen Institutionen 
im Bildvingsbereich zur Verfügung gestellte Hilfe rund 60 Mio. US$. 

1.6.2. Bilaterale Zusammenarbeit 

Die Ukraine hat auf bilateraler Basis mehr als 60 internationale Verträge über die Zu-
sammenarbeit im Bildungsbereich abgeschlossen. Diese dienen in erster Linie dem Stu-
denten·, Professoren- und Wissenschafteraustausch sowie der Zusammenarbeit im Be-
reich der Wissenschaft und der Weiterbildung. Jährlich kommen ca. 50.000 Studenten, 
Wissenschafter und Professoren in den Genuss dieser Austauschprogramme; umgekehrt 
reist jährlich ungefähr die gleiche Anzahl an Studenten, Professoren und Wissenschaf-
tern für wissenschaftliche Kurzaufenthalte, zum Studium oder zur Teilnahme an Konfe-
renzen in die Ukraine. 

Mit 20 Ländern, darunter v. a. Staaten der ehemaligen Sowjetunion und des ehemali-
gen Ostblocks, gibt es Abkommen über die gegenseitige Anerkennung der Diplome. Mit 
16 Staaten, darunter auch Osterreich, existieren offizielle Abkommen über die Zusam-
menarbeit im Bereich Wissenschaft und Bildung. Osterreich betreibt seit 1992 ein Büro 
in L'viv, das bis 1996 in erster Linie für die Kooperation mit Hochschulen verantwortlich 
war und seit 1997 als »Österreichisch-Ukrainisches Kooperationsbüro«20 die Zusam-
menarbeit im Bereich Bildung, Wissenschaft, Kultur, aber auch Wirtschaft fördert. Eine 
der fruchtbarsten Kooperationen auf Hochschulniveau ist die seit 1995 existierende und 
von Osterreich jährlich mit einem Betrag von ca. € 22.000 geförderte enge Zusammenar-
beit zwischen den Fakultäten für Architektur der T U Wien und der Nationaluniversität 
»L'vivs'ka Politechnika«, die neben Studenten-, Professoren- und Wissenschafteraus-
tausch auch die Erarbeitung von gemeinsamen Projekten, ζ. B. der Stadterneuerung oder 
Revitalisierung von Stadtzentren, Bauauftiahmen an historischen Objekten in der Ukraine 
und daraus resultierende Publikationen beinhaltet. Eine ähnlich gut etablierte Zusam-
menarbeit gibt es zwischen der Wirtschaftsuniversität Wien und der Wirtschaftsuniver-
sität in Kiew sowie zwischen der Universität Klagenfurt und der Universität Charkiv, die 
jährlich Sommerschulen in Kiew resp. Charkiv veranstalten. 

1.6.3. Bedeutung der multi- und bilateralen Zusammenarbeit 

Die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit im Bildungswesen kann gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. Diese Kooperationen unterstützen die Mobilität der 

20 Adresse: Österreichisch-Ukrainisches Kooperationsbüro für Wissenschaft, Bildung und Kultur, UA-79602 
L'viv, vul. Universytets'ka 1, Zi. 240, Tel.: ++380-322-97 03 76, oek@franko.lviv.ua. 
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Jugend, erleichtern das Erlernen von Fremdsprachen, spielen eine große Rolle bei der 
Erziehung zu Toleranz, fördern das interkulturelle Verständnis und helfen, die Werte ei-
ner Zivilgesellschaft zu erkennen. Die Ukraine und die Ukrainer suchen noch ihren Platz 
in der Welt; die Aufbruchsstimmung von 1991 »auf in den Westen« und die Uberzeu-
gung, bald auf westlichem Lebensstandard die neue Freiheit genießen zu können, ist 
deutlich einer Ernüchterung gewichen. Umso wichtiger ist es, den heranwachsenden Ge-
nerationen die Möglichkeit zu geben, verschiedene Lebens-, Denk- und Staatsmodelle 
kennen zu lernen, und ihnen damit Mittel in die Hand zu geben, am Aufbau einer funk-
tionierenden demokratischen Gesellschaft mitzuarbeiten. 

1 . 7 . AUFGABEN DER Z U K U N F T 

In den »Materialien zur Konferenz ,Bildungswesen und Wissenschaft in der Ukraine'« 
werden als vorrangige Ziele genannt: 
• Suche nach alternativen Modellen zur Finanzierung des Bildungswesens, wobei der 

Staat aber nach wie vor die Funktion des Hauptgeldgebers behält; Einbindung der Re-
gionen in die Finanzierung des Bildungswesens; finanzielle Strukturierung von Bil-
dungseinrichtungen als Fonds und Aktiengesellschaften; Suche nach ausländischen 
Geldgebern zur Entwicklung der Informationstechnologie an den Bildungseinrich-
tungen. 

• Stärkere Anpassung der Ausbildung an die tatsächlichen Erfordernisse des Arbeits-
marktes ζ. B. durch Vergünstigungen für Unternehmen und Betriebe, die Arbeits-
plätze für junge Spezialisten bereitstellen, durch Verlagerung der Verantwortung für 
Sozialleistungen an Betriebe und Unternehmen, etc. 

• Lebenslanges Lernen durch Reformierung des bisherigen postgradualen Studiums, 
durch Umschulung und Umorientierung der arbeitslosen Bevölkerung, durch prak-
tisch orientierte Wissensvermitdung. 

• Computerisierung und Zugang zum Internet in allen Bildungseinrichtungen inner-
halb der nächsten drei Jahre. 

• Anpassung der Gesetzgebung an das international geltende Recht zum Schutz geisti-
gen Eigentums. 

• Konzentration auf Grundlagenforschung in jenen Bereichen, in denen die Ukraine ein 
bedeutendes wissenschaftliches, technologisches und Produktionspotenzial hat, um 
die Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt zu sichern. 

• Einführung einer intensiven Fremdsprachenausbildung bereits auf der Ebene der all-
gemeinbildenden Schulen.21 

21 Bereits ab dem Schuljahr 2002/2003 werden alle Kinder ab der 2. Klasse eine lebende Fremdsprache erler-
nen. 
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1 . 8 . B I L A N Z 

Auch mehr als zehn Jahre nach der Unabhängigkeit leidet der Bildungssektor noch un-
ter den Nachwirkungen des Zusammenbruchs der Sowjetunion: Das Alte, das sowjeti-
sche Erbe, wirkt noch nach, das Neue, die nationale Bildung mit den Schwerpunkten 
Demokratisierung, Anpassung an die Marktwirtschaft und Differenzierung, hat noch 
nicht ganz gegriffen. Problematisch ist dabei, dass neue Maßnahmen mit altem Lehrper-
sonal umgesetzt werden müssen, dass die schlechte Finanzlage und die veraltete Ausstat-
tung die guten Intentionen der Gesetzgebung bremsen und verzögern. Auch der Gene-
rationswechsel geht im Bildungssektor langsamer vor sich, da finanzieller Anreiz und 
soziale Absicherung fehlen. Auf dem Gebiet der internationalen Kooperation kommt 
noch die Schwierigkeit hinzu, dass nur ein geringer Prozentsatz der Professoren, Stu-
denten und Wissenschafter neben Ukrainisch und Russisch eine Fremdsprache wie Eng-
lisch, Französisch oder Deutsch spricht, was eine fruchtbare Zusammenarbeit erschwert. 
In den letzten Jahren wurde zudem durch die Erweiterung der Europäischen Union, die 
mit großer Wahrscheinlichkeit ab 2004 die Ukraine zum Grenzstaat der E U macht, das 
Gefühl in der Ukraine verstärkt, dass Europa sie nur zögernd und mit Widerstand als 
Partner mit europäischen Werten akzeptiert. Allzu oft müssen ukrainische Diplomaten 
und Beamte in Brüssel hören, dass ein Beitritt der Ukraine zur E U eigentlich in den 
nächsten Jahrzehnten unvorstellbar sei. Gerade aus diesem Grund ist die verstärkte Ko-
operation mit dem Ausland v. a. im Bildimgssektor eine notwendige Investition in die Zu-
kunft, um den heranwachsenden Generationen Europas die Möglichkeit zu geben, die 
Ukraine als gleichwertigen Partner in Europa zu verstehen. 
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Harald Fleischmann 

2. Kulturpolitik 

i. Bud'mo! 2. Sanujmosja! 5. Chaj povyzdychajut' Moskali! 
Hitliste der beliebtesten ukrainischen Trinksprüche 

2.1. A l l t a g s k u l t u r 

Wenn man dem ukrainischen Philosophen Serhij Kryms'kyj Glauben schenken mag 
(Kryms'kyj 2000) und die von ihm angeführten Sprüche - da wörtlich kaum übertragbar 
- notgedrungen frei übersetzt, so ist Geselligkeit für Ukrainer in erster Linie Anlass, ein-
ander zu versichern, dass die Hamlet'sche Frage »To be or not to be!« eindeutig zu 
Gunsten des Seins entschieden wird, dass man der Devise »Leben und leben lassen« an-
hängt und dass die Schuld am eigenen Unglück den nordöstlichen Nachbarn trifft. Leit-
motivisch könnten diese Formeln eines ukrainischen »Glaubensbekenntnisses« auch den 
Zustand der Kultur beschreiben: Nach zehn Jahren Unabhängigkeit steht die Eigen-
ständigkeit der Ukraine, auch als kultureller Raum, zumindest im Land selbst, mehrheit-
lich1 außer Diskussion - auch wenn die Diskussionen über die Ausformung dieser Eigen-
ständigkeit, gerade auf sprach- und kulturpolitischem Gebiet, bisweilen heftig sind. Bei 
aller Unvereinbarkeit der Standpunkte sind der Ukraine jedoch, mit Ausnahme verein-
zelter Episoden2, extremistische Exzesse erspart geblieben. Allzu prosaische Geister mö-
gen dafür die politische Lethargie der Bevölkerung angesichts der Alltagsmisere verant-
wortlich machen, vielleicht ist aber auch etwas an der in Lehrbüchern propagierten 
These von der »lahidnist'« (dt. etwa: Umgänglichkeit, Verträglichkeit, Sanftmütigkeit) 
als wesentlichem Kennzeichen der »unwiederholbaren Mentalität« (Nel'ha 1997, 137) 
der Ukrainer. Schließlich bestimmt das Verhältnis zu Russland und zur russischen Kul-
tur nach wie vor einen Gutteil der Auseinandersetzungen im Inneren wie nach außen. 

ι Laut einer am 8. August 2001 von einem ukrainischen Politologen in der russischen Internet-Zeitschrift 

»Russkij Zumal« zitierten Umfrage spielen mit dem Gedanken einer Wiedervereinigung mit Russland nur 

mehr 2 7 - 2 8 % der ukrainischen Bevölkerung (siehe: www.russ.ru/p0litics/20010808-mal.html). 

2 Man denke etwa an den ukrainischen Komponisten Dior Bilozir, der im Jahr 2000 in Lemberg angeblich 

deshalb ermordet wurde, weil er in einem Lokal ein ukrainisches Lied sang, was »russischen« Lokalbesu-

chern missfallen habe. 
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2.2. K U L T U R U N D N A T I O N S W E R D U N G 

Die Ukraine ist eine junge Nation, die sich ihrer Identität erst vergewissern muss. Wenn 
die Geschichte dabei das eine Feld ist, in deren »Spiegel« die Ukrainer heute »ihre Na-
tion entwerfen« (Geyer 2000, 76), so ist die Kultur jenes andere Feld, in dem nicht nur 
die Wurzeln der Nation liegen, sondern auf dem auch die Konflikte um die künftige Ge-
stalt der sich bildenden Nation ausgetragen werden. Es darf daher kaum verwundern, 
wenn Fragen der Kulturpolitik im öffentlichen Diskurs einen hohen Stellenwert haben. 
Viel eher erstaunt, dass der Staat in der praktischen Politik den »Hebel« der Kultur 
eigentlich in eher bescheidenem Maß einsetzt, um eigene strategische Ziele zu errei-
chen3, und die kulturellen Institutionen, die er nach dem »Restprinzip« mit den nach der 
Abdeckung prioritärer staadicher Aufgaben verbleibenden Brosamen (mit-)finanziert, 
oftmals mehr oder minder ihrem Schicksal überlässt. 

Seit an die Stelle des Dogmas vom »Sowjetvolk als neuer historischer Gemeinschaft« 
die Notwendigkeit getreten ist, das spezifisch »Ukrainische« zu definieren und durch die 
Definition fundamentaler Unterschiede den Raum des Eigenen vom Raum des Anderen 
abzugrenzen, erhitzen sich die Gemüter an der Frage, was denn unter den Begriff der 
»ukrainischen Kultur« zu subsumieren wäre. Außer Zweifel steht, dass ukrainischen 
Dichtern, Denkern, Künsdern, Priestern, Wissenschaftlern und anderen Menschen des 
Geistes in den Zeiten ohne eigene Staatlichkeit und der Zurückdrängung der ukraini-
schen Kultur in die Rolle folkloristischer Ausdrucksformen des einfachen bäuerlichen 
Volkes enorme Verdienste um die Erhaltung des nationalen Bewusstseins zukamen. Sind 
aber heute etwa die kulturellen Manifestationen oder Bedürfnisse der Bevölkerungs-
mehrheit in zehn von elf Halbmillionen-Städten des Landes - die Ausnahme bildet Lem-
berg - von geringerem Wert, weil diese Bevölkerung selbst dort, wo sie ethnisch mehr-
heitlich ukrainisch ist, sprachlich und in ihrer kulturellen Orientierung mehrheitlich 
russifiziert ist? Der Staat hat somit die schwierige Aufgabe zu bewältigen, der ukraini-
schen Kultur, so wie auch der ukrainischen Sprache, durch gezielte Förderung zu einer 
dominierenden Stellung zu verhelfen, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, dass 
Zwangsmaßnahmen gegenüber Menschen, die für ihre sprachliche und kulturelle Prä-
gung ja nicht selbst verantwortlich sind und die auch nicht einsehen, weshalb sie deswe-
gen Bürger zweiter Klasse sein sollten, kaum das gewünschte Resultat einer Loyalität zur 
und Identifikation mit der ukrainischen Kultur bringen können.* 

3 Im Gegensatz dazu manifestiert sich in der Bildungspolitik die lenkende Einflussnahme des Staates viel stär-

ker. 

4 Jenseits theoretischer Debatten können unterschiedliche Auffassungen darüber, welche Art von »Ukrai-

nitat« besonderen Anspruch auf öffentliche Aufmerksamkeit, Schutz und Förderung erheben darf, auch für 

Außenstehende durchaus praktische Bedeutung haben. Als ein ausländischer Staat in Kiew eigene Filme mit 

einer Ubersetzung in die von 80-90 % der Bevölkerung bevorzugte Umgangssprache präsentierte, brachte 

das den verantwortlichen Organisatoren schon einmal Beschimpfungen eines der bedeutendsten ukraini-
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2 . 3 . M Y T H E N U N D R E A L I T Ä T E N 

Ein Kiewer Kommentator sieht die Lage als von zwei »Mythen« gekennzeichnet: Der 

»ukrainische« Mythos postuliere, dass »... die Ukraine eine europäische Entwicklung 

durchlief, als sie unter die Herrschaft Russlands geriet, das als despotischer Staat die 

eigenständige einheimische Kultur vernichtete und seine eigene Kultur asiatischen Typs 

zwangsweise einführte. Die russische Sprache und Kultur sind daher nicht bloß fremd, 

sondern zutiefst feindlich und müssen idealerweise vernichtet werden ... Die Menschen 

mit russischer Muttersprache haben eine andere Mentalität als ihre Mitbürger und bil-

den im Grunde eine fünfte Kolonne, die an einem Zusammenschluss mit Russland und 

an einer Verhinderung der Integration der Ukraine in Europa interessiert ist« (Zolota-

rev 2001; Ubersetzung der Zitate vom Autor). Dem stünden die Anhänger des »russi-

schen« Mythos gegenüber, für die der Zerfall der Sowjetunion vor allem im Interesse der 

Weltherrschaft Amerikas herbeigeführt worden sei, für deren Zwecke sich die ukraini-

schen Nationalisten »zum Teil bezahlt, zum Teil unbezahlt« hätten einspannen lassen. 

Wesentlich sei, dass »der Kapitalismus in keiner Weise der slawischen (orthodoxen, 

Volks-)Seele entspricht und nur zum Zwecke der Vernichtung der Grundpfeiler der sla-

wischen Moral existiert«. 

Nun scheint uns diese Darstellung über Gebühr schematisch, denn nicht nur gibt es 

in der ukrainischen Wirklichkeit zahlreiche Zwischentöne und Differenzierungen (so 

gibt es unter den Gegnern einer aus ihrer Sicht übertriebenen »Ukrainisierung« auch 

ehemalige Dissidenten, und unter den führenden »Patrioten« ehemalige Angehörige der 

Nomenklatura); wesentlicher erscheint, dass sich reale Widersprüche nicht auf unreflek-

tierte Mythen reduzieren lassen, sondern ihren rationalen Kern besitzen, der ernst ge-

nommen werden will. Während ein Teil der Intelligenz des Landes (vermutlich eine 

Minderheit) zwar das in der Vergangenheit an der ukrainischen Kultur begangene Un-

recht anerkennt und sich daher für deren besondere Förderung und offizielle Vorrang-

stellung ausspricht, dabei aber für die Zukunft dem Konzept der politischen Nation und 

einer auf allgemein-menschlichen, staatsbürgerlichen Werten beruhenden Identität ge-

genüber dem Konzept einer kulturell-ethnischen Nation und Identität den Vorzug ge-

ben möchte5, so hält ein anderer Teil (mit seinem differenzierten Zugang, der auch die 

sehen Dichter ein. Erwähnenswert wird die Sache nur dadurch, dass dem vielleicht allzu sensiblen Verfech-

ter einer exklusiv verstandenen ukrainischen Kultur etwa zur selben Zeit in einem Beitrag in der Zeitung 

des ukrainischen Schriftstellerverbandes die Eigenschaft eines »ukrainischen Dichters« abgesprochen 

wurde. Das sei ihm durch seine jüdische Herkunft verwehrt, hieß es, und so könne er nur in der Rubrik der 

»ukrainisch schreibenden«, nie und nimmer aber der »ukrainischen« Dichter geführt werden. 

5 Unter der jüngeren Generation scheint sich eine pragmatische Sicht durchzusetzen, die ethnisch-kulturel-

len Abgrenzungen wenig Bedeutung zumisst. So fasst die Kiewer Tageszeitung »Den'« am 8. Juni 1999 die 

Ergebnisse einer Umfrage unter Jugendlichen folgendermaßen zusammen: »Nationalität als Begriff, der 

auf Staatsbürgertum beruht, überwiegt gegenüber einem Nationalitätsbegriff, der auf ethnischer Ver-
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Argumente der Opponenten berücksichtigt, vermutlich auch keine Mehrheit) dem ent-
gegen, dass sich hinter der Proklamierung des Individuums als höchstem Wert bisweilen 
eine skeptische, ja »nihilistische« Einstellung zur Idee der eigenständigen Staatlichkeit 
der Ukraine verberge. So schrieb der schon in den 1960er Jahren wegen seiner Schrift 
»Internationalismus oder Russifizierung« von der Sowjetmacht verfolgte Ivan Dzjuba, 
der als Kulturminister Anfang der 1990er Jahre neben Andre Malraux oder Jorge Sem-
prun wohl einer der wenigen Kulturminister war, die selbst Hervorragendes in ihrer Kul-
tur geleistet haben, in seinen »Unpolitischen Betrachtungen eines politischen Außensei-
ters« aus dem Jahr 1998: »Der Mensch, so wird gesagt, müsse Priorität haben, und nicht 
der Staat. Ganz allgemein gesagt ist das natürlich vernünftig und human, denn schließ-
lich erklärt der Staat selbst den Menschen zu seiner Priorität. Um sich aber in der von 
der Gesellschaft geforderten und von ihm selbst deklarierten Weise des Menschen an-
nehmen zu können, muss der Staat erstens von der Gesellschaft und den zivilgesell-
schaftlichen Strukturen effektiv kontrolliert werden, und zweitens selbst ausreichend 
handlungsfähig und funktional entwickelt sein.« Die klassischen Nationalstaaten hätten 
sich in historischen Epochen gebildet, die an kulturellem Protektionismus nichts An-
stößiges fanden und den Begriff der »offenen Gesellschaft« nicht kannten. Der junge 
ukrainische Staat müsse die Aufgaben der Nationsbildung in einer Ära der Offenheit und 
Globalisierung lösen und dabei die Interessen aller seiner Bürger, unabhängig von ihrer 
ethnisch-kulturellen Zugehörigkeit, im Auge behalten. Er tue dies auch relativ erfolg-
reich. Der Kultur komme dabei eine besondere Stellung zu: »Besonders ungünstig war 
unsere Ausgangslage in den Bereichen Kultur und Sprache, wo die ukrainische Kultur, 
die man jahrhundertelang mit eiserner Konsequenz (...) immer wieder enthauptete und 
aussaugte, ohne wirkliche staatliche Unterstützung mit mächtigen, staatlich gehätschel-
ten und mit expansionistischer Energie geladenen Kulturen konkurrieren muss, die zu-
dem ganze Lufüanderegimenter in Form ihrer Massenkultur an die >Front< werfen, um 
den Durchbruch zu erzielen« (Dzjuba 1998). 

2 . 4 . D O P P E L T E S E R B E 

Die erstmalige Entstehung eines unabhängigen ukrainischen Staates, der praktisch das 
gesamte von Ukrainern bewohnte Territorium umfasst, in der bestimmten historischen 
Situation des Jahres 1991 kann als das Ergebnis eines Kompromisses zwischen der Na-
tionalbewegung und der ukrainisch-sowjetischen Nomenklatura interpretiert werden. 
»The ambiguity seems to be the profound feature of Ukrainian life since 1991. It stems 
from the general incoherence and inconsistency of the Ukrainian >unfinished revolution 

wandtschaft beruht.« Es könnte sich in der Ukraine somit die westliche semantische Tradition (nationality, 

nationalite, nacionalidad) gegenüber der deutsch-russischen Tradition (Nationalität, nacional'nost') durch-

setzen. 
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which in fact meant a compromise between the ruling >pro-Moscow< communists and 
opposition >anti-Moscow< national-democratics. This odd coalition or, to put it precisely, 
symbiosis has largely determined the ambivalent character of political and economic sy-
stem of contemporary Ukraine which is neither totalitarian nor democratic, neither 
>communist< nor >capitalist<, neither >European< nor >Soviet«< (Ryabchuk 2001 ) . Man 
könnte hinzufügen, dass das aus dieser auf den ersten Blick widernatürlichen Verbindung 
hervorgegangene Zwitterwesen dieser Elternschaft auch seine relativ friedliche Ent-
wicklung verdankt. Andererseits machen sich die Folgen nicht nur in Politik oder Wirt-
schaft bemerkbar, auch Mentalität und Kultur tragen die Spuren doppelter Herkunft. 
Immer wieder stößt man auf die Kluft zwischen dem offiziell eingeschlagenen Entwick-
lungsweg und einer Realität, die von der Konservierung vieler Züge der Vergangenheit 
geprägt ist.6 Diskussionen über die angebliche oder tatsächliche Unfähigkeit, einen tief 
greifenden Wandel zu bewerkstelligen, sorgen regelmäßig für publizistische Debatten. 
»Entwicklung - nichts für uns?« fragte etwa im Herbst 2000 in der Tageszeitung »Den'« 
Ljubov Kovalevs'ka (Kovalevs'ka 2000) und löste damit eine rege Diskussion aus. 

Gerade unter national gesinnten Intellektuellen kommt bisweilen so etwas wie Ver-
zweiflung auf: »Ich bin nicht so sicher, dass wir in einem ukrainischen Staat leben. Der 
Staat, den wir haben, ist vor allem sowjetisch«, schreibt Rjabcuk (in englischer Trans-
kription »Ryabchuk«) acht Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion (Rjabcuk 1999, 39). 
Fünf Jahre lang habe er den Initiator der von ihm als Chefredakteur geleiteten Kultur-
zeitschrift »Krytyka«, einen amerikanischen Ukrainisten, zu überzeugen versucht, dass 
in einer zwar formal in die Unabhängigkeit entlassenen Kolonie, die aber deswegen noch 
lange nicht der Staat der Einheimischen ist (eine Art »Papuasien«, das Ausländer angeb-
lich mit nichts als »Korruption, Inkompetenz, Schlamperei, Tschernobyl und Judenpo-
gromen« verbinden), eine anspruchsvolle Kulturzeitschrift in ukrainischer Sprache keine 
Perspektive habe: »Erstens, weil die Papuasier auf dem Land wenig lesen, und die in der 
Stadt, sofern sie lesen, auf >Städtisch<, also auf Französisch lesen, und nicht auf Papua-
sisch.« 

2 . 5 . D I E OFFIZIELLE POSITION 

Auch das ukrainische Kulturministerium sieht die letzten zehn Jahre als Periode »wider-
sprüchlicher Ubergangsprozesse«. Einerseits sei es durch den »Zerfall der sowjetischen 
ideologischen Maschine« zu einer »allgemeinen Krise des für die Sowjetgesellschaft tra-
ditionellen Systems von Werten und kulturellen Praktiken gekommen«, andererseits sei 

6 Auf den Punkt gebracht hat es der Chefredakteur der ukrainischen politikwissenschaftlichen Zeitschrift 

»Politycna dumka«, Anatolij Dergacev, der in einem Interview für die Website »ukraine.ru« am 1 1 . Sep-

tember 2001 erklärte: »Die europäische Wahl, von der das offizielle Kiew spricht, ist reine Rhetorik, mehr 

nicht« (zit. nach: www.ukraine.ru/print/58002.html). 
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ein »neues Paradigma der ukrainischen nationalen Kultur als einer modernen, immer 
stärker europäischen, nicht populistischen, aber auch nicht in einem engen pseudoinno-
vatorischen Elitismus befangenen Kultur im Entstehen begriffen« (Die Zitate stammen 
aus der Selbstdarstellung des Ukrainischen Kulturministeriums auf seiner Homepage 
www.mincult.gov.ua/independence/vstupl.html). Es wird festgestellt, dass »erstmals real 
ein einheitlicher ukrainischer kultureller Raum existiert, der die Kultur der Vergangen-
heit und der Gegenwart, die >sowjetische< und antisowjetische-:, die westliche und östli-
che Kultur, die Kultur der Diaspora usw. umfasst«. Wenn man sich somit grundsätzlich 
zu den positiven Elementen aller Traditionen bekennt, stellt man zugleich fest, dass sich 
die »Schutzlosigkeit der ukrainischen Kultur angesichts des massiven Drucks massen-
kultureller, kommerzialisierter Produktion ausländischen Ursprungs gezeigt hat«. Es sei 
daher klar geworden, »dass die ukrainische Kultur Schutz und zivilisierten Protektionis-
mus sowohl für ihre schöpferisch tätigen Menschen als auch für ihre Produkte benötigt«. 
Der Leser dieser Zeilen könnte sich an die in manchen westeuropäischen Ländern ge-
führte Diskussion über den Einfluss der amerikanischen Massenkultur erinnert fühlen, 
wenn nicht der Ursprung der die eigenständige ukrainische Kultur bedrohenden Mas-
senkultur weniger im Westen als im Nordosten läge, der seine besondere Anziehungs-
kraft dem Umstand verdankt, dass ein Teil der zwar politisch loyalen Bevölkerung 
sprachlich im »Lager des Gegners« steht. 

2 . 6 . S T R A T E G I E N U N D S T R U K T U R E N 

Im zitierten Grundsatzdokument des Kulturministeriums werden folgende Elemente der 
kulturellen Transformation als wesentlich angeführt: 
• »ideologische Transformation (Transformation der Wertsysteme und weltanschauli-

chen Vorstellungen); 
• ökonomische Transformation des kulturellen Sektors (Einführung von Marktprinzi-

pien und Unternehmertum, parallel zur Aufrechterhaltung staatlicher kultureller Ein-
richtungen aus Budgetmitteln); 

• rechtliche und administrative Transformation (Verankerung kultureller Rechte und 
Freiheiten, Schaffung der juristischen Grundlagen für die Existenz nicht-staatlicher 
kultureller Institutionen,...); 

• technologischer Wandel der Kulturindustrie, der sich am stärksten im raschen Wachs-
tum nicht-staatlicher elektronischer Medien bemerkbar macht, ...; 

• Transformation des Kulturkonsums und Freizeitverhaltens der Ukrainer, die sowohl 
von gesellschaftlich-politischen Faktoren als auch durch technische Neuerungen be-
wirkt wird.« 

Damit wird auch klar, dass nicht mehr der Staat in exklusiver Weise das kulturelle Leben 
und die kulturellen Institutionen lenkt. Während in der Sowjetzeit zum Zweck der 
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Steuerung von Kultur und Gesellschaft mit Hilfe kultureller Instrumente ein kohären-
tes und umfassendes, pyramidenartig angelegtes und somit in allen seinen horizontalen 
und vertikalen Elementen auf eine einheidiche Spitze hin orientiertes infrastrukturelles 
und administratives, und dabei ziemlich effizientes, System existierte, ist heute nicht nur 
aus ideologischen, sondern auch ökonomischen Gründen ein solchermaßen paternalis-
tisch-zentralistisches System nicht mehr vorstellbar. 

Zahlreiche kulturelle Einrichtungen an der Basis, die in Sowjetzeiten breiten Bevöl-
kerungsschichten einen praktisch kostenlosen Zugang zu kulturellen Aktivitäten ermög-
lichten (Bibliotheken, Kinos7, Kulturhäuser, Kunst- und Musikschulen), leiden unter der 
chronischen Aushöhlung der Kulturbudgets. Die Forderung nach einem stärkeren 
»Selbstbehalt« der Bevölkerung ist insofern unrealistisch, als gerade ein großer Teil kul-
turell interessierter Schichten am stärksten vom Rückgang des Lebensstandards betroffen 
ist. Konnte sich zu Sowjetzeiten ein Wissenschaftler oder Lehrer von Zeit zu Zeit zum 
Zwecke eines Theater-, Ausstellungs- oder Konzertbesuchs eine Reise auch in eine wei-
ter entfernte Stadt leisten, so ist heute für diese Berufsgruppen, sofern jemand über kein 
Zusatzeinkommen verfügt, in der Regel selbst ein Konzertbesuch in der Philharmonie 
des Heimatortes nur möglich, wenn man sich das Geld für die Eintrittskarte im wörtli-
chen Sinn vom Mund abspart. 

Der immer wieder propagierte Ausweg einer Kulturfinanzierung durch Sponsoren 
und Mäzene existiert zwar in Ansätzen, stößt aber auf enge Grenzen. Neben Gründen 
des subjektiven Geschmacks und des ökonomischen Kalküls der finanzkräftigen Kreise, 
deren Engagement vorwiegend massenkulturellen Veranstaltungen wie Popkonzerten 
oder Schönheitskonkurrenzen, allenfalls politisch opportunen »patriotischen« Kultur-
veranstaltungen gilt, sind dafür vermutlich auch objektive Gründe verantwortlich. Das 
gesteht selbst das Kulturministerium im zitierten Strategiepapier ein: »Die Weiterent-
wicklung des Mäzenatentums in der Ukraine wird durch fehlende steuerliche Anreize 
und Rechtsgrundlagen sowie das Fehlen eines Rahmengesetzes für nicht-gewinnorien-
tierte Organisationen gehemmt.« 

Wo die öffentliche Hand selbst die Basisinfrastruktur des kulturellen Lebens nicht 
mehr effektiv aufrechterhalten kann, wird es für Autoren innovativer Kulturprojekte 
noch schwieriger, staatliche Mittel zu mobilisieren. Eine wichtige kompensatorische 
Rolle spielen hier direkt oder indirekt ausländische Geldquellen. In erster Linie ist hier 
der 1990 gegründete und zum Netz der Soros-Stiftungen gehörende Fonds »Vidrod-
zennja« (»Wiedergeburt«) zu nennen, zu dessen Hauptaktivitäten - neben Programmen 
zur Stärkung der Zivilgesellschaft und Bildungsprogrammen - die Förderung neuer Kul-
tur gehört. Seine Hauptaufgabe sieht der Fonds darin, »Systemveränderungen zu stimu-
lieren und sich nicht mit oberflächlichen Effekten zu begnügen; jene Schlüsselbereiche 

7 Rjabcuk nennt in seiner Arbeit fur das I W M für den Kinobesuch folgende Zahlen: 1990: 552 Millionen 
Besucher, 1999: weniger als 5 Millionen Besucher, d. h. ein Rückgang von über 99 % ! 
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der Kultur zu unterstützen, die sich jenseits der staatlichen Aufmerksamkeit befinden; 
eine Katalysatorfunktion für die Entwicklung einer neuen modernen Kunst in der 
Ukraine zu übernehmen, die Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Milieu zur 
Durchführung innovativer Projekte zu suchen, Toleranz, Aufnahmefähigkeit, Interesse 
für und Geschmack an unterschiedlichen und nicht populären ästhetischen Strömungen 
zu fördern sowie die interkulturelle Kommunikation zu entwickeln und Verständnis für 
das >Andere< zu wecken« (aus dem Konzept des Fonds für die Kulturprogramme 
2ooo—2oo2, siehe: www.irf.kiev.ua/ukr/programs/culture/culture.html). Es sollen die 
»Entwicklung einer neuen Kulturpolitik, zeitgemäßer Modelle der Kulturverwaltung, 
der interregionalen kulturellen Zusammenarbeit, neuer Technologien in der modernen 
Kunst und die Unterstützung experimenteller künstlerischer Formen« gefördert werden. 
Entsprechend diesen Zielsetzungen wird nicht nur die Präsentation einer Reihe neuer 
und alternativer Kunstprojekte im Internet gefördert, sondern es werden einige der auch 
international aufsehenerregenden Kulturprojekte überhaupt erst ermöglicht.8 Dass es 
keine unüberwindlichen Grenzen zwischen »Alt« und »Neu«, alten und neuen Struktu-
ren gibt, mag nicht nur an dem in der Ukraine noch stärker als anderswo geltenden Um-
stand liegen, dass sich im alleinigen Vertrauen auf Strukturen, Normen und Institutionen 
- egal ob »alt« oder »neu« - kaum etwas erreichen lässt, sofern die informellen Bezie-
hungen zwischen den unterschiedlichen Akteuren auf diesem oder jenem Handlungsfeld 
nicht funktionieren. So beabsichtigen »Vidrodzennja« und das Kulturministerium im 
Jahr 2002 erstmals gemeinsam Projekte auszuschreiben.9 

2 . 7 . S P I E L R E G E L N 

Freilich sind in einer Gesellschaft, in der man sich nicht mehr auf die alten Spielregeln 
verlassen kann, ohne dass an ihre Stelle bereits stabile neue Regeln getreten wären, Kon-
flikte vorprogrammiert. Die für Politik und Wirtschaft charakteristischen Grauzonen mit 
ihren Widersprüchen zwischen deklarierter Loyalität gegenüber eingegangenen Ver-
pflichtungen und einer den Sinn abstrakter Normen nicht begreifen wollenden reinen 
Pragmatik des Machbaren und des den eigenen Interessen Nützlichen finden sich auch 
in der Kulturpolitik. Auch auf dem internationalen Parkett kann dies unangenehme Fol-
gen haben und dem Prestige des Landes Abbruch tun. So wurde die erstmalige Beteili-
gung der Ukraine an der Venediger Biennale im Jahr 2001 zu einem nationalen und in-
ternationalen Skandal. Der ursprünglich als Kurator eingesetzte Jerzy Onuch, der das 
von »Vidrodzennja« unterhaltene »Zentrum für moderne Kunst« in Kiew leitet (mitt-

8 Beispielhaft ließe sich das jeden April in Odesa stattfindende Festival neuester und experimenteller Musik 

»Zwei Tage und zwei Nächte neuer Musik« nennen, wobei der Titel wörtlich zu verstehen ist. 

9 Mündliche Information der Leiterin der Kulturabteilung der Osterreichischen Botschaft in der Ukraine, 

Petra Gotzenbrugger, der an dieser Stelle auch fur andere wertvolle Informationen gedankt sei. 
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lerweile die erste Adresse für die Präsentation moderner Kunst im Land), wurde durch 
kleinkarierte Intrigen ausgeschaltet, wodurch diese erste Präsentation der Ukraine vor 
allem durch einen Mangel an der so oft als Ziel des Reform- und Modernisierungspro-
zesses beschworenen »Zivilisiertheit« (»civilizovanist'«) von sich reden machte. 

Die Verstimmung internationaler Partner kann auch handfeste Nachteile bringen: 
Weil das ukrainische Parlament sich bislang weigert, effektive Maßnahmen gegen die 
Produktion und den Absatz von CD-Raubkopien zu ergreifen (angeblich stammen fast 
99 % der CDs mit Aufnahmen westlicher Interpreten und die Hälfte aller Scheiben mit 
ukrainischer Musik aus illegaler Produktion), haben die USA bestimmte Importrestrik-
tionen gegenüber der Ukraine verhängt.10 

Nicht nur in Politik und Wirtschaft, auch in der Kultur macht sich somit die noch un-
vollständig entwickelte Rechtskultur zuweilen schmerzlich bemerkbar. Wie ein Relikt aus 
Sowjetzeiten, zu denen enge Regelungsmechanismen in der Theorie mit einer häufig 
chaotischen, und wenn von Regeln, dann von ungeschriebenen Regeln bestimmten Pra-
xis Hand in Hand gingen, mutet bisweilen der Widerspruch zwischen einem überbor-
denden Regelungswahn in Detailfragen und dem Versagen der Institutionen bei wesent-
lichen Entscheidungen an. Nicht nur war es zumindest bis vor kurzem ohne besondere 
Genehmigung nicht möglich, gewöhnliche Disketten für den PC auf eine Auslandsreise 
mitzunehmen (man stelle sich vor, was das für die internationalen Kontakte von Künst-
lern und Wissenschaftlern bedeutet), es empfahl sich auch, für die Zeichnungen der eige-
nen Kinder vor dem Uberschreiten der Grenze eine Unbedenklichkeitsbescheinigung 
des Kulturministeriums einzuholen, andernfalls die Mitnahme solcher Kinderzeichnun-
gen unter Berufung auf den Schutz nationalen Kulturgutes von den Zollbehörden schon 
verhindert werden konnte. Andererseits konnten die im Februar 2001 entdeckten Fres-
ken, die der 1942 in seiner Heimatstadt Drohobyc erschossene jüdisch-polnische Schrift-
steller Bruno Schulz, eine »Kultfigur« für das gesamte galizische kulturelle Milieu, in der 
Villa eines Gestapo-Generals gemalt hatte, unter offensichtlicher Duldung der zuständi-
gen Behörden und Verletzimg des »Gesetzes zum Schutz des kulturellen Erbes« außer 
Landes und nach Israel gebracht werden. Vertreter des Jerusalemer Yad-Vashem-Zen-
trums hatten sich von der Öffentlichkeit unbemerkt mit der Stadtverwaltung »verstän-
digt«, obwohl die Entdeckung der Fresken durch den deutschen Regisseur Benjamin 
Geissler in vielen Ländern Aufsehen erregt hatte (siehe ζ. B. Prohasko 2001, 53) und so-
wohl die Kulturministerien Deutschlands und Polens als auch ein bedeutender privater 
Sponsor bereits ihre Unterstützung zugesagt hatten, um den Plan Geisslers und seiner 
Gesinnungsgenossen in der Ukraine, ein Museum für Schulz in dessen Heimat einzu-
richten, Wirklichkeit werden zu lassen (siehe Pavlysin 2001). Zumindest in diesem Fall 

10 Siehe dazu den Artikel: »Die Ukraine - bedrängtes CD-Piraten-Paradies« in der N Z Z vom 29./30. De-
zember 2001. 
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schien sich die ukrainische Öffentlichkeit allerdings nicht so rasch mit dieser krassen Ge-
setzesumgehung abzufinden, und der Fall zog in den Medien weite Kreise.11 

Misstrauen Staat und Behörden gegenüber erweckt bei vielen Künstlern und Intellek-
tuellen auch die Tendenz, angesichts der leeren Kassen unverhältnismäßig große Mittel 
in Propagandakunst zu stecken, was man wohl auch dem sowjetischen Erbteil zurechnen 
könnte. Während sich viele innovative und professionelle Projekte mit der »morali-
schen« Unterstützung des Staates begnügen müssen, ist bei der Finanzierung »patrioti-
scher« Projekte, sei es die künstlerische Gestaltung des Unabhängigkeitstages oder die 
Errichtung von Denkmälern für nationale Heroen oder die Wiedererrichtung histori-
scher Bauten, von Sparzwängen viel weniger zu spüren. Umstritten ist dabei nicht nur 
die Ausgabenverteilung, sondern vor allem auch die ästhetische Konzeption, die vielen 
dieser Projekte zugrunde liegt. An Feiertagen prangen ganz im sowjetischen Stil gehal-
tene Transparente in den Hauptstraßen und verkünden Losungen im selben apodikti-
schen Ton, wobei sich im Wesentlichen nur die Namen der verehrten Helden und Zita-
tengeber geändert haben: statt Mars, Lenin und Breschnew - Chmel'nyc'kyj, Sevcenko 
und Kucma. Die in jüngster Zeit errichteten Denkmäler im Zentrum Kiews etwa lassen 
in ihrem kitschig-imperialen Stil durchaus Assoziationen mit der Architektur der Stalin-
Epoche aufkommen. 

2 . 8 . KULTUR UND M E D I E N 

Der Versuch, durch die Konstruktion retrospektiver nationaler Mythen heute einen ho-
mogenen kulturellen Raum zu schaffen, ist durch die reale Heterogenität des Landes -
in der für viele Außenstehende gerade der besondere Reiz der Ukraine liegt - zum Schei-
tern verurteilt. Einer Verständigung auf ein gemeinsames Fundament steht heute allein 
schon die Abwesenheit eines gemeinsamen Kommunikationsraumes und entsprechen-
der Medien entgegen. So scheinen »Ukrainer« und »Russen« bisweilen in völlig ver-
schiedenen Welten zu leben, wenn man ihre oft diametral verschiedenen Beurteilungen -
in der Regel gilt jeweils die eigene Seite als tief benachteiligt - derselben Situation be-
trachtet. Da es in der Ukraine zudem kein funktionierendes System für die Distribution 
von Druckerzeugnissen gibt, sind die Möglichkeiten, mit Zeitschriften und Büchern die 
Leser zu erreichen, beschränkt. »Wir haben den gesamten ukrainischen Markt erobert 
... Nur besteht dieser Markt nur aus vier Verkaufsstellen in der ganzen Ukraine: zwei 
Buchgeschäften in Lemberg und zwei Verkaufsständen auf dem Kiewer Büchermarkt«, 
wird der Chefredakteur der Lemberger Zeitschrift »I« zitiert (Charcenko 2 0 0 1 ) . Diese 
Kulturzeitschrift, die ihre Verwurzelung im galizischen Kontext und ihren Einsatz für die 
ukrainische Kultur mit einem Bekenntnis zu den universalen Werten der Moderne und 

11 Einige der wichtigsten Beiträge sind auf der Website der Lemberger Kulturzeitschrift »I« unter der Rubrik 

»Schulzgate« zusammengefasst (siehe: www.ji-magazine.lviv.ua). 
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der Aufgeschlossenheit für internationale Strömungen unabhängig von deren Ausgangs-
ort verbindet, scheint sich damit abgefunden zu haben, dass man eben nur einige wenige 
erreichen kann, und ihren Schwerpunkt in internationale Kooperationen, insbesondere 
in Form von Seminaren, und ihren Auftritt ins Internet verlagert zu haben. Man be-
kommt in Kiew aber nicht nur das in Lemberg erscheinende »I« schwer oder gar nicht 
zu kaufen, auch Zeitschriften wie »Krytyka«, »Sucasnist'« oder »Duch i litera«, in de-
nen hervorragende Vertreter der ukrainischen Kultur publizieren und deren Redaktio-
nen sich in Kiew befinden, lassen sich nicht ohne weiteres am Kiosk oder im Geschäft 
finden. 

Auch die elektronischen Medien erfüllen die Rolle eines Kommunikationsraumes nur 
ungenügend. Allein der Umstand, dass die Kanäle des Staatlichen Ukrainischen Fernse-
hens an Popularität hinter den Moskauer Fernsehstationen liegen (deren Empfangs-
möglichkeiten über Hausantenne in den letzten Jahren sukzessive eingeschränkt wurden, 
was sich aber mittels Kabel und Satellit teilweise umgehen lässt), bedeutet, dass sie ihre 
Rolle als Forum für gesamtukrainische Debatten nur beschränkt erfüllen können. 

In einem Land, dessen kulturelle Identität noch nicht über Jahrzehnte oder gar Jahrhun-
derte zu den Selbstverständlichkeiten des kollektiven Bewusstseins gehört, ist Kulturpolitik 
mehr noch als anderswo Informations- und Medienpolitik. Der »Schutz des Informati-
onsraumes« ist Priorität der eigens zu diesem Zweck eingerichteten Kontrollbehörden, 
insbesondere des »Staatskomitees für Informationspolitik, Fernsehen und Radio«, zu des-
sen Vorsitzendem im Jahr 2000 (bis Dezember 2001) der bekannte Dichter Ivan Drac, ein 
Aktivist der ersten Stunde der Unabhängigkeitsbewegung »Ruch« und Vorsitzender des 
»Kongresses der Ukrainischen Intelligenz«, ernannt wurde. Der Erfolg der legistischen 
und propagandistischen Maßnahmen einer Politik, für die die politisch-ideologische Op-
position »ukrainisch« vs. »antiukrainisch« weitgehend mit der sprachlichen Opposition 
»ukrainisch« vs. »russisch« kongruent ist12, lässt sich nach einem Blick auf Kiewer Zei-
tungskioske freilich bezweifeln. Russischsprachige Ausgaben haben nach wie vor ein deut-
liches Ubergewicht, insbesondere auch im Bereich der Wirtschaftszeitungen. 

Einen besonders schwierigen Stand haben ukrainische Verlage; heute werden pro Ein-
wohner in der Ukraine etwa achtmal weniger Bücher produziert als in Russland. Der 
größere Markt und eine verlagsfreundlichere Politik Russlands, die eine Produktion zu 
vergleichsweise viel günstigeren Preisen ermöglichen, spielen zweifellos eine wichtige 
Rolle. Die Lesegewohnheiten der überwiegend russifizierten städtischen Bevölkerung 
mögen ein Übriges dazu tun, dass ukrainische Verlage am ehesten noch mit russischspra-
chigen Büchern überleben können. So kommt es, dass auf dem ukrainischen Buchmarkt 

12 Vgl. ζ. B. die Polemik zwischen Drac und dem ehemaligen Berater Präsident Kucmas, Malinkovyc, unter 
dem Titel »Slovo do slova - vidrodyt'sja mova. I vorozneca?« in den »Kievslae vedomosti« vom 13. Juni 
2000. 
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im Jahr 1999 auf ein ukrainischsprachiges Buch vier russischsprachige Bücher (von de-
nen drei aus Russland oder Weißrussland importiert wurden) kamen (Morin 2000). Was 
die Literatur im engeren Sinn betrifft, so geben auch ukrainisch schreibende Autoren 
einer gewissen Rückwärtsgewandtheit des Mainstreams der ukrainischen Literatur Mit-
schuld an ihrer mangelnden Popularität. So schreibt der aus der westukrainischen litera-
rischen »Hochburg« Ivano-Frankivs'k, dem Habsburgischen Stanislau, kommende Vo-
lodymyr Jeskiljev von der »Vernachlässigung moderner Themen, Autoren, der aktuellen 
Problematik« durch den »wachsenden ukrainischsprachigen literarischen Markt« (Jeskil-
jev 2001). Eine zu den Traditionen des »Testamentarno-rustykal'nyj diskurs« (Jeskiljev/ 
Andruchovyc 1998, 108) alternative ukrainische Literatur ist zwar in den letzten Jahren 
durch eine ganze Reihe von Autoren, die bereits in der Zeit der Perestrojka aufgewachsen 
sind, vertreten, doch ist die Rezeption dieser Werke auf ein relativ kleines Publikum be-
schränkt. Nicht nur die Werke lebender Autoren, sondern auch jene von Dichtern, die 
wie VasyP Stus als Opfer des Totalitarismus zu Leitfiguren des neuen Staates wurden, 
kommen nur durch private Sponsoren, oft aus der ukrainischen Diaspora, zum Leser. 

2 . 9 . S O N D E R F A L L G A L I Z I E N 

Eine Sonderstellung nicht nur im politischen, sondern auch kulturellen Gepräge der 
Ukraine nimmt Galizien ein. Als »Kern des ukrainischen Ethnos« (Nel'ha 1997, 338) 
und »Piemont« der Ukrainer'3 im Zentrum des geistigen Kosmos des Landes gelegen, 
wird es aus anderer Perspektive aufgrund seiner eigenen Geschichte, in deren Verlauf es 
nur knappe fünfzig Jahre in einem Staatsverband mit Russland existierte, und seines da-
durch stärker nach Mitteleuropa orientierten kulturellen Selbstverständnisses zugleich 
auch als Peripherie wahrgenommen. Der galizische Autor Jurij Andruchovyc versucht, 
sich dem spezifischen Phänomen dieser Region ironisch-polemisch zu nähern: »Ich lebe 
in einem seit jeher verdächtigen und missachteten Teil der Welt. Dieser Teil der Welt 
heißt Galizien. Vielleicht blieb mir deswegen nichts anderes übrig, als mich als Postmo-
dernisten zu bekennen. Natürlich ist das ein Scherz, doch kein allzu witziger. - Es gibt 
Regionen, die selbst in ihrer Heruntergekommenheit und Hässlichkeit Realität und Cha-
rakter besitzen. Galizien dagegen ist durch und durch künstlich, zusammengeflickt aus 
fadenscheinigen pseudohistorischen Mutmaßungen und politischen Intrigen. Tausend 
Mal Recht haben die, die behaupten, Galizien ist nichts als ein Einfall, den vor hundert-
fünfzig Jahren einige österreichische Minister hatten. Eine manieriert-süße fixe Idee ge-
wisser verschworener Strategen, die sich seinerzeit die Chimäre in den Kopf gesetzt hat-

13 Allerdings nicht nur der Ukrainer, sondern in gewissem Maße auch der Polen: Lemberger Institutionen wie 

die Universität, verschiedene gelehrte Gesellschaften, die Polnische Historische Gesellschaft und das Os-

solineum, ein Institut zur Verbreitung polnischer Kunst und Wissenschaft, waren für das Überleben Polens 

als Kulturnation im 19. Jh. von enormer Bedeutung. 
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ten, Europa noch ein bisschen weiter nach Osten voranzutreiben ... Aus der Sicht des 
Polissja (zentralukrainische Region, Anm. H. F.) existiert Galizien nicht, genauer, es gibt 
es, doch ist diese Tatsache nichts wert. Galizien, das ist die Unukraine, eine Art geogra-
phisches Anhängsel, eine polnische Halluzination. Galizien, puppenhaft, aufgeblasen, das 
in allem und immer der Ukraine seinen unukrainischen, in dunklen zionistischen Labo-
ratorien extrahierten Willen aufzwingen möchte« (Andruchovyc 1999). In diesen weni-
gen Zeilen wird auch für den Außenstehenden klar, dass das Verhältnis Galiziens zur 
»Großen Ukraine«, wie man dort das Land jenseits der regionalen Grenzen nennt, kom-
plex ist. Und jedenfalls nimmt Galizien auf der kulturellen Landkarte einen wichtigeren 
Platz ein, als ihm nach Ausdehnung und Bevölkerungszahl zukommen würde. 

2 . 1 0 . M I S S V E R S T Ä N D N I S S E DURCH U N K E N N T N I S 

Die multikulturelle Vergangenheit Galiziens und der Bukowina ist zwar sozusagen eine 
der touristischen Hauptattraktionen, zumindest für Interessenten aus deutschsprachigen 
Ländern, die Aufarbeitung dieses Erbes und die Identifikation damit verläuft jedoch nicht 
immer reibungslos. Missverständnisse zwischen den Reisenden, die die Spuren Paul Ce-
lans oder Joseph Roths suchen, und Einheimischen, die sich zu Recht erwarten, dass man 
darüber hinaus im Ausland auch einmal von Ivan Franko oder Ol'ha Kobyljans'ka oder 
auch von der lebendigen heutigen Literaturszene zumindest einmal Kenntnis nehme, lie-
gen in der Logik der unterschiedlichen Perspektiven. In Czernowitz (Cernivci) mag es 
den Mythos von »Klein-Wien« (vgl. ζ. B. Trubenko/Onyscenko 1999), also von Czer-
nowitz als quasi Miniaturausgabe einer westlichen Metropole geben, die Namen der Re-
präsentanten des »Czernowitzer Mythos«, wie er sich in zahlreichen deutschsprachigen 
Publikationen der letzten Jahre manifestiert, sind nur ganz wenigen bekannt. 

Noch unbekannter bleibt allerdings die Kultur der Ukrainer für das westliche Publi-
kum. Die Empfindung der historischen Ungerechtigkeit, die Ukrainer angesichts des 
Desinteresses im Westen, sich ein Bild jenseits der Klischees zu machen, empfinden, 
möge folgendes Zitat eines jungen ukrainischen Intellektuellen aus einem deutsch ge-
führten Gespräch zeigen: »Ist dir aufgefallen, dass in der gesamten Holocaust-Literatur 
das Wort >Der Ukrainer< als eine Art Berufsbezeichnung gebraucht wird? >Der Ukrai-
ner ist dort immer und ausnahmslos ein williger Helfer der Nazis, nicht so intelligent 
wie die deutschen SS-Leute, aber bestialisch, wenn es ans Morden geht.« Als der deut-
sche Gesprächspartner sich seinerseits über ihm entgegenschlagende Klischees beklagt, 
entgegnet der Ukrainer: »Das ist nicht dasselbe. Du kommst nach Lemberg nicht nur in 
der Nachfolge der Nazis. Dir wird nicht nur Auschwitz zur Last gelegt Dir werden auch 
Schiller und Goethe und Heine und Mozart und Beethoven zugute gehalten ... Wenn 
ich bei euch aufkreuze, falle ich zuerst unter die Kategorie >Russe, postsowjetischer<, 
dann: ach so, kein Russe, ein Ukrainer, aha, Separatist, Nationalist - Henkershelfer. Mir 
wird keine kulturelle Aura zugute gehalten, weil ihr noch nie irgendetwas von uns zur 
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Kenntnis genommen habt, keinen Sevcenko, keine Lesja Ukra'inka, keinen Ivan Franko, 
keinen Vasyl' Stus, keine Verse, keine Musik, gar nichts. Ich gehöre zu einem >ge-
schichtslosen Volk<, wie Friedrich Engels unsereinen zu benennen pflegte. Übrig bleibt 
nur das schreckliche Stereotyp ohne irgendein Gegengewicht. Deswegen wiegt es so 
schwer.« (Mossmann 2001,128). 

Bleibt zu hoffen, dass die Kulturpolitik in der Ukraine und in den Partnerländern das 
Ihre tun wird, damit es in einer gemeinsamen Zukunft: nicht mehr »so schwer wiegt«. 
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B I L D E N D E K U N S T , L I T E R A T U R U N D M U S I K 

Andreas Wenninger 

i. Bildende Kunst 

Ι . Ι . V O R B E M E R K U N G 

Das Thema »Bildende Kunst in der Ukraine« ist zu umfangreich und vielschichtig, um 
es in einem so kurzen Beitrag umfassend zu untersuchen. Hier wird der Versuch unter-
nommen, einen Einblick in die Entwicklung der Kunst in der Ukraine in den vergange-
nen zehn Jahren zu geben, wobei auch dem Kunstbetrieb Aufmerksamkeit gewidmet 
wird. In erster Linie wurden Interviews mit Künstlern, Kunstexperten, Kulturjournalis-
ten sowie Berichte aus der Presse, periodischen Zeitschriften und Katalogen herangezo-
gen, die ein einigermaßen subjektives, nicht vollständiges Bild des betrachteten Gegen-
standes schaffen. Wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema existieren noch kaum. 

Die Analyse von Kunstprozessen in der Ukraine während des letzten Jahrzehntes des 
20. Jahrhunderts ist ohne Berücksichtigung des sozialpolitischen Hintergrundes und 
einen Blick auf die Entwicklung der Kunst im 20. Jahrhundert insgesamt unmöglich. 

1 . 2 . D I E E N T W I C K L U N G D E R K U N S T 1900-1991 

Die kunstgeschichtliche Forschung beschreibt verschiedene Kunstepochen und Stilrich-
tungen in Europa, die auch die Entwicklung der Kunst in der Ukraine im 20. Jahrhun-
dert beeinflussten und mitbestimmten. Bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert exis-
tierten in der ukrainischen Kunst Jugendstil, Art Nouveau und Modernismus, wie 
vergleichsweise in Osterreich und Deutschland. So gelangte zum Beispiel die öster-
reichische Sezession in erster Linie über die Krakauer Kunstakademie in die heutige 
Westukraine und weiter in den Osten des Landes (M. Zuk, O. Novakivs'kyj). Von 1910 
bis 1930 entwickelte sich die so genannte ukrainische Avantgarde: Kubismus, Futuris-
mus, Neoprimitivismus und Konstruktivismus fanden Vertreter in vielen Teilen der 
Ukraine und erlebten in den 1920er Jahren ihre Blüte in den Städten Kiew, Odesa und 
Charkiv. Beginnend mit den 1950er Jahren bis in die 1990er entwickelte sich parallel und 
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vor allem im Untergrund die Nonfigurative Malerei, die vom Regime nicht anerkannt 
wurde (K. Zviryns'kyj, F. Jurjev, u. a.). Eine »Neue Figurative« Kunstepoche in den 
1980er und 1990er Jahren hatte ihre Wurzeln bereits im Nonkonformismus der 1960er 
und 1970er Jahre und war in späterer Folge wesentlich durch die politischen und gesell-
schaftlichen Veränderungen mitbestimmt. 

Die politischen Prozesse in der Sowjetunion Ende der 1980er Jahre änderten auch die 
Stellung der Kunst in der Gesellschaft. Zuerst kam es zu einer großen Welle schöpferi-
schen Elans, der sich in der Suche nach einer neuen Sprache äußerte. Die politische Be-
wegung baute eine breite kulturelle und künstlerische Basis auf, da die Kultur und die 
Kunst Hauptfaktoren der nationalen und deshalb auch der politischen Identität waren. 
Die politische Bewegung selbst war ein »politischer Underground« und hatte viele ge-
meinsame Merkmale und Verbindungen mit dem »künsderischen Underground«. 

Das totalitäre Regime versuchte bis zum Ende der 1980er Jahre, den schöpferischen 
Prozess zu kontrollieren und die Kunst für die ideologische Propaganda zu benutzen. 
Monumentale Malerei und Bildhauerkunst wurden aus verständlichen Gründen am 
stärksten kontrolliert. Nur die Künstler der so genannten dekorativen Gebrauchskunst 
konnten sich Experimente und eine freie Suche nach Formen erlauben. 

1 .3. 1991-2001 

Nach dem Wegfall der ideologischen Schranken fand der künstlerische Underground 
viele Anhänger. Eine Folge der neuen politischen Freiheiten bestand in der Änderung 
der Bewertungskriterien des Kunstwerkes. Es wurden viele Kunstgemeinschaften ge-
gründet und Ausstellungen organisiert. Die Museen stellten die Werke bis dahin verbo-
tener Künsder aus; die bisher gepriesene Kunst wurde in Lager und Keller verbannt. Von 
Seiten der Künsder bestand die Hoffnung, dass der neue Staat die Bedingungen für die 
Entwicklung der Kirnst ändern, die Gründung neuer Institutionen fördern, alte Einrich-
tungen erneuern und diese mit den Mitteln für ein normales Funktionieren ausstatten 
würde. 

Infolge der Verfestigung der staadichen Behördenstrukturen verwirklichte sich diese 
Hoffnung jedoch nicht. Die Krise der Ubergangsperiode beschränkte sich nicht nur auf 
Politik und Wirtschaft, sie war auch in der Sphäre der Kultur spürbar. Darum entstan-
den »Transformationsprozesse in der Kultur spontan, politische Handlungen des Staa-
tes waren träge und inkonsequent« (Hiycenko 2000, 173). Die Passivität, die Desorga-
nisation im künsderischen Leben, ihre »Verlegenheit vor der unreglementierten 
schöpferischen Freiheit« (Jaciv 2000, 37) stabilisierten die negativen Folgen im künsde-
rischen Bereich. 

Die beständigen geistigen Werte, welche die Kunst produziert bzw. wiederzugeben ver-
sucht, mischten sich mit politischen und wirtschafdichen Interessen, die aufgrund der 
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weggefallenen Parteikontrolle zu offener Politisierung der Kunst führten. Wirtschaftli-
che und politische Bereiche der Gesellschaft fanden schnell einen Konsens, bildeten neue 
Strukturen, die diese Interessen in verschiedenen oligarchischen Gemeinschaften insti-
tutionalisierten. Für die Politik war die Kunst keine »Wissenschaft der Freiheit« (Josef 
Boys) und für die Wirtschaft keine Quelle der Kreativität, sondern nur ein Instrument 
zur Bildung eines politischen Images oder des Images eines Mäzens auf Kosten der Ge-
sellschaft. Es entstand eine »neue Konjunktur«. 

Viele Künstler benutzten ihre Fertigkeiten, indem sie dem Geschmack der neuen 
Machthaber gefallig waren. Die Kunst fungierte als Diener der Staatsgründungsidee, der 
nationalen und geistigen Wiedergeburt. »Die zunehmende Welle der neuen Konjunk-
tur war eine reale Gefahr und entwickelte die Fähigkeit, die künstlerischen Werte und 
die Kreativität zu beschämen« (Holubec' 2001,46). 

Die Offenheit der Gesellschaft überdeckte eine weitere Gefahr, nämlich das Eindrin-
gen simplifizierender Kultur sowohl aus dem Westen als auch aus dem Osten und die da-
mit verbundene blinde Nachahmimg dieser Kunstmuster. 

Die Abwesenheit des ideologischen Drucks in den 1990er Jahren erlaubte hingegen den 
Vertretern der Gebrauchskunst frei und interessant zu arbeiten, an internationalen Aus-
stellungen teilzunehmen, wie zum Beispiel an der Biennale der Keramik in Valauris/ 
Frankreich und in Faenza/Italien. 

Engere berufliche Verbindungen ermöglichten es der Gebrauchskunst, informelle 
Vereinigungen zu organisieren und eine Reihe von künsderischen Aktionen durchzu-
führen. Glaskünstler veranstalteten internationale Symposien in L'viv. Aus den dort prä-
sentierten Werken wurde eine einzigartige Sammlung zusammengestellt. Keramik-
künsder sammelten sich auf dem Nationalen Symposium des Töpferhandwerkes im alten 
Zentrum der Töpferei Opisnja und schufen verschiedene monumentale Keramikwerke 
auf dem Symposium der Monumentalkeramik in Slov'jans'k. Das internationale Sympo-
sium der Keramik in Ochtyrka versammelte die Anhänger alter japanischer Technik und 
bereicherte sie dabei mit eigenen Improvisationen. Ebenso vielfältige Ausstellungen führ-
ten die Textilkünsder durch. 

Die Natur der Grafik, das kleine Format und die »Herstellung von meistens einfarbigen 
Abbildungen und die beschränkte Formensprache, die durch das Abstrahieren von der 
naturalistischen Darstellung bedingt war« (Holubec' 2000, 33), förderten die Entwick-
lung dieser Gattung. Der geringe Transportaufwand gibt den Grafikkünsdern die Mög-
lichkeit, an vielen internationalen Ausstellungen (B. Pikulyz'kyj, V Demjanysyn, O. Der-
hacov, O. Denysenko, M. Krasnyk, I. Bilykivs'kyj) und ausländischen Projekten (R. 
Romanysyn in Japan, M. Jahoda in Osterreich, J . Koch und O. Pohribna-Koch in 
Deutschland und Polen) teilzunehmen und Preise zu gewinnen. Nationale Ausstellun-
gen, sogar solche wie die Triennale in Kiew, motivierten die Künsder jedoch nicht genü-
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gend, um daran teilzunehmen, und konnten daher den aktuellen Stand der Grafik nicht 
wiedergeben. Nur Projekte wie »Komisches Jahrtausend« von O. Derhacov konnten be-
kannte Karikaturisten aus verschiedenen Ländern der Welt anziehen. 

Traditionelle Institutionen arbeiten meistens nach alten Vorstellungen und in passiver 
Erwartung von Veränderungen. »Unter den traditionellen Eliten (Beamten, Vertretern 
der >alten< Verbände und Akademikern) hielt sich die Vorstellung, dass die meisten Pro-
bleme der Kultur mit einer Vergrößerung der Budgets gelöst werden können und die 
Hauptaufgabe der Kultur selbst (und der Kunst) darin besteht, dem unabhängigen ukrai-
nischen Staat zu dienen ... so, wie früher dem sowjetischen Regime« (Hrycenko 2000, 
173). »Ein Teil des kulturellen Establishments unterstützt die neue konjunkturelle anti-
koloniale Kunst und bildet den antikolonialen Kanon.« (Jarynyc 1997, 66). Nostalgische 
Hoffnungen eines gewissen Teils der Künstlerschaft werden in Form von Stipendien an 
bekannte Künstler, durch Verleihung von Ehrentiteln und Auszeichnungen oder sogar 
durch »Nationalisierung« der künstlerischen Verbände erfüllt. 

Während der Staat in der Vergangenheit ein regelmäßiges Budget für Kunst und Kultur 
zur Verfugung stellte, waren »unangepasste« Künstler häufiger politischer Diskriminie-
rung ausgesetzt und konnten ihre Arbeiten nicht öffentlich präsentieren. Heute haben 
die wirtschaftlichen Schranken eine ähnliche Wirkimg, da Künstler übermäßig hohe 
Kosten für Ausstellungsräume, Kataloge etc. zu tragen haben. 

Institutionen wie den Kunstmuseen und Galerien, welche die Entwicklung der Kunst 
beeinflusst hatten, wurde die Möglichkeit genommen, Werke zeitgenössischer Künstler 
und der modernen Kunst zu kaufen. Damit ist auch die wissenschaftliche Beschäftigung 
mit moderner Kunst beeinträchtigt. Die einzige Möglichkeit, die Bestände der Museen 
mit Werken moderner Kunst zu ergänzen, bestand und besteht darin, Einzelausstellun-
gen unter der Bedingung durchzuführen, dass der Künstler dem Museum einige Bilder 
kostenfrei zu übergeben hat. Andererseits eröffnen Museen neue Möglichkeiten der in-
ternationalen Kontaktaufhahme. Dies gilt zumeist für Großstädte wie etwa Kiew und 
L'viv. 

Anfang der 1990er Jahre zeigte der Kunstmarkt Interesse an der Kunst des Under-
ground. Es wurden neue private Galerien (über 30 in Kiew) und neue künsderische 
Publikationen ins Leben gerufen. Dadurch entwickelte sich eine neuartige Konkurrenz. 
Es trat ein neuer Konsument auf diesem Markt auf; Sammler moderner Kunst, Banken 
und Privatfirmen begannen ihre Sammlungen aufzubauen. 

Diese Keime wurden aber durch die Gesetzgebung nicht unterstützt und stellten kein 
Ziel der Kulturpolitik dar. Die Angst vor der Ausfuhr hochwertiger Werke moderner 
Kunst aus der Ukraine und die Einführung eines 100% igen Zolls auf den Export von 
Kunstwerken führten dazu, dass der wesdiche Kunstmarkt das Interesse verlor, erste 
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Keime einer Integration in den westlichen Kunstmarkt zerstört wurden und die Ent-
wicklung des Marktes in der Ukraine selbst gehemmt wurde. Die Anzahl der Privatgale-
rien verringerte sich. Schnell wurden Umwege - nicht immer legale Wege - gefunden. 
In fast jeder Gebietsstadt bildeten sich für den ukrainischen Markt typische Strukturen 
heraus. Die Schattenwirtschaft begann auch im Kunstbereich zu florieren. 

Von den neu gegründeten Galerien sind zur Zeit großteils nur jene erhalten geblie-
ben, die von einzelnen Organisationen, meistens in Kiew, unterstützt werden, wie ζ. B. 
das »Zentrum der modernen Kunst«, die Galerien »Soviart«, »Ra«, »Atelier Karas'«, 
oder, mit Unterstützung von lokalen Unternehmern, »Dzyga« und »Gerdan« in L'viv, 
»Pan-Ukraine« in Dnipropetrovs'k, »Amis«, »Belaja Luna«, »Dekor« in Odesa, das 
»Zentrum der modernen Kunst« in Odesa, das vor kurzem mit Hilfe der Stiftung »Vid-
rodzennja« (»Wedergeburt«) gegründet wurde; Pro Helvetia hat das »Institut der mo-
dernen Kunst« geschaffen, usw. »Die relative Unabhängigkeit solcher Institutionen, die 
ihrerseits mit immer geringeren Materialressourcen auskommen müssen, wird mit der 
Ausschöpfung der künstlerischen Ressourcen erklärt« (Burlaka 2001, 41). Unter derar-
tigen Bedingungen können die neuen Institutionen ihre Funktionen als Vermittler zwi-
schen dem kreativen Potenzial und den Konsumenten nicht erfüllen, sie arbeiten zuneh-
mend als Ausstellungshallen. 

Diese ersten positiven Entwicklungen des Kunstmarktes stellten auch keinen Impuls 
für die Entwicklung neuer Berufe dar, wie etwa Kunstmanager, Kunstpädagoge, Kunst-
kritiker und Kunsttheoretiker der modernen Kunst. 

Ungeachtet dessen handeln die neuen Institutionen aktiv, suchen nach neuen Wegen 
in ihrer Tätigkeit. Aus dieser Notwendigkeit heraus entstanden zum Beispiel das Inter-
nationale Kunstfestival in Kiew, die Zeitschriften »Galerie« und »Terra incognita«, die 
ersten CDs, das Projekt »Ukrains'kyj dim« und die Galerie »Soviart« in Kiew, neue In-
ternetseiten, der »L'viver Herbstsalon« und viele verschiedene Kunstaktionen, ohne die 
das moderne Kunstleben nicht mehr vorstellbar ist. Versuche, die Kunstwelt zu aktivie-
ren, ein Netz neuer ukrainischer Kunst zu schaffen, und zahlreiche Diskussionen führ-
ten zur Gründung der Vereinigung »Ukrainisches Forum«, der zur Zeit 42 nichtstaatli-
che Organisationen angehören. 

Die nichtstaatlichen Organisationen sind auf der Suche nach neuen Quellen der 
Kunstfinanzierung. Fast ohne staatliche Unterstützung leisten sie sehr wichtige, aber 
noch nicht offiziell anerkannte Arbeit, vor allem für die Struktur der modernen Kunst-
welt und dadurch auch indirekt für die Gesellschaft insgesamt. 

Das Fehlen einer entwickelten Kunstkritik in einem mangelhaften Kulturbetrieb ver-
ursachte die misslungene Präsentation der Ukraine auf der Biennale in Venedig im Jahr 
2001. Dieser Misserfolg ist eines der markantesten Zeichen für die gegenwärtige Situa-
tion der Kunst in der Ukraine. Heftige Diskussionen und Streitigkeiten begleiteten die 
Vorbereitungsphase zur Teilnahme an der Biennale. 
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Mit den neuen sozialpolitischen Bedingungen Anfang der 1990er Jahre war fur viele 
Künstler die Frage der Schaffensfreiheit auch gleichzeitig eine Frage nach der politischen 
Freiheit. Eigentlich spielten die ästhetischen Kategorien nur am Rande des Kulturpro-
zesses eine Rolle (Jaciv 2000, 54). 

Die schnelle gesellschafdiche und politische Transformation, die den Riss zwischen 
der sozialen und kulturellen Integration vertiefte, machte die Notwendigkeit deutlich, 
sich in zwei Richtungen zu bewegen. »Eine Richtung sieht den langen Prozess der 
Selbstidentifikation aus historischer Sicht, die zweite Richtung ist die Rückkehr zu den 
Problemen der Kunst im 20. Jh.« (Holubec' 2001, 46). 

Die Künstler der 1990er Jahre überlebten das Erbe der Nation auf ihre Weise und 
entwickelten einen »Neofolklorismus« im Stile der 1960er Jahre. Sie begannen einen 
Dialog mit der Tradition, und die Erfahrungen eines solchen Dialogs zwischen O. Ar-
chypenko und K. Malevyc nutzend, schufen sie neue »Grenzen des Nationalen Post-
eklektizismus« (Petrova 2000, 125). Die Nationalsprache der Kunst entwickelte sich 
nicht nur in Künstlerzentren der Westukraine, wo die Traditionen in den neuesten Ar-
beiten von O. Novakivs'kyj, R. Sels'kyj, K. Zviryns'kyj und ihren Schülern R. Petruk, L. 
Medvid', O. Minko und der jüngeren Generation erhalten blieben, sondern auch im 
Osten (O. Babak, O. Borodaj, F. Humenjuk). 

Das Gefühl der Schaffensfreiheit löste in der Kunst eine neue Welle aus, die von den 
Traditionen abließ und nach einer neuen Sprache suchte. Das vereinigte viele junge 
Künstler in alternativen Gruppen. Kennzeichnend für ihre Kunst waren Energie, Ag-
gressivität der Farbe, der Formen und des Inhaltes, die für keinen bis jetzt bekannten Stil 
typisch waren. Es entstand der neue Begriff des »pluralistischen Polystilismus« (Petrova 
2000, 125), in dem sich verschiedene Strömungen wieder finden. Typische Merkmale 
dieses neuen Stils waren die Verwendung und der Einfluss von Urkulturen (V. Bachtov), 
der Ikonenmalerei (K. Zviryns'kyj, R. Petruk) und die Transformation von unterschied-
lichen Stilen historischer Epochen (D. Stec'ko, V. Moskaljuk). Die Sachlichkeit war von 
urbanistischen Elementen beeinflusst, die neue Bedeutungen als Reaktion auf die mo-
derne Welt bekamen. 

In dieser neuen Etappe der Entwicklung setzten sich die Traditionen und Prinzipien 
der Avantgarde der 2. und 3. Dekade des vergangenen Jahrhunderts fort. Horbacov un-
terstreicht die schöpferischen Reflexionen von Tistol und Matvijenko auf die Pop-Art 
und von Reva auf die Op-Art. Horbacov vertritt die Ansicht, dass Bovkun »eine originale 
Variante von Unismus« schafft. Die Minimalisten verdanken ihren »tonalen Reichtum« 
den Traditionen von Kandinskij und Palmov (Horbacov 2001, 7). 

Tradition auf der Suche nach neuer Form, gleichzeitig Abkehr vom Realismus führ-
ten zur Wiederentdeckung der klassischen Phase der abstrakten Kunst. Es entwickelte 
sich die Richtung der »neuen Nonfiguration« (Petrova 2000, 36). In den letzten Jahren 
wählten mehrere Künstler diesen Weg. 
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Die Bewahrung der nationalen Identität in der Kunst ist in einer Zeit der globalisier-
ten und Integrationsprozessen unterworfenen Welt von sehr großer Bedeutung. In der 
Ukraine wird dies noch durch die Selbstbesinnung nach der sowjetischen Periode ver-
schärft. »Die Gefahr der Vereinheitlichung und der Verdrängung der nationalen Sym-
bole von stärkeren Kulturen und Stereotypen fördert die Suche nach einem aktuellen 
und tiefen Verständnis des Nationalen«. (Medvid' 2001, 22). 

Die Integration der ukrainischen Kunst in die Weltkunst findet spontan statt. Der Man-
gel an Spezialisten im Kunstmanagement und an Vermittlerorganisationen, die Unter-
entwicklung der Informations- und Marketingstrukturen und die Selbstisolierung der 
Kunstkritik tragen ihr Übriges dazu bei. »Auf der kulturellen Landkarte Europas ist die 
Ukraine kein weißer Fleck mehr, sondern ein schwarzes Loch.« (Botanova 2001, 36). 

Die Isolierung der Kunst von politischen und wirtschaftlichen Bereichen, von der Ge-
sellschaft, der Mangel an theoretischer Bestimmung und Bewertung von Kunstprozes-
sen im Inneren des Landes wird auch auf die internationalen Beziehungen projiziert. 
Diese Isolierung ist die Folge eines Minderwertigkeitskomplexes. Den Dialog mit der 
Welt muss man als Gleichberechtigter führen. Dabei spielt die Kunst eine ausschlagge-
bende Rolle. Eben in der Kunst wird unsere Weltanschauung, unsere Erfahrung des 20. 
Jahrhunderts, in welchem wir die Avantgarde und die Moderne erlebt haben, akkumu-
liert. 
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Tymofij Havryliv 

2. Das Projekt »Ukraine«: Identitätssuche der zeitgenössischen 

ukrainischen Literatur 

2 . 1 . R A H M E N B E D I N G U N G E N U N D Z I E L S E T Z U N G 

Den zeitlichen Rahmen für diesen Beitrag bildet das Dezennium zwischen 1991 und 
2001 mit einem für das Verständnis heutiger Prozesse unabdingbaren Exkurs in die 
jüngste Vergangenheit. Die Festlegung solcher zeitlichen Parameter ist in erster Linie 
thematisch bedingt. Auf der europäischen Landkarte erschien 1991 ein neues Gebilde 
»Ukraine«. Politiker, Intellektuelle, Kulturschaffende, aber auch jeder Mensch, der auf 
einmal in diesem neuen Land zu Hause ist, entwickelt seine eigenen Visionen von dem, 
was Ukraine ist, und noch mehr, was sie sein soll. 

Thema dieses Beitrags ist die Identitätssuche in der zeitgenössischen ukrainischen Li-
teratur im Rahmen des Projektes »Ukraine«. Damit ist gemeint, wie die Ukraine als ein 
(neues) Projekt bzw. wie die Projekte »Ukraine« von der Literatur gesehen werden. Das 
Ziel ist es, zu zeigen, a) wie sich die Visionen des Projektes »Ukraine« in der Literatur 
gestalten; b) inwieweit sie mit den politischen Visionen des Projektes »Ukraine« kon-
gruieren bzw. divergieren; c) in welchem Verhältnis sie zum europäischen kulturellen 
Kontinuum stehen. 

2 . 2 . D A S P R O J E K T » U K R A I N E « IN DER U K R A I N I S C H E N L I T E R A T U R DES 

S O Z I A L I S T I S C H E N R E A L I S M U S 

Im totalitären Sowjetstaat war die Literatur eine unverkennbar wichtige Stütze fur die 
offizielle Ideologie. Lesen war eine der wenigen Möglichkeiten des Sowjetbürgers zur 
Freizeitgestaltung, und der »homo sovieticus« war auch ein »homo legens«. Auch die 
anderen Dimensionen wurden instrumentalisiert: der »homo ludens« war nur noch in 
einem militanten Spiel vorstellbar, die Modali taten des »homo viator« wurden, abgese-
hen von den virtuellen Reisen in Raum und Zeit, die Literatur und Film ermöglichten, 
im Großen und Ganzen auf die Sowjetunion begrenzt, und die Figur des »homo faber« 
wurde zur tragenden Säule der offiziellen Ideologie entpersonalisiert. 

Die Literatur sowie die anderen Künste durften nur insofern gefördert und anerkannt 
werden, als sie auf der Linie der Ideologie lagen. Auch die vorangegangenen Literatur-
perioden wurden mit der ideologischen Werteskala gemessen. Das führte zum Verlust 
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der künstlerischen Qualität der Texte, zur Ersetzung des literarischen bzw. literaturwis-
senschaftlichen Diskurses durch den ideologischen (auch nach zehn Jahren beklagt Ok-
sana Zabuzko den miserablen fachlichen Zustand im Kulturbereich [Zabuzko 2001, 9]). 
Das ganze Spektrum der Geisteswissenschaften war vom Qualitätsverlust betroffen. In-
novationen in Form und Inhalt weckten den Verdacht der Illoyalität. Die alleinige Schaf-
fensmethode hieß Sozialistischer Realismus, der das totalitäre Staatsmodell und das 
totalitäre Weltbild abzustützen und weiterzutragen hatte und von der sowjetischen Lite-
raturwissenschaft als eine höhere, an den »kritischen« Realismus des 19. Jahrhunderts 
anschließende, die »dekadenten Strömungen« überspringende Entwicklungsstufe ange-
sehen wurde. Die Anwendung des ideologisierten Fortschrittsprinzips auf die Literatur 
und Kunst vulgarisierte ihr Wesen. Als Klassiker des ukrainischen Sozialistischen Realis-
mus gelten Oleksandr Holovko, Ivan Kornijcuk, Ivan Le, Natan Rybak, Oles' Honcar. 

Der Liberalisierungsversuch der 1960er Jahre, eine Art »soft totalitarism« etablieren 
zu wollen, erweiterte kurzfristig den durch das ideologische Diktat eingeengten kultu-
rellen Diskurs um den sozialen und viel weniger um den künstlerischen Aspekt. Nach-
dem dieser Liberalisierungsversuch gescheitert war, musste die sich dem ideologischen 
Diktat entziehende Literatur bestenfalls in die innere Emigration. Die wichtigste Be-
deutung des Liberalisierungsversuchs der 1960er Jahre für die Literatur sehe ich darin, 
dass sich die Konturen eines neuen, undogmatischen Diskurses abzeichneten und dass 
gerade in dieser Zeitspanne diejenigen Literaten zu Wort kamen, die nach dem Fiasko 
dieses widerspruchsvollen Projekts der ersten Liberalisierung des Totalitarismus in die 
inoffizielle Literatur auswichen, welche auch als Undergroundliteratur bezeichnet wird 
und ihre Legitimierung in Form von Samizdat (ukr.: Samvydav) finden sollte. Der von 
dieser Literatur konstituierte Diskurs wurde in den späten 1980er Jahren, also während 
des zweiten Liberalisierungsversuchs des sowjetischen Totalitarismus, für die jüngere Ge-
neration identitätsstiftend. 

Die Literatur der Inneren Emigration und des Underground bildete das Fundament 
für die Profilgestaltung der literarischen 1990er Jahre und das Verbindungsglied zum in-
ternationalen Diskurs sowie zur durch den Totalitarismus entstellten bzw. abgebroche-
nen literarischen Tradition in der Ukraine. Hier sei auf zwei Beispiele hingewiesen: 1) 
Bedeutung der Moderne, die »den Ukrainern geholfen hat, dem Imperium, das sich an-
schickte, die Ukrainer von ihrer Nichtexistenz zu überzeugen, keinen Glauben zu schen-
ken« (Zabuzko 1999, 98); u. a. die Bedeutung der Galizischen Moderne, vor allem des 
Dichters Bohdan-Ihor Antonyc (1909-193 7), dessen Werk über die Rezeption im Un-
derground der 1970er Jahre (Ihor Kalynec') hinaus zur Symbol- und Identifikationsfigur 
in der Selbstwerdung der Bu-Ba-Bu-Autoren (Jurij Andruchovyc, Viktor Neborak) und 
für den Lemberger Surrealismus (Ostap Slyvyns'kyj) werden sollte; 2) Rückgriff auf den 
ukrainischen literarischen Barock, von den Literaturformen (Palindrom-Gedichte von 
den LuHoSad- bzw. Heraklit-Autoren [Ivan Lucuk, Nazar Honcar, Mykola Mirosny-
cenko, Anatolij Mojsijenko]) über die philosophischen Ideen (Romane von Valerij 
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Sevcuk) bis hin zur Weltempfindung, die die umstrittene Situation der ukrainischen Post-
moderne prädestiniert (siehe dazu Pavlysyn 1997, 220). 

Die offizielle Literatur des sich hinter der Abkürzung »UdSSR« versteckenden tota-
litären Staates konnte keine von der offiziellen abweichende Vision des Projektes 
»Ukraine« entwickeln. Das von der Literatur des Sozialistischen Realismus vermittelte 
Projekt war das Projekt der »Sowjetischen Ukraine«, die in der einheitlichen, glorifi-
zierten Familie der Brüdervölker den Kommunismus aufbaut, mit der auf die Gemein-
samkeiten hin erfundenen und im Segment dieser Gemeinsamkeiten verklärten Ge-
schichte sowie mit der obligatorischen Bezogenheit auf die Metropole bzw. auf die 
fuhrende Rolle der KPdSU. Die internationalistische Phraseologie tarnte die allmähli-
che Auslöschung der kulturellen Vielfalt. 

Das Projekt der »Sowjetischen Ukraine« war ein Subprojekt des Großprojektes 
»Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken«, das sich aus zwei Substanzen zusammen-
setzte: einer imperialistischen und einer kommunistischen, die sehr früh zum Totalitaris-
mus der UdSSR verschmolzen. Ukrainische sowjetische Literatur blieb, was ihren Sta-
tus anbelangt, eine Kolonialliteratur. Die Identitätssuche war von ihrem durch die 
kommunistische Rhetorik getarnten Kolonialstatus vorprogrammiert und konnte sich ih-
rer widerspruchsvollen Aufgabe nicht entziehen, auf »eine qualitativ neue Gemeinschaft 
- die Gemeinschaft der Sowjetmenschen« hin zu arbeiten und gleichzeitig Hüter und 
Träger alles Nationalen zu sein, indem sie das von der offiziellen Ideologie offen gelas-
sene volksbildende bzw. volkstümelnde Ventil nutzen musste. 

2 . 3 . K O N S T R U K T I O N , R E K O N S T R U K T I O N , D E K O N S T R U K T I O N 

Die Unabhängigkeitserklärung und die Entstehung eines neuen Staates auf der europäi-
schen Landkarte mit ihrem wirtschaftlich, politisch, institutionell immer enger zusam-
menwachsenden westlicheren Teil ist aufs Engste mit einem anderen Doppelereignis ver-
bunden: dem Zerfeil des weltweit größten Imperiums und dem Untergang der totalitären 
Supermacht. Während sich der europäische Westen in Integrationsprozessen befand, war 
für den europäischen Osten die Desintegration das Stichwort. 

Die Entstehung von neuen politischen Gebilden war nicht nur von einer Vertiefung 
der bereits seit Sowjetzeiten andauernden Wirtschafts- und Sozialkrise begleitet, sondern 
löste erst recht eine Identitätskrise aus. 

Zu den wichtigen Momenten der Identitätssuche gehören die Dekonstruktion des to-
talitären Erbes und die Rekonstruktion der tendenziös behandelten bzw. verschwiegenen 
Kapitel der ukrainischen sowie der Weltliteratur. Das Erbe des sowjetischen Totalitaris-
mus in der Literatur hat den Namen »Sozialistischer Realismus«. Die Versuche, ihn zu 
dekonstruieren, sind von zwei gegensätzlichen Tendenzen gekennzeichnet: der eigentli-
chen Dekonstruktion und der Kryptodekonstruktion. Die eigentliche Dekonstruktion 
wurde von den meistenteils jüngeren Literaten unternommen, die sich als Nachfolger 
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der Undergroundliteratur der 1970er und 1980er Jahre, der europäischen Moderne und 
Postmoderne sowie der zwangsweise abgebrochenen ukrainischen Moderne verstanden. 
Zu den interessantesten Versuchen, das Zeichensystem des Sozialistischen Realismus ab-
zubauen, zählen die Dramaturgie von Volodymyr Dibrova, Gedichte von Mykola Cho-
lodnyj und Oleksandr Irvanec', die Lyrik der literarischen Gruppe »Propala Hramota«. 
Die Lyrik von Serhij Zadan verbindet die Dekonstruktion des sowjetischen Zeichen-
systems mit der Kritik an den neototalitären Tendenzen. 

Die Kryptodekonstruktion wird von einem Teil der Literaten und in noch höherem 
Maße der Literaturwissenschaftler durchgeführt, die selbst am Sozialistischen Realismus 
maßgeblich mitgewirkt haben. Die Kryptodekonstruktion reicht von den Versuchen, das 
Problem des Sozialistischen Realismus in der ukrainischen Literatur zu verschweigen, bis 
hin zu den Versuchen, die Literatur des Sozialistischen Realismus jenseits von wissen-
schaftlich-kritischer Wertung in den neuen Diskurs herüberzuretten. Das Problem be-
steht nicht in dem Versuch, ein Literaturkapitel in einer prinzipiell neuen Situation der 
Deideologisierung und der Pluralität von ideologischen bzw. ästhetischen Modellen zu 
positionieren, sondern in den Modalitäten und in den dahinter stehenden Intentionen, 
die mit einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung wenig Gemeinsames haben. 

Die Kryptodekonstruktion legt in Ubereinkunft mit den restaurativen Tendenzen im 
politischen und gesellschafdichen Leben der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ihren 
Kryptocharakter zugunsten einer offen betriebenen Restauration ab, wenngleich der Ter-
minus »Sozialistischer Realismus« samt anderen sowjetischen Etiketten gemieden wird. 
Es wird immer deutlicher, dass die offizielle Literaturwissenschaft und der gegenwärtige 
Literaturprozess in zwei parallelen Welten existieren. Das Paradebeispiel dafür sind die 
akademischen Literaturgeschichten. So dominieren in der »Geschichte der ukrainischen 
Literatur des 20. Jahrhunderts« Autoren und Texte des Sozialistischen Realismus, und 
nur als bedenklicher Kompromiss finden etliche heutige Literaten ganz am Rande Er-
wähnung (Hrabovyc 2001, 11). Damit wird die aus der Zeit des Totalitarismus stam-
mende Dualität des Offiziellen und des Inoffiziellen fortgesetzt mit dem Unterschied, 
dass die »andere« Literatur ungehindert verlegt, in den alternativen Medien besprochen 
und immer mehr in den interkulturellen Diskurs eingebunden wird: Ukrainische Litera-
tur im Ausland wird als diese »andere« Literatur erkannt (Oleh Lyseha, Natalka Bilocer-
kivec', Oksana Zabuzko, Jurij Andruchovyc, Viktor Neborak). 

Das größere Potenzial der Rekonstruktionsbestrebungen richtet sich jedoch auf die Re-
konstruktion und Rezeption bzw. Neurezeption der aus ideologischen Gründen ausge-
klammerten Kapitel der Literaturgeschichte, ohne die die Geschichte der ukrainischen 
Literatur unvollständig wäre, sowie der Weltliteratur. Neben der Rekonstruktion der aus-
geklammerten Literaturkapitel findet eine auf ästhetischen Kriterien und modernen 
(westlichen) literaturwissenschaftlichen Theorien beruhende Neuinterpretation der auch 
im Sozialistischen Realismus behandelten Literaturerscheinungen statt. Solomija Pavlycko 
bietet mit ihrem Buch »Der Diskurs der Moderne in der ukrainischen Literatur« (1997) 
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eine poststrukturalistische Interpretation der ukrainischen Moderne, und Oksana Zabuzko 
bemüht sich in ihrem »Sevcenko-Mythos der Ukraine« (1997) um eine Neuauffassung 
der Sevcenko-Figur und die Modernisierung des Sevcenko-Mythos. Oksana Zabuzko und 
Jurij Andruchovyc (Andruchovyc 1999, 77-78) greifen im binnenukrainischen Kontext 
den Themenkreis auf, der von den Literaturwissenschafdern in der US-amerikanischen 
Emigration bereits in den 1980er Jahren angegangen wurde (Sevcenko-Forschungen von 
Hryhorij Hrabovyc). Die Sevcenko-Kontroverse gehört zu den härtesten Auseinander-
setzungen im heutigen literarischen bzw. literaturwissenschaftlichen Diskurs, deren Fol-
gen für die Identitätsfindung der ukrainischen Literatur entscheidend und in Bezug auf 
die Gesellschaft ein Reifebarometer sein können. Einen ähnlichen Kult (Dichter als Pro-
phet) »haben viele europäische Gesellschaften in verschiedenen Stadien ihrer Nationsbil-
dung erlebt. Bei den Polen war es Mickiewicz, bei den Russen Puskin (bis heute ist die 
Diskussion um ihn nicht ganz frei)« (Hrabovyc 2002, 5). 

Beispielhaft ist der Versuch, das Werk »Aeneis« von dem als Begründer der neuen 
ukrainischen Literatur geltenden Schriftsteller Ivan Kotljarevs'kyj neu zu lesen, der in 
der theoretischen »Aeneis«-Abhandlung (2001) von Viktor Neborak seinen Ausdruck 
findet. Neboraks Hauptthese: Die »Aeneis« habe eine von ihrem Autor konzipierte und 
in künstlerische Sprache umgewandelte ethisch-philosophische Dimension (Ringen des 
Bösen mit dem Guten), und diese sei ihre wichtigste Dimension, die höchste Ebene ihrer 
Interpretationsmöglichkeit, die freilich auch andere Interpretationen zulasse. Die Be-
deutung dieser Abhandlung von Viktor Neborak besteht in der konsequent argumen-
tierten Kritik an der vorherrschenden ethnographischen Lesart und in der Uberwindung 
der von den Bu-Ba-Bu-Literaten anfangs überbetonten Burleske und Travestie, was, um-
kippend nach seinem Charakter, aus den kolonialen Deutungsmustern stammt. Die Aus-
söhnung der Bu-Ba-Bu-Interpretation und seiner heutigen Erkenntnisse findet Viktor 
Neborak in der Ausgliederung zweier Ebenen: der impliziten (ernsten) und der explizi-
ten (burlesken) (Neborak 2001, 257). 

Die sich mit den früheren Forschungserkenntnissen auseinander setzende Abhandlung 
trägt zur Dekolonialisierung der Interpretationen der Texte der ukrainischen Literatur-
geschichte bei und zeigt, dass die ukrainische Literatur früherer Perioden auch insofern 
eine Kolonialliteratur war, als sie als solche von der Literaturwissenschaft rezipiert wurde. 

Eine weitere Schlussfolgerung: Die geschriebene Literatur war dem theoretischen 
Diskurs voraus. Ihr kolonialer Status (die »zweitklassige Literatur«) war weniger ihren 
Texten zu entnehmen, sondern durch die Schwäche des theoretischen Diskurses diktiert. 
Und das Wichtigste: Mit der »Aeneis« fängt eine neue Epoche in der Geschichte der 
ukrainischen Literatur an, und davon, wie dieses Werk wahrgenommen wird, hängt ab, 
wie die nachfolgende Literaturgeschichte behandelt wird. Die Betonung der Zugehörig-
keit von Ivan Kotljarevs'kyj zur europäischen literarischen Tradition legt eine wichtige 
Perspektive für die Identitätsfindung der ukrainischen Literatur frei: Das Werden der 
neuen ukrainischen Literatur war das Werden einer europäischen Literatur. In der kon-
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notationsreichen Semiotik des Poems, so Viktor Neborak, behandelt Ivan Kotljarevs'kyj 
die Ukraine als einen Teil Europas, der aus seiner kolonialen Marginalisierung auf Grund 
der Modernisierungsdynamik und chrisdichen Ethik herausfinden muss. Kodjarevs'kyj 
lehnt sich gegen den »bösen Volksgeist« sowie gegen das »jahrhundertelange Außensei-
tertum der Ukrainer« auf und entwickelt ein positives Programm zur Umstrukturierung 
der Gesellschaft (Neborak 2001, 200-261). Historisch betrachtet, war die Zeit der Ent-
stehung der »Aeneis« füir die ukrainische Identitätsbildung ungünstig - kurz nach der 
Aufhebung der letzten Autonomie des Kosakenhet'manats und der Zerstörung der Za-
poriz'ka Sic. In Bezug auf die heutige Sachlage signalisiert die »Aeneis«-Abhandlung zu-
sammen mit ähnlichen Forschungen die objektive Notwendigkeit eines Programms zur 
Umstrukturierung der Gesellschaft (Modernisierung). 

2 . 4 . D E R H A B S B U R G E R M Y T H O S A L S E I N T E I L D E R L I T E R A R I S C H E N 

R E K O N S T R U K T I O N G A L I Z I E N S 

Die Rekonstruktion umfasst auch diejenige von Literaturlandschaften, ζ. B. Galiziens und 
der Bukowina. In der Rekonstruktion Galiziens nimmt die Aufarbeitung des Habsburger-
mythos einen wichtigen Platz ein. Das Bild des »Mütterchen Osterreich« weist in Galizien 
genauso wie in den anderen einstigen Kronländern eine reiche literarische Tradition auf. 
In der ukrainischen Literatur wurde die Vater- bzw. Mutterherrscherfigur in der mündli-
chen Volksüberlieferung mit Verklärung und Ironie behandelt: »Die Einstellung der gali-
zischen Ukrainer zu der alten Donaumonarchie war weder feindlich noch idyllisch, 
sondern ironisch« (Andruchovyc 1999, 7). Die Ironie als Darstellungsmittel und als philo-
sophische Haltung greifen vor allem Jurij Andruchovyc und Jurij Vynnycuk auf. In seinen 
Essays unternimmt Jurij Andruchovyc den Rekonstruktionsversuch, indem er an die abge-
brochene Tradition anschließt und sich auf die Suche nach den übrig gebliebenen Frag-
menten der untergegangenen Welt mit dem Eingangsschild »Felix Austria« begibt. Die 
verspätete Aufarbeitung des Habsburgermythos als einer glücklichen und harmonischen 
alten Zeit liegt im Rahmen der Bemühungen um die Rekonstruktion von Mitteleuropa. 

Die Tradition des mitteleuropäischen Galizien wird in der zeitgenössischen Literatur 
und Kunst fortgesetzt. Zwei Spannungsfelder konstituieren die Kulturlandschaft im heu-
tigen Galizien: das Phänomen von Stanislau in Ivano-Frankivs'k (Jurij Andruchovyc, Ta-
ras Prochas'ko, Halyna Petrosanjak, Anna Sereda [Kyrpan], Jaroslav Dovhan, Marija My-
kycej) und die AUP-Gruppe in L'viv (Jurij Vynnycuk, Viktor Neborak, Ivan Lucuk, 
Nazar Honcar, Marjana Savka, Natalka Snjadanko) mit ihrem literarischen Jahres-
almanach »Korolivs'kyj Iis«. Aus Ivano-Frankivs'k zog kürzlich der Schriftsteller Jurij 
Izdryk mit seiner durch die Radioversion ergänzten Zeitschrift »Cetver« nach L'viv, die 
als Tribüne alternativer jugendlicher Subkulturen bezeichnet werden darf. 

Das Bekenntnis zu Galizien als der kleinen mitteleuropäischen Heimat ist für die heu-
tigen galizischen Schriftsteller und Künstler (Jurij Andruchovyc, Jurij Vynnycuk, Taras 
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Prochas'ko, Halyna Petrosanjak, Volodymyr Kostyrko, Jurij Koch, Volodymyr Kaufman) 
eine Abgrenzungsmöglichkeit gegenüber dem vorherrschenden und von den Massen-
medien intensiv propagierten »russifizierten Kleinrussentum«, wodurch die ukrainische 
Kultur in der heutigen Ukraine de facto eine Minderheitskultur und die ukrainische 
Sprache vor allem in den Städten der Ost- und Südukraine eine Minderheitssprache ist. 

In der Rekonstruktion Galiziens korrespondiert das identitätsstiftende Potenzial des 
Österreich-Mythos mit dem identitätssichernden: »Die Apologie des verstorbenen 
Osterreich (>Mütterchen Österreichs wie die ironischen Galizier zu sagen pflegten) fangt 
bei mir mit der Behauptung an, dass wir gerade ihm das Uberleben des ukrainischen 
Elements in der grenzenlosen Sprachen- und Nationalitätenvielfalt zu verdanken haben« 
(Andruchovyc 1999, 7). 

2 . 5 . D I E R O L L E DER L I T E R A R I S C H E N U B E R S E T Z U N G BEI DER I D E N T I T Ä T S S U C H E 

In der totalitären Sowjetunion und in der Kolonialzeit ermöglichte die literarische Uber-
setzung trotz zahlreicher Restriktionen, das Gespräch mit den anderen Literaturen auf-
rechtzuerhalten. Darüber hinaus eröffnete die Ubersetzung für viele Schriftsteller, deren 
eigene literarische Tätigkeit unter Verbot stand, eine Uberlebenschance und schützte sie 
vor der fachlichen Degradierung. Die Übersetzung arbeitet auch gegen die Kolonialisie-
rung der Literatur, denn das Vorhandensein einer kritischen Masse an literarischen 
Ubersetzungen ist ein Zeichen des non-kolonialen Status. Die Ubersetzerschulen um 
Maxym Ryl's'kyj, Mykola Lukas, Hryhorij Kocur brachten durch ihre Ubersetzungen 
neue Ideen in das literarische Leben der Ukraine ein und waren an der Sprachentwick-
lung maßgeblich beteiligt. 

Die Ubersetzungsliteratur erlebt in der heutigen Ukraine nach dem Tiefgang Mitte 
der 1990er Jahre einen neuen Aufschwung. Zu den bekanntesten auf Ubersetzungslite-
ratur spezialisierten Verlagen zählen »Osnovy« und »Univers« (Kiew), »Folio« (Char-
kiv), »Litopys« (L'viv). Das reiche Weltliteraturerbe kehrt zurück oder findet erst jetzt 
Eingang in das literarische Leben der Ukraine. Das Kennenlernen der Prozesse in ande-
ren Literaturen hilft bei der Selbstorientierung bzw. Selbstvergewisserung, regt zur Suche 
nach neuen Themen und Ausdrucksformen an und fördert somit die Identitätssuche der 
ukrainischen Literatur. 

2 . 6 . I N S T I T U T I O N A L I S I E R U N G E N 

Die Identitätssuche der zeitgenössischen ukrainischen Literatur hat drei zusammenhän-
gende Ausdrucksebenen: die institutionelle, theoretische und textuelle. 

Der 1934 als Verband der Sowjetischen Schriftsteller der Ukraine gegründete und 
1959 umbenannte Schriftstellerverband der Ukraine (SVdU) war eine rein ideologische 
Schöpfung. Sein Gründungsjahr fällt mit der endgültigen Auslöschung der Vielfalt im 
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Literaturbetrieb der Sowjetukraine und der Welle der Repressalien gegen die ukraini-
schen Schriftsteller zusammen. Seine Gründung eröffnet die Epoche des Sozialistischen 
Realismus in der ukrainischen Literatur. Seither war der Schriftstellerverband der 
Ukraine die einzige legitime Institution des literarischen Lebens. Die Undergroundlite-
ratur der 1970er und 1980er Jahre konnte wegen der umfangreichen Verfolgungsmaß-
nahmen keine eigenen Institutionen hervorbringen. 

Der SVdU war ein organisatorisches Instrument für die kommunistische Indoktrinie-
rung, zugleich übte er aber auch eine »sprach- und ethnosschützende« Funktion aus 
(Jeskilev 1998, 102). Seine ambivalente Berufung, als offizielles Sprachrohr unter ande-
rem die Russifizierung und die Denationalisierung in der Ukraine vorantreiben zu sol-
len und als einzige ukrainische Schriftstellerorganisation gleichzeitig gegen die Russifi-
zierung und Denationalisierung kämpfen zu müssen, führte ihn in den 1990er Jahren in 
ein verhängnisvolles Dilemma. 

In den späten 1980er Jahren gingen aus dem demokratisch gesinnten Teil des SVdU, 
zu dem inzwischen auch die rehabilitierten und die Schriftsteller der jüngeren Genera-
tion zählten, die Mitgestalter der ersten demokratischen Bewegung in der Ukraine, 
»Ruch«, hervor, die zu einer Massenbewegung werden sollte und zur Verselbstständi-
gung der Ukraine entscheidend beitrug. In dem neuen Staat »Ukraine« erwies sich der 
SVdU jedoch als weitgehend unfähig, seine Vergangenheit zu bewältigen und eine mo-
derne Vision des Projektes »Ukraine« vorzuschlagen. Der SVdU sieht seine Aufgabe in 
der Unterstützung der Unabhängigkeit, die er mit der Unterstützung des Staatsapparates 
gleichsetzt, und beruft sich dabei in erster Linie auf die neoimperiale Politik Russlands, 
der er entgegentreten will. Dabei wird übersehen, dass es sich im Prinzip um das Rollen-
schema handelt, nach dem der SVdU im totalitären Sowjetstaat agieren musste, und dass 
er die (post-)sowjetische Nomenklatura unterstützt, deren private Interessen nicht unbe-
dingt dem Gemeinschaftssinn entsprechen. Der Austausch äußerer Attribute hat nicht 
für die inhaldiche Erneuerung und Modernisierung des Diskurses ausgereicht. 

Die Kluft zwischen Aspirationen und Entwicklungen in Literatur und Gesellschaft 
einerseits und der Reformunfähigkeit des SVdU andererseits führte Mitte der 1990er 
Jahre zu der Situation, dass die SVdU-Funktionäre, um sich vor als fremd empfundenen 
Neuerungen zu schützen, auf eine reaktionäre Position übergingen und den »ideologi-
schen Krieg gegen den Urbanen Diskurs, gegen die nicht narrativen Textformen entfal-
teten« (Jeskilev 1998, 102), vor allem jedoch gegen die Boulevardkultur aus West und 
Ost. In einer prinzipiell neuen Situation angesichts der gefallenen (auch kulturellen) 
Grenzen, der Überflutung mit neuen Informationen, der Nivellierungsgefahr durch die 
Globalisierung, der Angst, wirtschaftlich und kulturell zur Kolonie des Westens zu wer-
den, bzw. vor dem Neoimperialismus Russlands, insbesondere aber angesichts der von 
den Massenmedien getragenen Russifizierungswelle fühlten sie sich enttäuscht, bedroht 
und überfordert. Das steigerte die xenophoben Tendenzen innerhalb des SVdU und trieb 
viele SVdU-Funktionäre bzw. SVdU-Autoren in die Defensive. 
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Die reaktionären Tendenzen im SVdU führten zum Massenexodus vor allem jünge-
rer Schriftsteller, für die der SVdU-Diskurs (artikuliert im Verbandsorgan, der Wochen-
schrift »Literaturna Ukrai'na« [»Literarische Ukraine«]) mit der Antinomie »imperiale 
Herausforderung, nationalistische Antwort« (Rjabcuk 2000, 220) zu eng war. Ihre Sezes-
sion institutionalisierte sich 1997 in der Assoziation Ukrainischer Schriftsteller (AUS) 
und im AUS-Organ, der unregelmäßig erscheinenden Zeitung »Literatura plus«. Noch 
bevor die AUS-Sezession zustande gekommen war, zeigte sich der erste alternative Ins-
titutionalisierungsversuch in der 1989 konzipierten und 2000 realisierten »Bu-Ba-Bu-
Akademie«. Außer den Bu-Ba-Bu-Mitgliedern besteht die »Akademie« aus den Bu-Ba-
Bu-Lyrikpreisträgern. 

Die AUS vereinigte diejenigen Literaten, die sich mit der Vision der ukrainischen 
Identitätssuche als Pflege und Fortpflanzung der ethnographisierten und folklorisierten 
Kultur bzw. Geschichte grundsätzlich nicht einverstanden zeigten und den Akzent an-
ders setzten, indem sie sich nicht den Aufgaben der Literatur, sondern der Literatur als 
Aufgabe widmen wollten. Die Skepsis gegenüber den Aufgaben der Literatur erwächst 
aus der Vulgarisierung und Instrumentalisierung der Literatur in der jüngsten totalitären 
Vergangenheit. 

Die AUS ging aus dem Protest gegen die Situation hervor, weiterhin im (neo-)kolo-
nialen Diskurs, wenn auch in Form des permanenten Widerstands, mitziehen zu müssen. 
Es geht auch um den Konflikt zwischen der antiurbanen bzw. urbanophoben (SVdU) und 
Urbanen bzw. urbanophilen (AUS) literarischen Kultur in der Ukraine, was jedoch nicht 
heißt, dass die AUS-Literaten in ihrer Urbanophilie unkritisch sind: Im Rahmen der AUS 
dauert beispielsweise die Kontroverse auf der Achse Metropole (Oksana Zabuzko) - Pro-
vinz (Jurij Andruchovyc) an (siehe dazu Zabuzko 2001, 20-26). Dabei ist zu beachten, dass 
sowohl der SVdU als auch die AUS, was Themen und Ausdrucksmittel betrifft, äußerst 
heterogen sind, dass sie miteinander im Gespräch bleiben und dass es angesichts dieser 
Heterogenität Annäherungen und Überschneidungen gibt. Schließlich gehören zum 
SVdU die Vertreter der Kiewer Schule der Poesie, mit denen die inhaldiche Emanzipa-
tion der ukrainischen Literatur vom SchafFensmodell des Sozialistischen Realismus in den 
späten 60er bis 90er Jahren verbunden wird. Zum Vergleich: Der inzwischen Nationale 
Schriftstellerverband der Ukraine zählt nach Angaben des Verbandskongresses vom 18. 
September 2001 in Kiew 1.731 Mitglieder, davon 105 aus der Diaspora, wogegen sich die 
AUS-Mitgliederzahl auf 151 beläuft (Fedjuk 2001, 3). Beide Organisationen sind überre-
gional. Bei den Wahlen 2002 unterstützte der nationale SVdU den als demokratisch gel-
tenden Teil der politischen Landschaft um Viktor Juscenko. 

Trotz der unterschiedlichen Verhaltensmuster auf dem Weg der Identitätssuche (im 
SVdU dominiert die introvertierte Sicht [Selbstverwirklichung durch das Verweilen im 
Eigenen] und in der AUS die grenzüberschreitende [Identitätssuche als eine grenzüber-
schreitende Reise zu sich selbst]), trotz oder gerade in ihrer Themenvielfalt, vom prosus 
rusticus eines Vjaceslav Medvid' über den Diskurs der »Sozialen Klinik« (fevhen Paskov-
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s'kyj, Oles' Uljanenko) und der »Erzählten Apokalypse« (Valerij Sevcuk, Jevhen Huzalo, 
Volodymyr Drozd) bis hin zum postmodernen Spiel der Bu-Ba-Bu-Literaten (Jurij 
Andruchovyc, "Viktor Neborak, Oleksandr Irvanec') und der visuellen Poesie von LuHo-
Sad-Autoren und Myroslav Korol' sind sich sowohl die SVdU-Schriftsteller als auch die 
AUP-Autoren ihrer Zugehörigkeit zu Europa bewusst, so dass das folgende Zitat von 
Marija Zubryc'ka auf das gesamte literarische Geschehen in der heutigen Ukraine zu-
trifft: »Unter den neuen Kanons nahm der inhaltsreiche Begriff >Europa< einen ehren-
vollen Platz ein, und die diskursive Praxis wurde deudich europazentrisch« (Zubryc'ka 
1997, 13). Die Zurückhaltung gegenüber und das Bekenntnis zu Europa ist kein nur 
SVdU-immanenter Widerspruch. Er ist auch in den EU-Staaten vorhanden. Wichtig ist, 
dass in der Fragestellung sowohl der SVdU als auch die AUP den Akzent nicht auf »Falls 
nicht Europa, dann«, sondern auf »Wie sehen wir uns in Europa« setzen. Demnach lie-
gen Phobien und Aspirationen in der europäischen Amplitude. Die heutige kulturelle 
Annäherung an Europa ist im gleichen Maße Integration und Reintegration. Auch alle 
bisherigen kulturellen Emanzipationsbestrebungen waren mit dem europäischen Kon-
text verbunden (Rjabcuk 2000,105). 

2 . 7 . D A S P R O J E K T » U K R A I N E « IN DER L I T E R A T U R UND P O L I T I K -

V E R S U C H EINES V E R G L E I C H S 

Das politische Projekt, das heutzutage realisiert wird, wird in der einschlägigen Litera-
tur als »Gosudarstvo Ukraina« (russisch fiir »Staat Ukraine«) bezeichnet und in den fol-
genden Zusammenhang gebracht: Machterhaltung durch die sowjetische Nomenklatura, 
Kriminalisierung aller Lebensbereiche, Reformunfähigkeit bzw. -unwilligkeit, Margina-
lisierung der Kultur und Fehlen einer Kulturpolitik (Voznjak 2000, 72-78). 

Dieses Projekt wird von den Schriftstellern als »Bananenrepublik« (Oksana Pachljov-
s'ka) bzw. »Okkupationsregime« (Serhij Zadan) kritisiert. Der kulturelle Indifferentis-
mus des politischen Projektes »Ukraine« hat den Vorteil, dass sich der Staat in die Kultur 
nicht einmischt, und den Nachteil, dass die Kultur zur Marginalerscheinung geworden 
ist. Vor allem die bedeutendsten Schriftsteller gehen auf Distanz zum jetzigen Staat (u. 
a. Ablehnungen von Lina Kostenko und Jurij Andruchovyc, für staadiche Auszeichnun-
gen nominiert zu werden). 

Während sich die ukrainische Literatur als ein Teil des europäischen kulturellen Kon-
tinuums versteht und ihre Identitätssuche in seinem Rahmen gestaltet, herrscht im poli-
tischen Projekt »Ukraine« die multivektorale Politik vor, die zum einen die tatsächliche 
Desorientierungssituation in der Gesellschaft widerspiegelt, zum anderen aber für die 
weitere Entwicklung destruktiv sein könnte. Die Möglichkeiten der Intellektuellen, auf 
die Gestaltung der Politik und der Entwicklungstendenzen in der Gesellschaft Einfluss 
zu nehmen und einen öffentlichen Dialog zu starten, sind durch die Marginalisierung der 
Kultur bzw. des geistigen Lebens in der heutigen Ukraine sehr gering. 
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3. Ukrainian Contemporary Music 

3 . 1 . A SHORT HISTORICAL REVIEW 

Ukrainian music culture sprang up in the pre-Christian pagan period, when it appeared 
in folk songs, dances, exorcisms and rites, in everything that concerned the phenomenon 
called musical folklore. After the Kievan Rus' period, professional music art developed 
quickly, which included not only folk music but also church music, which appeared after 
the Kievan Rus' adopted Christianity in 988, and the music of the prince's court, where 
there were instrumentalists and singers. Like any national music art, Ukrainian music has 
not developed in isolation but is interconnected with other music cultures. However, 
these connections were not always stable; every historical epoch is unique in this regard. 
It is well characterized by L. Kornii in her work "The History of Ukrainian Music" (Kor-
nii 1996, p. 6): "[...] From the Kievan Rus' period and up to the 14th century, ancient 
Ukrainian music art was enriched with the achievements of Greco-Byzantine and South-
ern Slavonic cultures [...] After the appearance of the Grand Duchy of Lithuania (14th c.) 
and Rzecz Pospolita (15th c.) the especially deep cultural relations among the nations that 
lived in these countries were traced [...] Beginning with the second half of 15th—17th c., 
Ukraine joined the great achievements of the Polish and the Western European Renais-
sance and later, Baroque culture [...] In the second half of the 17th c., as a result of a great 
part of Ukraine being incorporated into Russia, Ukrainian-Russian relations were inten-
sified." 

It was historically determined that Eastern and Western Ukraine belonged to differ-
ent empires — Eastern Ukraine formed a part of Russia, and Western Ukraine belonged 
to Lithuania, Poland and Austria. Accordingly, there were differing influences on the for-
mation and development of music culture in these "two Ukraines". 

Under Soviet rule, the eastern and western parts of Ukraine were united, but unfor-
tunately the existence of total ideological control and the Iron Curtain did not give 
Ukrainian music the opportunity to develop in such a way that music art in the countries 
of Western Europe and the rest of the world did. 

Among the great number of musical figures of our past, it is necessary to distinguish 
such famous Ukrainian musicians as: M. Dylets'kyi (born ca. 1650, died after 1723), M. 
Berezovs'kyi (1745—1777), D. Bortnians'kyi (1751—1825), A. VedeP (1767—1808), 
S. Hulak-Artemovs'kyi (1813—1873), M. Verbyts'kyi (1815—1870, the author of the 
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Ukrainian national anthem), I. Lavrivs'kyi (1822—1873), P. Nishchyns'kyi (1832—1896), 
P. Sokal's'kyi (1832—1887), I. Vorobkevych (1836—1903), A. Vakhnianyn (1841—1908), 
M. Lysenko (1842—1912), M. Kalachevs'kyi (1851—1910(12)?), V Matiuk (1852—1912), 
M. Arkas (1853—1909), O. Nyzhankivs'kyi (1862—1919), D. Sichyns'kyi (1865—1909), 
M. Leontovych (1877—1921), K. Stetsenko (1882—1922), and Ia. Stepovyi (1883— 
1921). 

In the first half of the 20th century, Ukraine saw the advent of such musicians as F. Ko-
lessa (1871—1947), S. Liudkevych (1879—1979), V Barvins'kyi (1888—1963), L. Revut-
s'kyi (1889—1977), P. Kozyts'kyi (1893—1960), V. Kostenko (1895—1960), B. Liatoshyn-
s'kyi (1895—1968), V Kosenko (1896—1938), M. Verykivs'kyi (1896—1962), M. Kolessa 
(born in 1903). 

"Before World War II many distinguished composers found themselves in the West, 
among them O. Koshyts', F. Iakymenko, P. Pecheniha-Uhlyts'kyi, M. Haivorons'kyi, R. 
Prydatkevych, and A. Rudnyts'kyi. In their newfound homelands, they revitalized their 
organizational and creative musical life. Similarly, during the War many composers lived 
and worked outside the borders of Ukraine, among them N. Nyzhankivs'kyi (died in 
Lodz, Poland, in 1940), V. Hrudyn, H. Kytastyi, Z. Lysko, S. Turkevych-Lukiianovych, 
M. Fomenko, I. Nedil's'kyi, among others. Composers such as I. Vovk, M. Kuzan, Iu. Fi-
iala and I. Sonevyts'kyi received their musical education outside of Ukraine." (Sonevyt-
s'kyi/ Palidvor-Sonevyts'ka 1997, p. 10). 

After World War II, in the 1950s and 1960s, music in Ukraine and the former Soviet 
Union had an exceptionally "ideological" function, thus its artistic level was rather low. 
It seemed that song was the only democratic musical genre which gave composers the 
opportunity to be more or less tree in music. "The fact is that if it were not for the lyrical, 
sensitive songs of P. Maiboroda, A. Kos-Anatol's'kyi, Ie. Kozak, and some time later O. 
Bilash, then it would be possible to talk only about separate, chance, and even then not 
numerous examples of professional music, acceptable from the artistic point of view. [...] 
For the rest, everything created by the composers in that period seems to be some kind 
of anachronism." (Kyjanovs'ka 1999, p. 117) 

3 . 2 . C O N T E M P O R A R Y U K R A I N I A N COMPOSER SCHOOLS, DIRECTIONS A N D FLOWS 

In 1960s, many young talented composers began their studies at the Kyiv, Kharkiv, and 
L'viv conservatories. Among them were V Bibik, I. Karabyts', V. Huba, M. Skoryk, L. 
Dychko, A. Nikodemovych, L. Hrabovs'kyi, V Hodziats'kyi, Ie. Stankovych, and V. 
Syl'vestrov, who were free enough from the conventionalities of "socrealism" and tried 
to make up for an omission in Ukrainian music art over the previous 30 years. The cre-
ative work of the latter, one of the most interesting, famous and "performed" Ukrainian 
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contemporary composers, was described in O. Shchetyns'kyi's article as follows: "[...] 
The main essence of Syl'vestrov's music is lyrical meditation, and the main artistic (even 
technical) method is mystical, intuitively conditioned, moving from one sound to another. 
[...] The number of the author's favorite sound images migrates from previous to next 
works; sometimes it seems that he makes up one big composition with many inner 
reprises and self-quotation. [...] His spiritual-intellectual background is deep-rooted in 
the Ukrainian mentality (lyricism, emotionality, melodious thinking, aesthetic and ideo-
logical mysticism) on the one hand, while on the other hand it is modern and open to the 
entire world. Nowadays, the works of Syl'vestrov are performed by many famous musi-
cians (Gidon Kremer, Ivan Monighetti, Alexei Lubimov, Arturo Tamayo, Alexandre 
Rudin), the number of CDs released abroad amounts to several dozen." (Stel'-
mashchuk/Shchetyns'kyi 2001, pp. 60—61). 

So, if the creative work of M. Dylets'kyi (as the first pure professional in Ukrainian 
music art) is taken as a point of departure, and B. Liatoshyns'kyi (under whom the bright-
est "Kyiv avant garde composers" of the 1960s studied) completes this circle, then the fol-
lowing conclusion can be made: The Ukrainian national school of composers developed 
for three centuries, but the question "Is it now formed completely?" defies an exact an-
swer. As for this, I will quote a letter from O. Shchetyns'kyi: "The school is formed when, 
first of all, people are united by common principles in the field of aesthetics, technique, 
and composition; and secondly, when there is an interchange of ideas or the teacher 
hands them on to his disciples. These ideas should also form a more or less integrated 
aesthetic complex, which can be differentiated or even opposed to other aesthetic ap-
proaches. In this respect, schools are a very rare phenomenon in our country. For exam-
ple, in Kyi'v there is currently no school of composers, and there never has been one ex-
cept the avant garde of the 1960s, but it was done away with it very quickly, having existed 
no longer than 10 years. In the same way, the Kharkiv school is now going to ruin: In a 
few years it will no longer exist, but up to now not a word has been written about it." 
(Letter from O. Shchetyns'kyi to Bohdan Sehin). It should be mentioned that Shchetyn-
s'kyi includes in the Kharkiv school of composers V Bibik as "a starting point", and him-
self, O. Hrinberg and S. Piliutikov as those who formed the school. "The main features 
of the Kharkiv school are the following: post-serialism, complex technical resolution, mu-
sical figurativeness (that is to say a tendency to abstract, purely musical images), indiffer-
ence to restoration tendencies (post-romanticism, post-modernism), but at the same time 
closeness to classical modernism and the avant garde, the prevalence of chamber instru-
mental music and an orientation toward foreign performers." (ibid.). But in spite of this 
vagueness as to the Ukrainian national school of composers today, the creative search of 
the new generation of Ukrainian composers has three directions. First of all, to proceed 
with the tradition of what is called the New Folk Wave, which sprang up among the com-
posers of the "Kyiv avant garde" of the 1960s. It is traced mainly in works of those com-
posers who studied at the L'viv conservatory (now the Academy). The majority of them 
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studied under D. Zador, V Flys, M. Skoryk, and also under Ie. Stankovych in Kyüv. The 
brightest representatives of this direction are the composers H. Havrylets', V. Kamin-
s'kyi, V. Zubyts'kyi, O. Kozarenko, Iu. Laniuk, V Runchak, and B. Froliak. 

Another fairly large group of composers works in the technique of expanded tonality 
with a high or low level of insertion of atonal, modal or aleatory techniques. Such bright 
composers as M. Denysenko, S. Zazhyt'ko, and I. Shcherbakov pursue this direction. 

Composers whose works fit into the third direction are mainly graduates of the music 
education institutions in L'viv, Kyi'v, Kharkiv and Odesa. Their ideology was much influ-
enced by Christianity and oriental philosophical-religious conceptions, and also the cre-
ative work of representatives of the European and American avant garde of the 1960s to 
1980s, in particular Karlheinz Stockhausen, Edison Denisov, John Cage, Morton Feld-
man, several composers from Poland, France, and other countries. The most interesting 
composers in this movement are O. Huhel', K. Tsepkolenko, L. Iurina, A. Zahaikevych, I. 
Nebesnyi, O. Shchetyns'kyi, O. Hrinberg, and S. Piliutikov (mentioned above). 

The sphere of electronic (computer) music and different synthetic projects, in which 
A. Zahaikevych, I. Nebesnyi, and K. Tsepkolenko work from time to time, is somehow 
set apart. This is most likely related to the lack of informational-cognitive experience (to-
day the only academic chair for musical information technologies in Ukraine is found at 
the Kyiv National Music Academy) and to the weak financial position of our composers. 
In addition, under certain circumstances some musicians who work in the field of New 
Improvisational Music (such as Iu. Iaremchuk and N. Polovynka from L'viv, or O. Nes-
terov from Kyiv) are not able to realize their full potential in Ukraine, thus they need to 
popularize their artistic works in Russia, France, Germany, Poland, etc. 

Certainly, they are not adherents to only one direction. Even now a new and interest-
ing phenomenon can be observed in Ukrainian contemporary music: Today the com-
poser is engaged in a constant creative search, which is not only a search for new means of 
expression or a trial of strengths in new techniques and styles. It is rather a spiritual search 
— an attempt to spiritualize one's own composition in such a way that, aside from tech-
nical perfection, it harbors a deep spiritual idea. In addition, almost every contemporary 
Ukrainian composer tends to write music connected with the Christian tradition, the 
long-term development of which was curtailed by the Bolsheviks at the beginning of the 
20th century. But as regards composers such as V. Stepurko and V Poleva, sacred music 
takes an important place in their works. 

3 . 3 . U K R A I N I A N FESTIVALS OF CONTEMPORARY MUSIC 

The independent Ukraine inherited from the Soviet Union not only many achievements, 
but also an outdated structure of musical life, the music industry and music education, 
having neither decent festivals of contemporary music nor a musical publishing house or 
factories to produce records and CDs. Moreover, educational programs at our music 
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academies are in some ways 40—50 years behind the times. However, one positive rem-
nant of the former culture and art system is the operation of different art associations fi-
nanced from the state budget. Thus, nowadays the National Composers' Union of 
Ukraine contains 8 regional organizations and 7 local centers. Theoretically, it gives mu-
sic the opportunity to exist as an art and develop in all regions of the country. However, 
during an economic recession, not every regional organization can conduct festivals, con-
tests or other musical-artistic actions. And the most unpleasant fact is that only few cities 
in Ukraine (Kyiv, L'viv, Odesa) lead an active creative life. The possibility of holding an-
nual festivals of contemporary music there appears because these cities have music acad-
emies, opera houses and philharmonics, dramatic theatres and experimental theater-stu-
dios, various choirs, orchestras, chamber ensembles, solo musicians, and also a certain 
number of concert halls. Certainly, it can not do without the support of various interna-
tional foundations. One of the first festivals of this kind, which became the starting point 
of the music festival movement in Ukraine, was the Ukrainian International Music Festi-
val "Kyi'v Music Fest", which has been held in Kyiv every year since 1990. Other festi-
vals also take place in Kyiv, oriented toward contemporary music art. Among them are 
"The Musical Premiere of the Season", "The International Youth Music Forum", and 
the "Zolotoverkhyi Kyi'v choir festival". One of the main organizers of these festivals is 
the National Composers' Union of Ukraine, Kyi'v branch. Their constant sponsors in-
clude The International Renaissance Foundation (Soros Institute in Ukraine), Universal 
Edition (Austria-Great Britain), M. Kots Publishing (USA), European American Musi-
cians (USA), Chester Music (Great Britain), British Council (Great Britain), G. Shirmer 
Music Publishers (USA), German Cultural Centre in Ukraine, the Goethe-Institute in 
Kyi'v, French Cultural Centre in Ukraine, etc. 

At one point the L'viv Branch of the National Composers' Union of Ukraine carried 
out various activities, concerts and even mini-festivals in L'viv, with the aim of popular-
izing contemporary music art. 1995 marked the first "Contrasts International Contem-
porary Music Festival", which has now become an annual event. The Festival is orga-
nized by the National Composers' Union of Ukraine, L'viv Branch, and the Center for 
International Cultural Initiatives (CICI, L'viv). The L'viv regional administration and 
various cultural foundations (Ernst von Siemens Stiftung [Germany], Arts Council of 
Switzerland Pro Helvetia, Reseaux Est-Ouest [Zurich], the Polish Institute in Kyiv, and 
others) support the Festival. It is also a member of the European Conference of New 
Music Promoters, and its organizers strive to maintain their focus on the main concep-
tion of the festival — to present Ukrainian contemporary music in the context of world 
music. The program includes compositions by many generations of Ukrainian com-
posers, with the music of Eastern Europe as the main focus of attention. A great part of 
the festival's program includes classical compositions of the 20th century. Each year, 
many compositions are premiered (either in Ukraine or worldwide) at the concerts in 
this festival. 
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As to the music-festival life of Odesa, it is also sufficiently active today. This is first of 
all due to the creation of the independent, non-governmental and non-commercial pub-
lic organization "Association New Music" (ANM), which in 1997 became a full member 
of the Ukrainian section of the "International Society for Contemporary Music" (ISCM) 
as representative for the entire Ukraine. 

The ANM's chief aims are to develop New Music in Ukraine and to support com-
posers, musicians, musicologists, mass media representatives and artists from other dis-
ciplines who develop innovative trends in contemporary music and synthetic arts. As to 
the concept of New Music, the ANM doesn't limit it with stylistic, ideological or other 
bounds, proceeding from the ideal of free development in art. 

The idea of creating the ANM emerged while the international festival "Two Days & 
Two Nights Of New Music" (2D2N) was being organized in Odesa in 1995, and it aimed 
to farther the elimination of the Iron Curtain in the area of contemporary music and to 
let Ukrainian music join the worldwide musical scene. The chief author and artistic di-
rector of the festival, composer Karmella Tsepkolenko, was elected ANM's President. She 
collaborated first of all with percussionist and conductor Bernhard Wulff, as well as with 
the musician and manager Oleksandr Perepelytsia. The former, at that time the Vice-
Rector of the Music Academy in Freiburg, Germany, became the festival's president; the 
latter, at the time the coordinator of cultural programs at the Soros Foundation in Odesa, 
became the director. Together with Karmella Tsepkolenko, they initiated the creation of 
this new organization, which was supported by other Ukrainian and foreign musicians. 

The emergence of both the festival and the ANM was due to the early 1990s' experi-
ence of Ukrainian musicians holding international activities in Kyi'v, Odesa and L'viv and 
visiting artistic events in Western Europe and post-communist countries. Besides the In-
ternational Renaissance Foundation (Soros Institute in Ukraine), there are many other 
foundations and cultural institutions from other countries which have started collaborat-
ing with ANM. They include the Austrian Embassy and Kultur Kontakt (Austria), the 
British Council, the Gaudeamus Foundation (Netherlands), the Goethe-Institut and Mu-
sic Academy of Freiburg (Germany), the French Cultural Center in Ukraine and the 
AFAA Association (France), the Pro Helvetia Foundation (Switzerland), the Swedish In-
stitute and others. These organizations have first of all supported their countries' repre-
sentatives performing in Ukraine by paying their travel costs and fees, and sometimes 
they have even funded projects directly. 

However, the ANM has not at all confined itself to one festival alone. A few months 
after the first festival in April 1995, namely in December 1995, they held an international 
conference on the development of contemporary art forms. At the ensuing meetings, var-
ious theoretical and practical problems were discussed, particularly those of the festival 
movement, cultural policy, etc. As a rule, they have united forums with concerts, and fes-
tivals with master-classes. Since 1998 and together with the festival 2D2N, the ANM has 
periodically organized the festival "Wandering Music Academy" (WMA), later enlarged 
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to the "Wandering Art Academy" (WAA), other festivals and concerts of contemporary, 
classical, jazz, folk, world music, performances of other contemporary artistic forms. For 
example, at the end of 1999 the ANM held the international festival of new music for ac-
cordion as part of the WAA and the festival of improvisation in various arts. The begin-
ning of 2000 was marked by the festival of modern dance and music art as well as the next 
session of WAA. 

The ANM's members are active participants in European music events, where they 
not only represent Ukrainian art but try to learn as much as possible. In turn, the ANM 
plays the role of an experienced donor to other countries. For example, the 2D2N festival 
initiated a similar Mongolian festival for new and traditional music — "Roaring Hoofs" 
(1999, 2000, 2001). 

As the Ukrainian section of the ISCM, the ANM represents Ukraine at international 
festivals, symposiums, and conferences. The ISCM was created in 1922 as an interna-
tional "association of associations" for contemporary music from various countries (cur-
rently nearly 50). The ISCM has its own printed periodicals and Internet database 
(www.iscm.nl), and it holds the annual "World Music Days festival" in one of its mem-
ber countries. 

The year 2000 saw a new level of activity reached by the ANM, thanks to the initia-
tives of its members and increased collaboration with international organizations and 
foundations. The Musical Information Center of Odesa, Ukraine, created by the ANM, 
has been supported by the IRF, the Swiss Pro Helvetia Foundation and Austria's Kultur 
Kontakt. The main directions of its activities include collecting, processing and distri-
buting information about New Music, creating databases of contemporary Ukrainian 
music (www.anm.odessa.ua), joining international information organizations, entering 
catalogs and encyclopedias, editing online and paper magazines (www.musica-ukrainica. 
odessa.ua), developing a musical library, sound and other archives, producing CDs, man-
aging festivals and other musical events, as well as furthering international collaboration. 

Fortunately, in spite of all economic grievances, the festival movement in Ukraine is 
not disappearing, but it is developing farther and further. New festivals of contemporary 
music are appearing on the musical map of Ukraine even now, including the "Festival of 
Contemporary Sacred Music" (Uzhhorod), and "Colours of 20th-Century Music" (Vin-
nytsia). Under such conditions, we may hope that with its great potential contemporary 
Ukrainian music will not miss the opportunity to join the cultural scene of Europe and 
the world. 
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KULTURSTANDARDS AUS DER SICHT 

ÖSTERREICHISCHER UND UKRAINISCHER MANAGER 

1. Einleitung 

Im folgenden Artikel werden auf der Basis einer Befragung von österreichischen und 
ukrainischen Managern Unterschiede zwischen der österreichischen und der ukraini-
schen Kultur herausgearbeitet. Die Studie behandelt im Speziellen bisher wenig unter-
suchte Kulturstandards, die im Arbeitsprozess eine Rolle spielen. 

Einerseits gibt es eine Gruppe von Kulturstandards, die beide Gruppen angesprochen 
haben; somit haben sie erkannt, dass es hier Unterschiede gibt, was den Umgang mit die-
sen Unterschieden sehr erleichtert. Andererseits gibt es eine Gruppe von Kulturstan-
dards, die nur jeweils eine Gruppe angesprochen hat und die demnach dem anderen Kul-
turkreis (noch) nicht bewusst sind. Hier besteht noch Aufklärungsbedarf, um Probleme 
leichter bewältigen zu können und das Verständnis zwischen den Kulturen zu erhöhen. 

Die ukrainischen Interviewpartner kommen aus der Westukraine, die österreichischen 
Interviewten kennen vorwiegend den westlichen Teil der Ukraine. Außerdem befindet 
sich der ukrainische Standort des Markenartikelherstellers, bei dem die Interviewten alle 
angestellt sind, in einer kleinen Stadt nahe der slowakischen und ungarischen Grenze. 

Die Kulturunterschiede können nur knapp skizziert und durch kurze Interviewaus-
schnitte unterlegt werden, da für längere Ausführungen und Erklärungen an dieser Stelle 
der Platz fehlt. 

2. Auswertung der Interviews 

2 . 1 . Z I E L D E R S T U D I E 

Ziel dieser Studie war es, kulturelle Eigenheiten und Kulturunterschiede zwischen Öster-
reichern und Ukrainern (vor allem Westukrainern) zu erheben. Der Schwerpunkt wurde 
auf kulturelle Unterschiede im Berufsleben, insbesondere Unterschiede in der Arbeits-
weise gelegt. 
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Ein weiteres Ziel dieser Untersuchung war es, festzustellen, welche Probleme und 
welcher Lernprozess hinter einer Unternehmensgründung in einem »neuen« Land ste-
hen. Auch hier wurde versucht, speziell die kulturellen Probleme oder Unterschiede her-
auszufinden. 

Zu diesem Zweck wurden Interviews mit österreichischen und mit ukrainischen Ma-
nagern eines weltweit tätigen Markenartikelherstellers geführt. 

Um das Resultat der Untersuchung zu verdeutlichen, werden die Ergebnisse in zwei 
Teilen präsentiert: Einerseits werden die von beiden Gruppen erkannten Kulturunter-
schiede (Abschnitt 3.1), andererseits die nur von Vertretern eines Kulturkreises wahrge-
nommenen Unterschiede (Abschnitt 3.2) dargestellt. 

2 . 2 . Z I E L G R U P P E 

In Osterreich wurden Manager der leitenden Ebene, aber auch der mittleren Ebene aus-
gewählt, die durch ihre Arbeit ständigen Kontakt zur Ukraine und im Besonderen mit 
Ukrainern haben. Keiner der österreichischen Interviewpartner hat jedoch einen zusam-
menhängenden längeren Aufenthalt in der Ukraine hinter sich. Jeder dieser Österreicher 
hat aber schon im Rahmen von Geschäftsreisen einige Zeit in der Ukraine verbracht. 

Auch in der Ukraine wurden Manager der leitenden und der mittleren Ebene ausge-
wählt, die in ständigem Kontakt zu österreichischen Managern stehen oder die auch 
einige Zeit in Osterreich verbracht haben, um hier an einer Schulung teilzunehmen. 
Aber auch hier handelt es sich wiederum um keine längeren Aufenthalte in Österreich, 
sondern um reine Geschäftsreisen. 

Es wurden insgesamt 14 Interviewpartner ausgewählt, wobei sieben Interviewpartner 
aus Österreich stammen und sieben aus der Ukraine. 

2 . 3 . A B L A U F DER I N T E R V I E W S 

Die ukrainischen Interviews wurden alle innerhalb einer Woche im Oktober 2000 in der 
Ukraine durchgeführt. Die Österreicher wurden in einem Zeitraum von zwei Wochen 
im März 2001 in Österreich interviewt. Die Interviewpartner wurden jeweils einzeln be-
fragt. Die Dauer der Interviews war stark von den Interviewpartnern abhängig und 
betrug ca. 30-60 Minuten. Die ukrainischen Interviews fanden groß teils in russischer 
Sprache statt, nur zwei der Interviews in Deutsch. Um eine genaue Auswertung der In-
terviews garantieren zu können, wurden alle Interviews auf Tonband aufgezeichnet und 
anschließend transkribiert. In der Transkription wurden unbedeutende Passagen sowie 
Füllwörter und Ahnliches weggelassen, um das Verständnis der Interviews zu sichern. 
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2 . 4 . A U S W A H L D E R I N T E R V I E W P A R T N E R 

Fünf der ukrainischen Befragten waren zwischen 25 und 30 Jahre alt, die beiden anderen 
zwischen 45 und 60 Jahre. Zwei von ihnen sprachen Deutsch, zwei weitere verfugten 
über geringe Deutschkenntnisse. Nur einer der ukrainischen Interviewpartner hatte 
schon Auslandserfahrung durch einen längeren Auslandsaufenthalt. Unter den ukraini-
schen Interviewpartnern befanden sich zwei Frauen. 

Fünf der österreichischen Befragten waren zwischen 40 und 60 Jahre alt, zwei zwi-
schen 25 und 35 Jahre. Einer der österreichischen Interviewten sprach Russisch, aber kei-
ner Ukrainisch. Alle österreichischen Interviewpartner hatten schon Auslandserfahrung, 
und alle hatten schon Erfahrung mit Ost- und Mitteleuropa. Unter den österreichischen 
Befragten war nur eine Frau. 

2 . 5 . I N T E R V I E W V E R L A U F 

Zu Beginn des Interviews wurde kurz das Ziel dieser Studie erklärt. Dann wurden nar-
rative Interviews durchgeführt, da die Interviewpartner frei über ihre Erlebnisse und Er-
fahrungen berichten sollten. Dennoch gab es einen Leitfaden, um die Gesprächspartner 
nicht zu weit vom Thema abkommen zu lassen und um die Orientierung nicht zu verlie-
ren. 

2 . 6 . M E T H O D E : E R H E B U N G VON K U L T U R S T A N D A R D S 

Zur Auswertung der Interviews wurde das Modell der Kulturstandards nach Alexander 
Thomas herangezogen. Dieses Verfahren wurde gewählt, da auf Grund der in den Inter-
views zum Ausdruck kommenden Kulturstandards leicht Kulturunterschiede bzw. ver-
schiedene Auffassungen einzelner Situationen oder Alltagsprobleme herausgefiltert wer-
den konnten. 

Während andere Kulturforscher die Kulturunterschiede in Dimensionen darstellen, 
beschäftigt sich Alexander Thomas mit dem Erheben so genannter Kulturstandards, die 
er wie folgt definiert: »Unter Kulturstandards werden alle Arten des Wahrnehmens, 
Denkens, Wertens und Handelns verstanden, die von der Mehrzahl der Mitglieder einer 
bestimmten Kultur für sich persönlich und andere als normal, selbstverständlich, typisch 
und verbindlich angesehen werden.« 

Außerdem differenziert Alexander Thomas neben den übrigen Kulturstandards zen-
trale Kulturstandards, die er folgendermaßen beschreibt: »Als zentrale Kulturstandards 
sind solche zu bezeichnen, die in sehr unterschiedlichen Situationen wirksam werden und 
weite Bereiche der Wahrnehmung, des Denkens, Wertens und Handelns regulieren, und 
die insbesondere für die Steuerung der Wahrnehmungs-, Beurteilungs- und Handlungs-
prozesse zwischen Personen bedeutsam sind« (Thomas 1996,112). 
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Nach Alexander Thomas wird das eigene und fremde Verhalten in interkulturellen In-
teraktionen durch Kulturstandards beeinflusst. Das Verhalten eines Mitglieds einer Kul-
tur ist jedoch nicht von vornherein determiniert, es gibt Toleranzgrenzen. Ein Verhalten 
jenseits dieser Toleranzgrenzen wird aber abgelehnt. 

Die Unterschiedlichkeit der Kulturstandards weltweit füihrt zwangsläufig zu Situatio-
nen, in denen Konfliktpotenzial vorhanden ist. Die Kenntnis der Kulturstandards der je-
weils anderen Kultur ist im Umgang mit dieser Kultur eine enorme Hilfe. Aber nicht nur 
die Kenntnis der unterschiedlichen Kulturstandards, sondern auch das Verständnis, 
warum die Kulturstandards in einer fremden Kultur eben genau so sind, hilft, andere 
Kulturen zu verstehen und Konflikte zu vermeiden. 

Neben der Methode der Kulturstandards von Alexander Thomas wurden für die Inter-
views als Basis auch sozialismusspezifische Kulturstandards herangezogen, die Sylvia 
Schroll-Machl im deutsch-deutschen Vergleich erhoben hat (Brück et al. 1996,12 ff.). 

Sylvia Schroll-Machl hat folgende sozialismusspezifische Kulturstandards erarbeitet: 

• Gemeinsinn 
Sylvia Schroll-Machl hat eine starke Ausrichtung auf die Gruppe festgestellt. Kamerad-
schaft und gegenseitige Hilfe sind wichtig, jeder wird nach denselben Regeln behandelt. 
Die Folge davon ist ein fehlendes Bewusstsein von Konkurrenz und Wettbewerb. 

• Vorsichtiger Interaktionsstil 
Laut Sylvia Schroll-Machl werden direkte Aussagen und Emotionen vermieden, so-
mit gewinnt das Auslegen von Handlungen bzw. das »Zwischen-den-Zeilen-Lesen« 
Bedeutung. Als Folge davon besteht ein starkes Misstrauen gegenüber mündlichen 
Zusagen. 

• Hohe Wertschätzung der Arbeit 
Auf Grund der geschichtlichen Entwicklung der Länder galt das Proletariat immer als 
Stütze der Gesellschaft. 

• Privatismus 
Sylvia Schroll-Machl hat einen fließenden Ubergang zwischen Privat- und Arbeitsle-
ben festgestellt. 

• Systemkonformismiis 
Der Großteil der Menschen versucht sich mit dem System zu arrangieren und ver-
meidet, eine eigene Meinung zu äußern. 

• Autoritäts-Konformismus 
Autoritäten wird sämtliche Verantwortung zugeschoben, man passt sich an sie an und 
unterwirft sich diesen. Daraus folgen eine Scheu vor Entscheidungen, die meist nur 
von Autoritätspersonen gefällt werden, und langwierige Entscheidungsprozesse. 

• Handlungsblockade 
Laut Sylvia Schroll-Machl fehlt es an Eigeninitiative, Probleme zu lösen. Schwierig-
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keiten werden oft ignoriert, da keine Möglichkeit gesehen wird, diese zu bewältigen. 
Daraus folgt Hilflosigkeit und Unselbstständigkeit im Arbeitsprozess. 

• Formalismus: Plan- und Detailorientierung 
Sylvia Schroll-Machl hat ein vorschriftsgetreues Handeln festgestellt, das genau nach 
Regeln abläuft. Dadurch ergibt sich Unflexibilität und Rigidität im Denken. 

• Rigide Dialektik 
Es gibt nur ein »richtig« oder »falsch« und keine Zwischenstufen. Ein »sowohl als 
auch« kommt selten vor. 

Viele dieser sozialismusspezifischen Kulturstandards konnten auch in den Ergebnissen 
der Interviews wieder gefunden werden und stellen somit eine Verifizierung und Objek-
tivierung der unten angeführten Ergebnisse der Interviews dar. 

3. Ergebnisse der Studie 

Um die Ergebnisse klarer darstellen zu können, wurde bei der Auswertung in jedem Ab-
schnitt zwischen ukrainischen und österreichischen Interviews, die beide kursiv ge-
schrieben wurden, getrennt. Die Interviewnummern eins bis sieben bezeichnen die ukrai-
nischen Interviews, die restlichen Nummern die österreichischen. Um das Verständnis 
einzelner Passagen zu erhöhen, wurde auf Füllwörter in den Zitaten verzichtet. Außer-
dem wurden ganze Sätze formuliert. 

In einem ersten Abschnitt (3.1) sollen von beiden Seiten erkannte Kulturunterschiede 
dargestellt werden, in einem zweiten Abschnitt (3.2) einseitig thematisierte Kulturunter-
schiede. Es gibt Eigenschaften, die Vertreter beider Kulturkreise an sich selbst und den 
anderen festgestellt haben, aber es gibt auch solche, die nur von Repräsentanten eines 
Kulturkreises genannt wurden. 

In Abschnitt 3.1 sollen hier kulturelle Unterschiede gezeigt werden, die in beiden Kul-
turkreisen als solche erkannt wurden, mit denen man in beiden Ländern nun schon wis-
sentlich umgeht. Man kann davon ausgehen, dass sich beide Kulturkreise schon mit die-
sen Unterschieden beschäftigt haben und nun versuchen, diese zu akzeptieren und zu 
verstehen. Der Umgang mit Kulturunterschieden sollte ein Lernprozess sein, bei dem 
beide Kulturkreise neues Wissen erwerben können. 

Erst durch die Zusammenarbeit mit anderen Kulturkreisen können Unterschiede und 
abweichende Verhaltensweisen festgestellt werden. Wichtig ist, diese Unterschiede zu 
analysieren, zu versuchen, den anderen Kulturkreis in seiner Verhaltensweise zu verste-
hen und aus anderen Methoden zu lernen. 

In Abschnitt 3.2 sollen jene kulturellen Unterschiede aufgegriffen werden, die jeweils 
nur Vertreter eines Kulturkreises erkannt haben und die von den Interviewten aus dem 
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anderen Kulturkreis nicht als Kulturunterschied empfunden wurden. Gerade hier kann 
es wichtig sein, den jeweils anderen Kulturkreis über diese Unterschiede aufzuklären und 
daraus zu lernen. Denn benennt nur eine Seite einen bestimmten Kulturunterschied, 
dann ist dieser Unterschied anscheinend füir diese wichtig und auffallend, aber für Ar-
beitskollegen aus dem anderen Kulturkreis offenbar nicht relevant. Gerade hier können 
sich aber Probleme in der Zusammenarbeit ergeben, da immer eine Seite das Gefühl hat, 
mit einem Problem zu kämpfen, während die andere es nicht einmal wahrnimmt. In die-
sen Fällen ist es wichtig, die Probleme oder Unterschiede des ausländischen Partners zu 
erkennen und die Vertreter des anderen Kulturkreises auf diese unterschiedlichen Ver-
haltensweisen aufmerksam zu machen. 

3 . 1 . G E M E I N S A M E R K A N N T E K U L T U R U N T E R S C H I E D E 

5 . 1 . 1 . Trennung von Berufs- und Alltagsleben 

Während die Österreicher stark zwischen dem Berufs- und Privatleben trennen, ver-
schwimmt diese Grenze für die Ukrainer. 

In der Ukraine schließt man schneller Freundschaften zu Kollegen, und speziell dieses 
freundschaftliche Verhältnis in der Arbeit ist wichtig für die ukrainischen Kollegen, um 
eine vertrauensvolle Basis aufzubauen. Nicht jeder Kontakt zu einem Kollegen ist für 
einen Ukrainer unbedingt mit der Arbeit verbunden. Österreicher hingegen verhalten sich 
distanzierter. Eine vertrauensvolle Arbeitsbasis ist für die österreichischen Kollegen nicht 
unbedingt mit Freundschaft, aber mit Offenheit bei Problemen, mit Verlässlichkeit und 
klaren Zielsetzungen verbunden. Infolge dieser Distanziertheit der österreichischen Kol-
legen wirken sie für die Ukrainer unnahbar und sehr ernst. Erst nach einiger Zeit werden 
auch die Österreicher offener und ungezwungener. Durch den Versuch der Ukrainer, die 
Österreicher besser in ihr Alltagsleben zu integrieren und mehr über das Privadeben der 
österreichischen Kollegen zu erfahren, ist es oft schwer für die Österreicher, den richti-
gen Zeitpunkt für den Ubergang von Privatem zur Arbeit zu finden. Auch kommt es vor, 
dass Österreicher es als Ablenkung von der eigentlichen Arbeit empfinden, wenn für ihren 
Geschmack zu lange über Privates geredet wird. Außerdem ist das Interesse der Ukrainer 
am Privadeben für Österreicher manchmal unangenehm und scheint ihnen nicht ange-
bracht. Ein freundschaftliches Verhältnis macht zwar unter den Kollegen die Arbeitsat-
mosphäre angenehmer, es kann aber auch zu Problemen führen. Kritik wird dadurch viel 
persönlicher genommen, und Probleme werden nicht immer offen angesprochen. 

Ergebnisse der ukrainischen Interviews 

Ja, die ersten Treffen mit den Österreichern waren noch etwas steif und sehr korrekt und natürlich 
auch noch sehr allgemein. Es war eher ein Kennenlernen und ich denke, sie wollten auch heraus-
finden, ob man uns Ukrainern auch wirklich vertrauen kann und ob sie mit uns wirklich Ge-
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Schäfte machen können. Die Österreicher brauchen etwas Zeit zum Auftauen. Anfangs sind sie et-
was distanziert und zurückhaltend und sprechen nur über das Geschäft, aber mit der Zeit - nach 
einigen Treffen - löst sich diese Zurückhaltung rasch auf und das Verhältnis wird viel entspannter. 
Heute sprechen wir auch viel über private Dinge. 

Wir Ukrainer sprechen viel über private Dinge, und es ist hier auch ganz normal, dass man 
danach fragt, wie man wohnt, wie viel man verdient usw. Ich glaube, das würde ein Österreicher 
nie fragen, und es ist ihm auch unangenehm, wenn er hier danach gefragt wird. (Interview z) 

Ergebnisse der österreichischen Interviews 

Also, besonders aufgefallen ist mir, dass die menschliche Komponente eine viel größere Rolle spielt 
als bei uns. Also, bei uns ist man auf die Nachbarn oder die Freunde nicht so angewiesen wie dort. 
Also, das Gefühl hat man schon. Das spielt natürlich dann auch in der Arbeit eine Rolle. Zwischen 
den Freunden in der Arbeit und den privaten Freunden wird nicht stark getrennt, das ist eines. 
(Interview 10) 

Ein anderer großer Unterschied, der sicher da ist, ist, dass wir sagen, Firma ist Firma und Schnaps 
ist Schnaps. Und das ist bei ihnen in der Ukraine sicher nicht der Fall. Das ist auch das Gefühl in 
einem Gespräch - wir sind ein bisschen schon sehr verdeutscht -, denn wenn wir hinkommen mit 
einem Problem, außer »Grüß Gott« ist nicht viel mehr drinnen, und dann fangen wir mit der 
Arbeit an. Und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich für einen Ukrainer. Denn für sie ist es nor-
mal, dass wir über Gott und die Welt reden, stundenlang, und vielleicht zum Schluss dann einen 
ganz kleinen Part über das Geschäft reden. Und das sind halt wir nicht, da muss man sich halt 
anpassen, dementsprechend. Aber es ist halt manches Mal sehr schwierig, denn wann findet man 
dann den richtigen Einstieg, dass man sagt, so, jetzt geht es um die Arbeit. Sie sind nämlich eher 
dazu geneigt, nicht viel über die Arbeit zu reden und das womöglich eher hinauszuzögern. Das 
vermittelt natürlich uns wieder das Gefühl, er zögert das gerne so lange hinaus, damit wir ihn ja 
nicht fragen über das, worüber er keine Antwort geben kann. (Interview n) 

5.1.2. Bürokratie 

Auch hier haben beide Kulturkreise erkannt, dass die Ukraine mit einem undurchschau-
baren bürokratischen Apparat zu kämpfen hat. 

Die Ukrainer haben das Gefühl, dass viele österreichische Kollegen mit der ukraini-
schen Bürokratie überfordert sind und gerade hier die Hilfe eines Ukrainers benötigen. 
Die Österreicher hingegen fühlen sich nicht überfordert, empfinden aber viele Hand-
lungen der ukrainischen Bürokratie als sinnlos und als staadich errichtetes Hürdensys-
tem, um die Arbeit ausländischer Firmen zu erschweren. 

Die Ukrainer haben gelernt, mit dieser Bürokratie im Land umzugehen, können sich 
aber nur schwer an die Konzernrichdinien gewöhnen und empfinden den konzerninter-
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nen bürokratischen Apparat teilweise als sinnlos und als Arbeitserschwernis. Für die Öster-

reicher hingegen stellen diese Konzernrichtlinien eine Sicherheit im internen Ablauf dar. 

Während die Ukrainer behaupten, dass Österreicher Regeln als sehr wichtig ansehen, 

stellen die österreichischen Kollegen fest, dass Ukrainer Regeln nicht als evident emp-

finden und sie teilweise nur als notwendiges Übel betrachten. Regeln werden von den 

Ukrainern eingehalten, wenn es nicht anders möglich ist, aber es besteht kein Interesse, 

Regeln aufzustellen, um den Arbeitsablauf zu erleichtern. 

Ergebnisse der österreichischen Interviews 

Die Österreicher sind nicht nur mit der anderen Kultur und den anderen Praktiken hier über-

fordert, sondern auch mit unserer Bürokratie und den teilweisen Unsicherheiten im rechtlichen 

Bereich. Es ist auch für einen Ukrainer nicht immer leicht, den Uberblick zu behalten, aber ich 

glaube, für einen Ausländer, der nie in der Ukraine gelebt hat, ist dies beinahe unmöglich. Ein 

Ausländer braucht einen ukrainischen Partner, der in diesem Chaos den Überblick behält. 

Ich habe das Gefühl, dass ein Ukrainer mit Regeln ganz gut umgehen kann, aber sie erschwe-

ren uns das Leben, und wir akzeptieren diese nur, wenn wir unbedingt müssen. Für einen Oster-

reicher sind Regeln oft wichtig, um Ordnung zu schaffen, sie sind eine gewisse Sicherheit für ihn, 

solange er de versteht. Nun, die Regeln der Ukraine versteht er wohl nicht immer. (Interview ι) 

Ich denke, bei großen, internationalen Firmen entsteht immer das Problem, dass sehr viele Regeln 

und so eine Art von Bürokratie entstehen. Wahrscheinlich ist dies notwendig, um den Konzern zu-

sammenzuhalten. Aber gerade diese Regeln verhindern dann oft, dass man auf eine bestimmte Si-

tuation reagieren kann. (Interview 4) 

Ergebnisse der österreichischen Interviews 

Man darf gar nicht daran denken, was man in der Ukraine braucht an formalen Kontrollen. Man 

muss üch nur vorstellen, den Standard, den die Ukraine hat bei ihren Produkten und in all den 

anderen Dingen - ich denke da jetzt noch gar nicht an Tschernobyl oder an andere Dinge und 

dann kontrollieren sie uns so stark, ob das Produkt identisch ist mit dem, das eingereicht worden 

ist. Die Proben, die da nach V. geführt werden und kontrolliert werden. Oder der nächste Punkt 

ist, ob Produkte in der Ukraine zugelassen werden. Produkte aber, die im Westen schon vertrie-

ben werden. Das wird alles geprüft und die Firma geprüft und geprüft, ob die Produkte den An-

sprüchen entsprechen. Und wenn man dann sieht, was die drüben produzieren und unter welchen 

Bedingungen, dann ist das einfach lächerlich. Das passt einfach nicht zusammen. Also, das meine 

ich mit Bürokratie und Vorschriften einhalten usw. (Interview 9) 

Ja, allgemein kann ich noch sagen, dass das Land so stark durch die Verwaltung, durch Kontrol-

len und durch Registrierungen dominiert wird, ist natürlich ein Jammer. Das erschwert einfach 
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das Leben. Wir lassen jetzt ja da auch die Wiener Produktion zertifizieren, damit wir dann un-
gestört oder ungehindert importieren können. Aber das ist ja eine Zere?nonie. Was die für einen 
Fragenkatalog haben und was da zum Ausfüllen ist, das dauert ewig. Bürokratie. Und da muss 
man ein paar Dollar zahlen und dort muss man ein paar Dollar zahlen. Und die große Frage: 
Wie gibt man denen die Dollar - in bar oder anders? Oder wer zahlt das Ticket? Ok, wir zahlen 
natürlich das Ticket, aber wie kommen die jetzt zum Ticket? Ja, und lauter solche Scherze. Da 
sind sie natürlich noch sehr weit zurück. Da stecken sie noch in den Kinderschuhen und sind auch 
sehr misstrauisch. (Interview 10) 

Also, was mir ganz, ganz exorbitant aufgefallen ist bei den Ukrainern - die halten sich eigentlich 
an keine Regeln. In Polen oder in anderen Ländern gibt es irgendwelche Regeln und nach denen 
wird vorgegangen. Und auch die Eigendisziplin bei der Arbeit ist auch regellos. Also, man kann 
sich an nichts wirklich halten. (Interview 11) 

3. 1.5. Offenheit bei Problemen, Eigeninitiative 

Die Österreicher bemängelten an der ukrainischen Arbeitsmentalität vor allem die feh-
lende Eigeninitiative und die fehlende Offenheit bei Problemen. 

Während die Offenheit bei Problemen auch von den Ukrainern als Unterschied zu 
den Österreichern angesprochen wurde, erwähnten nur die Österreicher die fehlende Ei-
geninitiative in den Interviews. 

Diese fehlende Eigeninitiative, aber auch die Interesselosigkeit an der Arbeit steht in 
krassem Gegensatz zu dem emotionalen Verhalten der Ukrainer, sobald sie sich persön-
lich angegriffen fühlen. Außerdem scheint es schwer mit dem schon angesprochenen 
großen Interesse an Personen oder deren Privatleben vereinbar. Die Österreicher haben 
festgestellt, dass ihre ukrainischen Kollegen auf Themen zu ihrem Privatleben, zur 
Ukraine oder der ukrainischen Kultur viel emotionaler reagieren als im Berufeleben. Die 
geforderte Arbeit wird von den Ukrainern zwar erledigt, die Österreicher vermissen je-
doch eine gewisse Eigeninitiative, um Probleme lösen zu können, und auch ein gewisses 
Interesse an Hintergründen, um auch Probleme aufdecken zu können. Arbeiten werden 
ζ. B. ohne großen Stress ausgeführt, selbst wenn Termindruck besteht. Werden Termine 
vorgegeben, dann ist es oft für die Ukrainer schon klar, dass der Termin nicht eingehalten 
werden kann, dennoch bestätigen sie den Termin und liefern einfach die Ergebnisse zu 
dem vorgesehenen Zeitpunkt nicht. Hier würden sich die österreichischen Kollegen 
mehr Offenheit und Information, aber auch mehr Interesse an der Arbeit bzw. Arbeit-
seinsatz wünschen. Mit mehr Information wäre es den Österreichern auch oft leichter, 
den Ukrainern bei Problemen zu helfen und diese in ihrer Arbeit zu unterstützen. 

Es muss aber angemerkt werden, dass viele der jungen ukrainischen Mitarbeiter schon 
eine völlig andere Arbeitshaltung zeigen und mit wirklichem Einsatz ihre Aufgabe erfül-
len. 
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Die Ukrainer hingegen beschreiben ihre österreichischen Kollegen als sehr offen, sehr 

direkt. Die Österreicher sprechen Probleme an und üben offene Kritik, was fiir Ukrai-

ner manchmal undenkbar ist. 

Während die Ukrainer sich erst an diese Offenheit bei Problemen gewöhnen müssen, 

wünschen sich die Österreicher mehr Offenheit von ihren ukrainischen Kollegen. Nach 

Meinung der Österreicher hätten viele Probleme schneller und leichter gelöst werden 

können, wären sie nur angesprochen und ausdiskutiert worden. Außerdem hinterlässt 

diese fehlende Offenheit bei den österreichischen Kollegen oft das Gefühl einer Unsi-

cherheit, ob man dem Partner auch wirklich vertrauen kann. Es entsteht für Österreicher 

der Eindruck, dass die ukrainischen Kollegen manche Probleme absichtlich nicht anspre-

chen, um auf Unstimmigkeiten oder Unzulänglichkeiten nicht aufmerksam zu machen. 

Obwohl die Ukrainer die Österreicher als direkter und offener beschreiben, gibt es 

aber auch Dinge, über die die ukrainischen Kollegen gerne besser informiert wären. Dies 

betrifft vor allem Strategieentscheidungen, die vorerst in der Zentrale gefällt und erst 

später dem ukrainischen Partner mitgeteilt werden. Hier wiederum würden sich die 

Ukrainer von ihren österreichischen Kollegen mehr Offenheit erwarten und wollen mehr 

in strategische Entscheidungen einbezogen werden. 

Ergebnisse der österreichischen Interviews 

Ein weiterer Unterschied ist fiir mich, dass die Österreicher direkter sind. Sie sprechen Probleme 

offener an und sprechen auch einzelne Kollegen auf Fehler an. Bei uns ist dies teilweise undenk-

bar, und jede Kritik wird viel persönlicher genommen. Ich aber glaube, die Österreicher trennen 

hier viel mehr als wir. Sie können einen hart kritisieren und auf Fehler aufmerksam machen und 

am Abend trotzdem mit einem freundschaftlich essen gehen. Zwischen Ukrainern funktioniert das 

nicht so leicht. Jede Kritik wird sehr persönlich genommen. Man kann also sagen, dass die Öster-

reicher offener, ernster und direkter an ein Problem herangehen. (Interview 2) 

Ergebnisse der österreichischen Interviews 

Mein Eindruck ist, die Mentalität ist dort so »Es geht eh«, »Es wird schon gehen, irgendwie«, »Es 

wird schon funktionieren«, »Was wollt ihr denn da machen, es geht ja eh.« 

Ja, so ist irgendwie die Mentalität dort. Ja nichts ausgeben, wir bringen das schon zusammen, 

wir basteln das schon irgendwie zusammen, irgendwie rennt das dann schon alles. Also, was von 

unseren Vorstellungen her anders ist, wo man sagen muss, bei uns soll doch alles so einigermaßen 

gerade sein und funktionell sein, das ist bei denen alles so »Ja, geht eh«, »Funktioniert schon ir-

gendwie«. Das ist also mein Eindruck von dem Ganzen. (Interview 8) 

Und dann ist es auch so, ich vermisse in den Menschen die Offenheit. Da ήηά Dinge, die erst dann 

viel später zum Vorschein kommen. Die haben das Geld nicht weitergegeben oder haben gewissen 

Voraussetzungen nicht entsprochen. Fairerweise wäre es gewesen, überhaupt, wenn wir sowieso so 

oft zusammengesessen sind, sofort zu sagen, passt auf, wir haben nichts gemacht, da gibt es Schwie-
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rigkeiten. Dann hätten wir es schon früher gewusst, dann hätten wir uns einschalten können -

das wird alles so vertuscht, in der Meinung, durch das Vertuschen ist es weg. Was aber natürlich 

nicht weg ist, da sie keine Lösung zuwege bringen. (Interview 9) 

3.1.4. Unterschied zwischen jüngeren und älteren Mitarbeitern 

Hier haben sowohl die Ukrainer als auch die Österreicher einen Unterschied erkannt. 

Auch wenn es in Österreich Generationsunterschiede gibt, so sind diese wohl in der 

Ukraine auffallender und ausgeprägter. Dieser Unterschied in der Arbeitsweise von jün-

geren und älteren Kollegen ergibt sich großteils aus der Geschichte des Landes. Wäh-

rend die älteren Kollegen meist noch vom System des Kommunismus geprägt und eine 

andere Arbeitsweise gewohnt sind, sind die jüngeren Mitarbeiter schon viel motivierter, 

offener und westlicher in ihrem Arbeitsstil. Einige der jüngeren Ukrainer sprechen eine 

Fremdsprache, waren vielleicht schon einmal im westlichen Ausland und haben auf 

Grund ihrer Ausbildung bereits ein anderes Arbeitsverständnis. 

Die Schwierigkeit dabei ist natürlich, die älteren ukrainischen Mitarbeiter in den 

neuen Arbeitsprozess zu integrieren und ihnen gewisse Ängste und Sorgen zu nehmen. 

Andererseits müssen die jüngeren ukrainischen Kollegen motiviert werden, und es müs-

sen ihnen neue Möglichkeiten aufgezeigt werden, denn viele der jüngeren Ukrainer ha-

ben sich mehr in kürzerer Zeit erwartet. 

Ergebnisse der österreichischen Interviews 

Die Arbeitsmotivation ist bei den Jungen sehr groß und bei den Alten noch geprägt von der Sow-

jetunion. Die Alten haben zu viele Veränderungen in der letzten Zeit mitgemacht. Manche sind 

wunderbar und stellen sich sehr schnell um, lernen schnell und versuchen sich wirklich gut anzu-

passen, aber andere werden es nicht mehr schaffen, die können sich an die neue Zeit nicht mehr 

wirklich gewöhnen. (Interview 4) 

Ergebnisse der österreichischen Interviews 

Man kann die schwer vergleichen. Die Jüngeren sind schon aufbegehrender, aber trotzdem noch 

in diese Hierarchie integriert. (Interview 9) 

Auch so, wenn man Informationen braucht, es dauert einfach lange, bis man die bekommt. Ich habe 

immer das Gefühl, eigentlich will er die Informationen gar nicht hergeben. Da merkt man sicher 

einen Unterschied zwischen Jung und Alt. Die älteren Leute haben noch viel mehr diese Angst 

und Unsicherheit in sich und auch dieses »Ist doch eh egal« oder »Lieber verhalte ich mich ruhig, 

dann können sie mir auch nichts machen«. 

Die Jüngeren sind da schon anders. Die trauen sich schon mehr sagen oder auch verlangen. Sie 

wissen schon, was sie wollen. (Interview 13) 
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5.1.5. Sprachprobleme 

Beide Länder haben erkannt, dass es Sprachprobleme gibt, aber von beiden werden diese 
Sprachprobleme nicht als überaus wichtig eingestuft. 

Kommunikationswege sind komplizierter, und manche Arbeiten dauern auf Grund 
von Sprachschwierigkeiten länger, denn beinahe jede Anfrage muss über diejenigen Mit-
arbeiter laufen, die auch Deutsch oder Englisch sprechen. Es wird versucht, dieses Prob-
lem in Zukunft dadurch zu lösen, dass neue ukrainische Mitarbeiter eine Fremdsprache 
beherrschen müssen. 

Ergebnisse der österreichischen Interviews 

Ich denke nicht, dass die Sprache ein wirkliches Problem ist, bis jetzt hat es so ganz gut geklappt. 
Aber in Zukunft brauchen wir sicher mehr Leute hier, die eine Fremdsprache sprechen, das ist 
keine Frage. (Interview 1) 

Ergebnisse der österreichischen Interviews 

Die Polen zum Beispiel fühlen sich auch schon viel mehr Europa zugehörig als die Ukrainer. Das 
sieht man ja auch schon von der Sprache her. Englisch ist für die Polen überhaupt kein Problem 
mehr. Und in der Ukraine muss man lange suchen, bis man jemanden findet, der Englisch kann. 
Und ich glaube, gerade in der Ecke, wo wir sind, also in U., passiert es gelegentlich, dass man 
Deutsch sprechen kann. Ungarisch sprechen sie dort noch - ok,ja. Aber da sind die Polen ganz an-
ders. (Interview 10) 

3.1.6. Gastfreundschaft 

Der Kontakt unter den ukrainischen Kollegen ist sehr freundschaftlich. Man kennt die 
Freunde und die Familie des anderen, trifft sich in der Freizeit, geht gemeinsam fort und 
organisiert Ausflüge oder Partys. Dadurch feiert man natürlich auch verschiedene An-
lässe wie ζ. B. Geburtstage im Büro ausgiebiger. 

Auch die österreichischen Kollegen werden, wenn sie gerade in der Ukraine sind, im-
mer wieder zu diesen Feiern eingeladen und selbst außerhalb des Büros zu verschiede-
nen Ausflügen und Partys mitgenommen. 

Die Österreicher haben alle festgestellt, dass ihre ukrainischen Kollegen sehr gast-
freundlich sind. Diese Gastfreundschaft reicht weit über das in Osterreich gewohnte Maß 
hinaus. Die Ukrainer planen für ihre Gäste nicht nur das übliche Abendprogramm in 
Form eines Abendessens, sondern zeigen ihnen die Umgebung und verschiedene Lokale, 
laden sie zu Festen ein und nehmen sie sogar mit nach Hause. Es ist den Ukrainern wich-
tig, dass die Österreicher ihr Land kennen lernen und es als schön empfinden. 

Auch die Ukrainer, die schon zu Besuch in Österreich waren, haben ihre österreichi-
schen Kollegen als gastfreundlich eingestuft. Die Österreicher haben sich wohl auch 
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bemüht, ihnen die Stadt zu zeigen und mit ihnen nette Lokale zu besuchen, dennoch ist 

in Österreich die Trennung zwischen Berufs- und Privatleben stark zu spüren. So würde 

kein Österreicher einen ukrainischen Kollegen zu sich nach Hause einladen oder ihn sei-

nen Freunden vorstellen. 

Ergebnisse der österreichischen Interviews 

Aber sie sitidja auch meistens nicht so lange hier. Sie kommen am Nachmittag hier an und fahren 

am nächsten Tag zu Mittag - das ist ja gar nicht so lange. Meistens haben wir da Stress, alles zu 

besprechen, was wir auch besprechen wollen. Und am Abend versuchen wir meistens ein nettes Pro-

gramm zu arrangieren. Ich finde es schade, dass sie selten länger bleiben, aber wahrscheinlich haben 

sie sehr viel zu tun. Nur wenige sind auch schon länger in U. geblieben, und dann haben wir ihnen 

die Umgebung oder die Stadt gezeigt, oder wir haben ein Picknick mit ihnen gemacht - ich denke, 

es hat ihnen immer sehr gut gefallen. (Interview 3) 

Wir haben auch Österreicher immer wieder mitgenommen, und ich denke, es hat ihnen gut ge-

fallen. Manche der Österreicher sind ernster, und manche finden solche Feste toll und haben viel 

Spaß dabei. 

Ich glaube, wir kümmern uns auch immer ganz gut um die Österreicher hier. Wir zeigen ih-

nen die Umgebung oder nehmen sie mit, wenn wir fortgehen. Nicht alle Österreicher natürlich, 

aber die, die auch wirklich wollen. Das heißt, wir organisieren die verschiedensten Dinge, und was 

ich gehört habe, machen sie das in Wien auch, aber nicht so viel. In Wien läuft anscheinend alles 

mehr auf Geschäftsebene ab. (Interview 

Ergebnisse der österreichischen Interviews 

Ja, was vielleicht auch noch sehr auffällig ist, aber das ist ja charakteristisch für alle östlichen Län-

der, je weniger die Leute haben, umso mehr wollen sie einem schenken. Das ist ja auch was, was 

einen oft unangenehm berührt, weil man sich ja auch fragt, ja, man weiß ja eh, wie knapp alles 

ist. Aber sie haben immer das Bedürfnis, sie wollen einem einfach noch irgendwas schenken. Das 

ist oft schwer, weil wir das eigentlich nicht mehr gewöhnt sind, dass wir auch noch was mitbrin-

gen. Ja, wenn man jetzt hinßhrt, man könnte natürlich studieren, was haben die nicht, einen Kaf-

fee oder Schokolade oder irgendwas, aber man macht es eigentlich nicht mehr bei uns. Und dann 

kriegst du dort immer wieder irgendetwas in die Hand gedrückt - sei es eine Flasche Wein oder 

einen Wodka oder einen Kognak in diesem Fall -, das ist dann direkt unangenehm. Weil man im-

mer denkt, für den ist das ja viel, viel mehr alsfiir mich. 

Nein, sie sind einfach ungemein gastfreundlich. Sie organisieren einfach sehr viel, es ist nie 

langweilig dort. Bei uns ist das schon ganz anders. Weil man einfach selber seine Freizeit einfach 

auch schon so verplant hat und, ja, bei uns ist das eigentlich nur eine verlängerte Arbeitszeit, wenn 

man jetzt mit wem essen geht. Obwohl, glaube ich, die Österreicher da eh noch relativ gast-

freundlich sind. (Interview 10) 
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5.1.7. Regionale Unterschiede 

Die Österreicher haben in der Ukraine regionale Unterschiede und natürlich Unterschiede 
zwischen Stadt und Land festgestellt. Dieser Eindruck wurde von den Ukrainern bestätigt. 

Es gibt große kulturelle und sprachliche Unterschiede zwischen der West- und der 
Ostukraine. Während die Westukraine sehr eng mit der polnischen, slowakischen, un-
garischen, aber teilweise auch mit der österreichischen Geschichte und Kultur verbun-
den ist, hat die Ostukraine enge Kontakte zu Russland. Dies macht sich bemerkbar im 
Gebrauch der Sprache, in der politischen Einstellung, in verschiedenen Bräuchen und 
Traditionen, in der Religion und im nationalen Stolz. In der Westukraine wird fast aus-
schließlich Ukrainisch gesprochen, in der Ostukraine spricht aber ein großer Teil der Be-
völkerung nach wie vor Russisch. Auch in der politischen Einstellung tendieren in der 
Ostukraine noch mehr Menschen zu Russland als in der Westukraine. Dort will man un-
bedingt als europäisches Land wahrgenommen werden. 

Auch das Gefalle zwischen Stadt und Land ist in der Ukraine noch stark ausgeprägt. 
Auch wenn sich Kiew nun zur Hauptstadt entwickelt, in die viel Geld investiert wird und 
in der sich viele neue Möglichkeiten auftun, hat das Land noch Probleme mit der neuen 
Zeit mitzuhalten. 

Diese Unterschiede spiegeln sich in den Gehaltsvorstellungen und in den Möglich-
keiten eines neuen, westlichen Unternehmens in der Ukraine wider. Gut ausgebildete 
Arbeitskräfte sind sicher leichter in Kiew zu finden als auf dem Land, dafür aber sind sie 
dort auch teurer. Bürokratische Hürden sind in der Stadt einfacher zu bewältigen. Den-
noch gibt es am Land den Vorteil, als einziges großes Unternehmen viele Arbeitsplätze 
garantieren zu können. 

Auffallend war, dass viele der befragten Österreicher eine völlig andere Vorstellung 
von der Ukraine hatten. Sie haben sehr wohl auch regionale Unterschiede innerhalb der 
Ukraine bemerkt - soweit sie die Ukraine gut genug kannten - , aber sie hatten diese kul-
turelle Nähe zu Polen, zur Slowakei, zu Ungarn, aber eben auch zu Österreich nicht er-
wartet. Viele der österreichischen Kollegen haben nicht nur eine größere Armut, son-
dern auch eine größere kulturelle Distanz erwartet. Aber speziell von der Westukraine 
waren viele der Österreicher positiv überrascht. 

Ergebnisse der österreichischen Interviews 

Und man darf keinesfalls vergessen, dass die Ukraine ein großes Land ist. Wir hier in Transkar-
patien sind sicherlich anders als die Ukrainer in Kiew, und die sind wieder anders als die Ukrainer 
im Süden oder im Osten. (Interview η) 

Ergebnisse der österreichischen Interviews 

Wobei, eines muss man wirklich positiv festhalten, wenn man von der Ukraine als dem armen 
Land spricht, dann ist die westliche Seite - also, das, was wir wirklich gut kennen gelernt haben -
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nicht so spürbar. Man sieht schon, dass die ärmer sind, aber ich sage jetzt einmal, das ist in der 
Slowakei, Ostslowakei ähnlich. Aber es ist dort nicht so eklatant, das hat mich wirklich etwas über-
rascht. Also, ich muss sagen, eigentlich habe ich es mir viel ärmer vorgestellt. 

Aber dieses U. ist ein nettes Städtchen, da kann man sagen, das ist ok, das ist so. Das ist von der 
Größe vielleicht vergleichbar mit Wr. Neustadt, aber trotzdem ist es vom Äußeren her, von der 
Bevölkerung, von der Mentalität oder wenn man am Abend in eine Bierstube geht -da ist ei-
gentlich kein Unterschied. Es gibt dort schon einiges, man kann essen gehen, am Abend wohin ge-
hen, einkaufen - also, das ist eigentlich sehr positiv. 

Ich kann es schwer vergleichen mit dem Rest von der Ukraine. Kiew ist anders - das ist die 
Hauptstadt, da läuft immer alles etwas anders. Und den Osten der Ukraine kenne ich nicht, aber 
ich habe schon gehört, dass es da große Unterschiede geben soll. (Interview 9) 

Ich kenne ja nur die Westukraine. Und für mich überraschend - oder wahrscheinlich auch für viele 
Österreicher - ist ja, dass auf Grund der Geschichte diese Westukraine sehr nahe den Ungarn oder 
den Slowaken steht. Man hat also durch den eisernen Vorhang oder durch die russische Grenze 
auch die westliche Ukraine schon zu diesem Block gezählt. Da war es damals dann wirklich aus. 
Und jetzt stellt sich heraus, dass die Ukraine doch -jedenfalls in dem Teil, den wir kennen - sehr 
westlich auch ist. Und ich glaube, das muss -man erst einmal lernen zu sagen, die gehören eigentlich 
auch dazu. Die sind eigentlich von der ganzen Kultur, teilweise von der ganzen Religion, die sind 
eigentlich doch auch Europäer. Ich glaube, das ist auch das Problem, das die haben und das wir ha-
ben. (Interview 10) 

Die Leute dort sind uns eigentlich gar nicht so fremd, und wenn man sich überlegt, wie nahe die 
Ukraine eigentlich ist und wie wenig wir darüber wissen. Ich meine, ich spreche jetzt in erster Li-
nie von der Westukraine und vielleicht auch noch von Kiew, den Rest kenne ich zu wenig, aber 
dort gibt es sicher noch viel zu tun, und auch wir müssen dort noch viel lernen. (Interview 13) 

3 . 2 . E I N S E I T I G ERKANNTE K U L T U R U N T E R S C H I E D E 

Zunächst werden jene Kulturunterschiede erläutert, die von den Ukrainern angespro-

chen wurden, und dann jene, die nur die Österreicher erwähnt haben. 

5.2.1. Von den Ukrainern angesprochene Kulturunterschiede 
3.2 . 1 . 1 . Zeitorientierung 

Die Ukrainer beschreiben die Österreicher allgemein als sehr pünktlich und korrekt bei 
der Arbeit. 

Doch Österreicher sind nach ukrainischer Meinung nicht nur pünktlich, sondern le-
gen ebenso viel Wert auf Planung. Die Ukrainer selbst haben festgestellt, dass sie im Ver-
gleich zu Österreichern ein anderes Verhältnis zur Planung haben. Während die Öster-
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reicher Planung als wichtig und positiv empfinden, verbinden viele Ukrainer zu viel Pla-
nung auch mit Bürokratie und sehen sie als Arbeitserschwernis. 

Die Österreicher haben dieses Problem in ihren Interviews nicht angesprochen, son-
dern nur auf die ukrainische »Es geht schon irgendwie«-Mentalität hingewiesen, die 
natürlich im Gegensatz zu einem genauen Planungsablauf steht. 

Die Österreicher planen alles. Es gibt Monats-, Quartals- und Jahrespläne, und dann werden diese 
Pläne auch noch ständig erneuert. Manchmal wissen wir schon bei der Planerstellung, dass wir die 
Planzahkn nie anhalten können, und trotzdem werden diese Planzahlen aufgestellt. Das ist wohl Kon-
zernpolitik, und es ist nicht immer leicht, darüber nicht den Überblick zu verlieren. (Interview ι) 

3.2.1.2. Entscheidungen treffen 

Die Ukrainer haben das Gefühl, dass Entscheidungen von ihren österreichischen Kolle-
gen zwar schnell und einfach gefallt werden, aber bei der Umsetzung der Entscheidun-
gen würden sich einige Ukrainer eine schnellere Vorgehensweise wünschen. 

Gerade bei einem im Aufbau befindlichen Unternehmen werden oft Dinge schnell 
und unkompliziert benötigt, um wirklich effizient arbeiten zu können. Die ukrainischen 
Kollegen haben bemängelt, dass sie auf einige Dinge lange warten mussten und dass so-
mit auch ein effizientes Arbeiten zu Beginn schwer möglich war. Aber man muss auch 
bedenken, dass es für die österreichische Seite oft schwer war, diese Dinge schnell und 
trotz aller bürokratischer Hürden zu organisieren. 

Außerdem kommt hier sicher auch das Unverständnis der Ukrainer gegenüber den in-
ternen Konzernregeln zum Tragen. Einige Dinge konnten zwar schnell entschieden wer-
den, mussten dann aber mit den internen Richtlinien abgestimmt werden, was einen 
Zeitverlust mit sich brachte. Die ukrainischen Kollegen haben für diese in ihren Augen 
unnötigen Regeln oft kein Verständnis und können somit auch nicht verstehen, warum 
einige sehr notwendige Schritte dadurch aufgehalten werden. Aber es sollte manches Mal 
auch möglich sein, außerhalb dieser Regeln zu agieren, wenn es die Situation erfordert. 

Dieses Problem haben die österreichischen Befragten naturgemäß in ihren Interviews 
nicht angesprochen. Trotzdem haben auch die Österreicher ein langsames Vorgehen 
manchmal bemängelt. Hier muss nochmals die lethargische Mentalität des »Es geht 
schon irgendwie« der ukrainischen Kollegen angesprochen werden. Die Österreicher ha-
ben angemerkt, dass sie oft das Gefühl haben, die Ukrainer stimmten einem Plan oder 
einem Vorhaben zu, obwohl sie schon bei der Zustimmung wüssten, dass sie diesen Plan 
bzw. dieses Vorhaben niemals werden ausführen können. Auch dieses Verhalten führt zu 
Verzögerungen, da die Österreicher mit der Einhaltung des Plans gerechnet haben. 

Ich habe auch oft das Gefühl, dass einige Dinge sehr lange dauern, bis wir sie hier in der Ukraine 
wirklich haben. Ich meine damit, dass wir zum Beispiel Entscheidungen treffen in Gesprächen, 
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dass es dann aber oft einige Monate dauert, bis wir wirklich die Sachen hier in U. haben. (Inter-
view 1) 

Was ich also sagen will, ist, dass -man Entscheidungen relativ schnell trifft, das große Problem ist 
dann die Umsetzung. (Interview 6) 

3.2.1 .3 . Einschätzung der Ukraine 

Geht es um die Frage, wie gut die Österreicher die Möglichkeiten in der Ukraine ein-
schätzen, dann sind die Meinungen der Ukrainer geteilt. 

Einige der ukrainischen Kollegen meinen, dass die Österreicher, speziell jene, die viel 
mit der Ukraine zu tun haben und somit immer wieder in das Land kommen, die 
Ukraine mittlerweile ganz gut kennen und auch gut einschätzen. 

Andere aber haben das Gefühl, dass die Österreicher die Ukraine teilweise überschät-
zen und teilweise unterschätzen. Hier spielt auch eine Rolle, dass einige der Ukrainer die 
Meinung vertreten, dass ein Ausländer ohne die Hilfe eines Ukrainers niemals in der 
Ukraine erfolgreich sein und die Probleme und Gefahren richtig einschätzen kann. 

Dieses Problem wurde von den Österreichern in den Interviews nur teilweise ange-
sprochen. Wie schon oben erwähnt, waren viele österreichische Kollegen speziell von 
der Westukraine positiv überrascht. Die österreichischen Befragten hatten nicht nur viel 
größere Armut, sondern auch weniger Nähe zu den polnischen, slowakischen und unga-
rischen Nachbarn erwartet. Manche der österreichischen Interviewten waren sichtlich 
erfreut, ähnliche Einstellungen und Verhaltensweisen in der Westukraine vorzufinden 
wie auch in Österreich. Für viele der befragten Österreicher war die Ukraine noch im-
mer stark mit der Sowjetunion und untrennbar mit Russland verbunden. Die Österrei-
cher selbst haben festgestellt, dass sie noch zu wenig über die Ukraine wissen und dass 
sie eigentlich ein tinbekanntes Land in Europa ist. 

Ich glaube, die Firma hat sich vieles einfacher vorgestellt, als es wirklich ist, und tut das auch heute 
noch manchmal. In der Ukraine kann man gute Geschäfte machen, aber man muss dafiir die 
Ukraine sehr gut kennen, und man muss die ganzen Gebräuche und Bürokratiehandlungen 
durchschauen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendein Ausländer einfach in die 
Ukraine kommen und hier erfolgreich Geschäfte machen kann, ohne dabei mit einem Ukrainer 
zusammenzuarbeiten, der die Region und die wichtigen Leute dieser Region gut kennt. 

Hier werden Geschäfte noch etwas anders gemacht als in Osterreich, und das müssen die Oster-
reicher natürlich akzeptieren, um hier auch wirklich erfolgreich sein zu können. 

Diese Unterschiede "machen natürlich noch immer Probleme, da die Österreicher ganz andere 
Erwartungen haben und es oft nicht verstehen, warum sich diese nicht durchsetzen. Wir hier wis-
sen, dass wir diese Erwartungen erfüllen können, aber es dauert wahrscheinlich länger, als es sich 
die Kollegen in Osterreich vorstellen, oder wir wissen, auf welchem Weg wir es versuchen müssen, 
um damit Erfolg zu haben. (Interview 1) 
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Aber es gibt schon auch andere, die denken, nur weil sie das zum Beispiel in Polen oder in Ungarn 
geschafft haben, können sie das auch hier in der Ukraine machen. Aber die Ukraine ist anders, wir 
sind größer und wir haben noch viel mehr Probleme. (Interview 3) 

Manche haben eine bestimmte Vorstellung von der Ukraine, und es ist fast unmöglich de vom Ge-
genteil zu überzeugen. (Interview 4) 

Es ist einfach so, als ob sie es irgendwo gelesen hätten, und jetzt erwarten sie all diese Sachen, die 
sie über die Ukraine gehört haben, hier. (Interview 6) 

3.2.1.4. Joint Venture-Gemeinschaft versus Konzern-Gruppe 

Während die Ukrainer die Gemeinschaft des Joint Venture vorziehen und diese als sehr 
wichtig empfinden, schätzt der Österreicher die Zugehörigkeit zur Konzern-Gruppe. 

Obwohl dieses unterschiedliche Zugehörigkeitsgefuhl in den österreichischen Inter-
views nicht zur Sprache kam, haben die ukrainischen Kollegen das Gefühl, dass die 
Österreicher dem Joint Venture-Partner nicht das gleiche Vertrauen entgegenbringen 
wie den eigenen Konzernmitarbeitern. 

In der Ukraine ist diese Zusammenarbeit sehr wichtig, und die einzelnen Mitarbeiter 
achten nicht unbedingt auf die Konzernzugehörigkeit. Speziell in der Aufbauphase des 
Unternehmens ist eine strikte Trennung der Arbeit für viele ukrainische Kollegen nicht 
denkbar. 

Hier in der Ukraine ist es wichtig, dass man die richtigen Kontakte hat und dass man sich auf die 
Geschäftspartner relativ verlassen kann - soweit das überhaupt möglich ist. Das ist sicher auch ein 
Grund, warum wir von A so eng mit unseren Kollegen zusammenarbeiten. Wir arbeiten wie in 
einer gemeinsamen Firma, und ich finde, so sollte es in einem Joint Venture ja auch sein. Wir 
brauchen unsere Kollegen und de brauchen uns, und daisies ganz normal, dass wir uns gegensei-
tig auch aushelfen. (Interview 

5.2.2. Von den Österreichern angesprochene Kulturunterschiede 
3.2.2.1. Autorität, Hierarchie 

Die Österreicher haben bei ihren ukrainischen Kollegen ein ausgeprägtes Hierarchie-
denken und Autoritätsbewusstsein festgestellt. 

Diese Einstellung ist bei älteren ukrainischen Mitarbeitern verständlich, man findet 
diese Haltung aber auch sehr oft: bei jüngeren ukrainischen Mitarbeitern. 

Hierarchie ist in der Ukraine speziell an der Architektur bzw. Einrichtung der Büros, 
aber auch an Statussymbolen wie Auto oder Handy zu erkennen. Selbst die jungen Chefs 
pflegen diese Statussymbole und handhaben sie mit großem Stolz. 
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Dieses Autoritätsbewusstsein fördert keineswegs die Eigeninitiative und ein konstruk-

tives, gemeinsames Arbeiten. Arbeitsaufgaben der höheren Managementebene werden 

ohne Widerspruch ausgeführt, und es herrscht eine gewisse Scheu, leitenden Mitarbei-

tern seine eigenen Ideen oder Vorschläge zu präsentieren. Obwohl ein sehr freund-

schaftliches Verhältnis zwischen den ukrainischen Kollegen besteht, ist dieses Auto-

ritätsbewusstsein und dieses Hierarchiedenken stark ausgeprägt. 

Wenn ich die Ukraine mit anderen osteuropäischen Ländern vergleiche, daßllt mir im Speziellen 

ein, dass, wenn ich die Leute der unteren Managementebene - also, nicht der höheren Manage-

mentebene, sondern wirklich der unteren Managementebene - vergleiche, dann sind die Leute in 

anderen Ländern schon viel mündiger. 

Ich habe also die Meinung, dass die Leute, die da unten sind, wahnsinnig auf Autorität anderer 

hinhören. Da habe ich schon mehr Liberalität in anderen Ländern gefunden. Die sind selbstbe-

wusster, selbstständiger, haben schon ein gestärktes Rückgrat, und in der Ukraine ist es noch so, 

wenn von oben einer etwas sagt, dann wird das gemacht. (Interview 9) 

Was mir außerdem überhaupt im Osten so auffällt, ist dieses Hierarchiedenken. Es ist schon so, 

dass der, der zwei Sterne hat, dann halt auch anschafft. Aber im Privaten gibt es dann diese Hie-

rarchie nicht mehr. Also, es ist dort viel mehr üblich, dass sich der Chef mit seiner Sekretärin oder 

seinen Sachbearbeitern trifft, auch privat, und dann essen geht und dass man da keinen Unter-

schied merkt. Das ist dort doch sehr stark ausgeprägt, das geht bis ins Private hinein. Bei uns sind 

dann da schon so richtige Standesunterschiede. Dass man da eingeladen wird oder dass man da wo 

gemeinsam hingeht, das ist eher selten. (Interview 10) 

3.2.2.2. Fehlendes Selbstvertrauen versus Stolz auf das eigene Land 

Handelt es sich um die Arbeit oder um Ergebnisse der eigenen Landsleute, dann ist von 

ukrainischer Seite das Vertrauen in diese nicht unbedingt groß. 

Spricht man aber über die Ukraine an sich, die ukrainische Landschaft oder die Kul-

tur, dann zeigen die Ukrainer, wie stolz sie auf ihr Land sein können, und empfinden jede 

Kritik als persönlichen Angriff. 

Dieser Widerspruch war für einige Österreicher überraschend. Wie überall in Mittel-

und Osteuropa sind die Ukrainer sehr stolz auf ihr Land, ihre Geschichte, ihre Kultur 

und ihre Sprache. Somit wäre es nur natürlich, wenn sie auch auf die Arbeitsleistung ihrer 

eigenen Landsleute stolz wären. Dies war aber in der Ukraine nicht so. 

Einige der Österreicher versuchten dies mit der ukrainischen Geschichte zu erklären 

und damit, dass auch heute noch die Ukraine trotz der Größe des Landes eine relativ ne-

bensächliche Rolle in Europa spielt. 

Eines, was ist auch noch festgestellt habe, ist, dass die Leute eigentlich wenig Selbstvertrauen ha-

ben. Ich denke da jetzt an unseren technischen Leiter in U., der bei den Renovierungsarbeiten eher 
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auf ausländische Arbeitskräfte zurückgegriffen hat. Er hat also die Slowaken hereingeholt und 
nicht U. Arbeiter herangezogen und gesagt, ok, die sind billiger. Ich habe gefragt, warum und wie 
schaut es damit in U. aus. Aber er hat gesagt, naja, ich weiß nicht, wie sie es machen und ob ήε es so 
bald fertig bekommen und ob sie es so gut machen. Also, es war kein Vertrauen da in die eigenen 
Leute. Das hat mich auch sehr gewundert. Normal ist ja so viel Stolz in diesen Ländern da. Das 
machen schon wir usw. Das ist schon sicher ein Unterschied zu den Polen, glaube ich. Und zu an-
deren, zu den Ungarn genauso. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur an unserem technischen Leiter 

jetzt liegt und ob nur er das jetzt so macht. Aber den Eindruck habe ich jetzt so ein bisschen. 
Ich denke, sie sind sehr stolz auf ihr Land, aufdie Landschaft und vielleicht auch aufdie Kul-

tur. Aber wenn er sagt, er weiß nicht, ob seine Landsleute das schaffen - irgendwas verbirgt sich 
da dahinter. Vielleicht, dass er dann die Schuld abschieben kann, ich weiß es nicht. (Interview 9) 

3.2.2.3. Armut 

Die Ukraine ist ein armes Land, und natürlich kann jeder Österreicher große Unter-
schiede zu Österreich erkennen. 

Für viele der österreichischen Kollegen ist es unverständlich, wie die Ukrainer ihren 
Lebensunterhalt bezahlen und wie sie ihre Familie ernähren können. Die Gehälter sind 
meist niedrig, die Lebenshaltungskosten zwar ebenfalls, solange es sich um lebensnot-
wendige Dinge wie um Brot, Milch oder die Miete handelt. Aber alle außergewöhnlichen 
Sachen wie Extrakosten für Kleidung, Geschenke oder gar Hobbys sind teuer in Rela-
tion zum Durchschnittsgehalt. Dies ist für den Durchschnittsbürger Luxus. 

Hier muss man aber auch wieder zwischen Stadt und Land unterscheiden. In Kiew 
sind die Gehälter ungleich höher und die Möglichkeit größer, gut bezahlte Arbeit zu be-
kommen. 

Ich war wirklich überrascht. Zwei ukrainische Kollegen waren zu Weihnachten da in Wien, und 
die waren wirklich erschlagen von dem, was sie in Wien gesehen haben. Wir sind über die Kärnt-
nerstraße gegangen, und die haben es gar nicht fassen können. Das war gigantisch. Die Österrei-
cher sind eigentlich sehr reich, und das ist natürlich für die Leute eine riesige Kluft. 

3.2.2.4. Korruption 

Korruption ist ein Thema, das in allen mittel- und osteuropäischen Staaten und natür-
lich auch in der Ukraine immer wieder angesprochen und aufgeworfen wird. Gerade die 
Ukraine gilt als korruptes Land. 

Die österreichischen Interviewpartner haben nie ihre ukrainischen Kollegen als kor-
rupt bezeichnet, sondern immer das System an sich. Sehr eng mit der unüberschaubaren 
Bürokratie ist ein korruptes staatliches System verbunden. 

Außerdem haben die Österreicher angemerkt, dass es verständlich ist, wenn in einem 
Land mit so niedrigen Gehältern, aber steigenden Lebenshaltungskosten jeder versucht, 
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sein Leben so gut als möglich zu verbessern, und jede sich bietende Möglichkeit dazu 

nützt. 

Überhaupt, so habe ich den Eindruck, hilfreich ein Unternehmen von staatlicher Seite in die pri-

vatwirtschaftliche Seite zufiihren - da hat man eigentlich den Eindruck, die warten darauf, dem 

Guten oder dem Onkel oder der Tante, die in die Ukraine gekommen sind, etwas wegzunehmen. 

So, denen nehmen wir noch etwas weg. Der Westen ist der Reiche, und dem nehmen wir weg, so-

weit es eigentlich geht. Die haben da schon ihre Wege, also direkt eigentlich nicht. Aber die alte 

Eirma hat zum Beispiel Schulden, und wenn der Schuldner jetzt kommt, dann kann das Ganze 

jetzt aufgerollt werden, und dann könnte der ganze Kauf in Frage gestellt werden und und und. 

Also, dieser ganze psychologische Druck, den He da ausüben, und das sind aUes Dinge, die natürlich 

nicht sehr forderlich sind. Das sind jetzt aber nicht die Menschen, sondern eher das System. Da 

muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein. 

Man kann dann natürlich nicht so vorausplanen, denn man weiß ja nie wirklich, was kommt. 

Man wird vorsichtig. Man sagt, wenn dieser Schritt nicht erledigt ist, dann mache ich nicht den 

nächsten. Denn ich weiß ja nicht, ob ich den nächsten Schritt überhaupt irgendwann dann wieder 

einmal zurückbekomme. (Interview p) 

Und jeder versucht natürlich, dort, wo es geht, wo ersieh etwas dazuverdienen kann, zu sein -

verständlicherweise bei diesen Gehältern. Muss man ja, da muss natürlich jeder schauen, wo er 

bleibt. (Interview 10) 

4. Abschließende Bemerkungen 

Nochmals sei darauf hingewiesen, dass sämtliche ukrainische Interviewte aus der West-

ukraine stammen und dass auch beinahe alle österreichischen Befragten nur die West-

ukraine gut kennen. 

Als Österreicherin kann ich abschließend nur bemerken, dass es sich sehr wohl lohnt, 

das Land Ukraine und die Ukrainer genauer kennen zu lernen. Wir sollten nicht nur das 

Land und seine Leute, sondern auch das Potenzial, das in diesem Land steckt, nicht un-

terschätzen. Die oben aufgezeigten Unterschiede in den Kulturstandards stellen, wenn 

sie beiden Seiten bewusst sind, kein Hindernis für eine fruchtbare Zusammenarbeit dar. 
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Cerkasy, Cerkas'ka Oblast' 5, 129, 227, 228, 316, 387 
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132, 146, 147, 175, 239, 241, 245, 269, 271, 272, 
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Discovery (TV-Sender) 256 
Dniprodzerzyns'k 128 
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Donau 125, 296 
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136,172, 232, 233, 254, 256, 258, 259, 262, 273, 
274, 291, 300, 315, 317, 322, 327, 386, 388, 391 
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Dzyga 449 

Ebert-Stiftung 264 
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Emigration, Emigranten 226, 239-241, 245, 246, 

248,271,384,454,457 
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Erster Weltkrieg 18, 19, 23,123, 225, 275, 277, 286, 

338 .355. 374. 375. 389 
Erstes Staatliches Fernsehen (UTi) 255 
»Erwachet« 387 

5°5 
Estland, Esten 30, 299, 332 
Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft 86 
Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) 87 
Europäische Bank fiir Wiederaufbau und Entwick-

lung (EBRD) 174,178 
Europäische Charta fiir Regional- oder Minderhei-

tensprachen s. Charta 
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 

114, 115, 265, 277, 278 
Europäische Rahmenkonvention s. Straßburger 

Rahmenkonvention 
Europäische Sozialcharta s. Charta 
Europäische Union, E U 9, 17, 37, 50, 51, 84-86, 

91, 92, 95, 96, 129, 145, 146, 153, 179, 184, 193, 
272, 287, 296, 340, 344,426,429 

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 

(EGMR) 1 14 , 1 15 , 265, 266 
Europarat 10, 96, 99, i n , 113, 114, 118, 119, 277, 

278, 280, 283, 290, 292, 324, 325, 331, 332, 340, 
426,427 

Euro-Region 296 
Eurosport (TV-Sender) 256 
»Evrejskie vesti« 295 
»Express« 254, 259 

Faenza 447 
»Fakty« 258, 259 
Fastiv 128 
Feodosia 167, 354 
Fertilitätsrate 228-232, 235, 242, 248, 249 
Festival 
• der zeitgenössischen sakralen Musik 470 
• Farben der Musik des 20. Jahrhunderts 470 
• Internationales Jugendmusikforum 468 
• Internationales Kunst-, Kiew 449 
• Kontraste, Musik- der zeitgenössischen Musik 

468 
• Kyifv Music Fest 468 
• Roaring Hoofs 470 
• Tage Koreas in der Ukraine 303 
• Wandernde Kunstakademie (WAA) 470 
• Wandernde Musikakademie (WMA) 469 
• Weltmusiktage 470 
• Zolotoverchyj Chor-, Kiew 468 
• Zwei Tage und Zwei Nächte Neuer Musik 438, 

469,470 
Finnland 17 
FOJO s. Institut 
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Folio (Verlag) 459 
Forum 
• Ukrainisch-deutsches 301 
• Ukrainisches - 449 
Frankreich 58,123, 332, 379,447,467,469 
Franziskaner 368 
Freiburg 469 
Freundschaftsvertrag s. Vertrag 
Front National 58 
Fulbright Kommission 427 
Für eine einzige Rus' (russ. Verein) 326 
Futurismus 445 

Gagausen 271 ,279,291 ,292 
»Galerie« 449 
Galizien 16-19, 21-26, 28, 29, 2 1 1 , 309, 3 1 1 , 368, 

372-376, 386, 392, 394, 395,417,442,443,458, 

459 
Galizien-Wolhynien 16, 24 
Gaudeamus Foundation 469 
Geburtenrate (birth rate) 2 2 9-2 32,235 
Gegenreformation 369 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der E U 

(GASP) 85 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) 37, 50, 

51 ,64,67, 71, 78, 79, 81-84,87,90,92, 1 18 , 137 , 
146, 152, 163, 166, 240, 241, 245, 246, 248, 279, 
302, 340, 356, 357 

Genossenschaften 204-207, 209, 210, 212 
Georgien, Georgier 29, 58,65,84,91 , 175 , 271 
Gerdan 449 
Gesellschaft 
• der Deutschen .Katharina Schule' 301 
• der Deutschen,Wiedergeburt' 301 
• für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 302 
• Gesellschaftlich-politische Kultur- und Bildungs-

- der Deutschen in der Stadt und Region Kiew 
>Vidrodzennja< 301 

• internationale, für zeitgenössische Musik (ICSM) 
469 

• Kiewer städtische ukrainisch-deutsche kulturolo-
gische- 301 

• Polnische Historische - 442 
Gesetz 
• über die Bodenreform 216-218 
• über die Gewissensfreiheit und die religiösen Or-

ganisationen 380-382 
• über die nationalen Minderheiten 281,284,291 

• über die Sprachen in der Ukrainischen SSR 282, 
312,326,329,330 

Glasnost' 252 
Goethe-Institut 426,436,469 
Goldene Horde 18,337 
Göteborg 85 
Griechen 27, 239, 270, 272, 279, 337, 355 
Großbritannien 45, 85, 123, 147, 174, 175, 338,468 
Großmähren 366 
Grundbuch 196 ,2 1 1 , 2 1 3 , 2 18 ,2 19 
Grundlagenvertrag über Freundschaft, Zusammen-

arbeit und Partnerschaft s. Vertrag 
Gulag 376 
GUUAM-Staaten 91 

Habsburgerreich 18, 22,123, 2 1 1 , 269, 309, 372-

37S> 458 
Hajdamacyna 389 
Hajdudorog 375 
Halyc 16,372,373 
Heilsarmee 387 
Helsinki-Abkommen 340 
Helsinki-Gruppe 36 
Heraklit-Autoren 454 
Herca'ivs'kyj rajon 295 
Het'man, Het'manat 17, 19, 20, 22-24, 26 
Hider-Stalin-Pakt 24 
Hit Radio 257 
Hnylycky 374 
Hochkommissar für nationale Minderheiten 115, 

278, 324, 325 
»Hoffnung« 301 
»Holos Ukraüny« 259, 293, 296 
Horlivka 128, 129 
Hromada 48, 254 
Hungersnot 20,66, 352 
Hunnen 15 
Huzulen 271 

I C T V (TV-Sender) 256 
Immigration, Immigranten 226,239 
INOGATE-Programm 174 
Institut 
• der modernen Kunst 449 
• fiir Journalismus 264 
• für politische und ethnonationale Forschungen 

der Ukrainischen Akademie der Wissenschaf-
ten 295 
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• für Soziologie der Ukrainischen Akademie der 
Wissenschaften 242,289,313 

• für Weiterbildung von Journalisten (FOJO) 264 
• internationales, für Linguistik und Recht 303 
• Kiewer Politechnisches - (KPI) s. Universität 
• Polnisches - in Kiew 468 
• Schwedisches- 469 
Inter (TV-Sender) 255,261 
Interfax-Ukraine 260 
International Labour Organisation (ILO) 135 
Internationaler Währungsfonds (IWF, engl. IMF) 

134,137-143 
Internews 254 
IREX Pro Media 254 
Islam 15, 366, 367, 389, 390 
Israel 241, 245, 294,295,439 
Istanbul 15 
Italien 123,146, 332,447 
ITAR-TASS 260 
Ivano-Frankivs'k, Ivano-Frankivs'ka Oblast' 5, 23,124, 

172, 206, 227, 228, 232, 233, 271, 298, 315,442,458 
Izmai'l 125 

Jalta 82, 85, 417 
Jamal-Westeuropa s. Pipeline 
Japan 276,447 
Jenakijvka 129 
Jesuiten 369, 374 
Journalistenverband, nationaler 258 
Juden 19, 21, 22, 27, 270-273, 289, 293-295, 298, 

313,389, 390 
Judentum, Judaismus 365, 367, 382, 389, 390 
Jugendstil 445 
Jugoslawien 88 
»Junimea« 296 

»Ü« 440,441 

Kainarij s. Vertrag 
Kalvinismus, Kalvinisten 298, 369, 372 
Kanada 174, 241, 245 
Karaimen 279, 292, 337, 389 
Karbovanec 137 
Karpaten 196,197, 276, 284 
Karpato-Ukraine, Karpato-Ruthenien (Transkarpa-

tien) 17-19, 21, 23, 26, 28,124, 125, 129, 147, 
274~277> 296> 298 , 299' 3 " . 3 I5. 36 8 . 372> 

375. 376. 385. 387. 393. 395.4T7> 486 

507 

Kasachstan, Kasachen 22, 71, 84, 86, 174, 175, 240, 
271,276, 302,355 

Kassettenskandal 38, 53, 55-57 
Kataster 196 ,2 1 1 , 2 13 ,2 15 ,2 18 ,2 19 
Katholizismus, Katholiken 22, 368, 372, 374, 394, 

398 
Kaukasusvölker, Kaukasier 28, 78 
Kerc 124, 350 
KFOR 88 
KGB 69 
Khanat 15, 27, 269, 337, 390 
»Kievskie vedomosti« 258, 259,441 
Kiewer Höhlenkloster 27,367,370 
King's College 426 
Kirche 365-415 
• Römisch Katholische-(RKK) 65,298 
• Russisch-Orthodoxe - (ROK) 65 
• Ukrainische Autokephale Orthodoxe - (UAOK) 

65 
• Ukrainische Griechisch-Katholische - (UGKK) 

(Unierte) 23, 26, 29,65 
• Ukrainische Orthodoxe - , Kiewer Patriarchat 

(UOKKP) 65 
• Ukrainische Orthodoxe - , Moskauer Patriarchat 

(UOKMP) 65 
Kirgisistan 84, 86 
Kirovohrad, Kirovohrads'ka Oblast' 5, 124, 228, 

229, 233, 274, 275, 300, 316, 386 
Klagenfurt 427 
Kleinrussland (Malorossija), Kleinrussen 17, 371 
Kolchosen 195,197, 200, 202-205, 210, 212, 217 
Komitee 
• Antimonopol- der Ukraine 38,186,190 
• für die Belange deportierter Völker 355 
• für die Rückkehr der deportierten Völker 354 
• für Nationalitäten beim Ministerkabinett der 

Ukraine 357 
Komponistenverband, nationaler 468 
»Komsomol'skaja Pravda« 258,259 
Konföderation der jüdischen Gemeinschaften und 

Organisationen der Ukraine 294 
Kongress 
• allukrainischer jüdischer - 294 
• allukrainischer - der jüdischen Religionsgemein-

schaften 390 
• der nationalen Gemeinschaften 289, 304 
• der ukrainischen Intelligenz 441 
Konkordat 375 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 7:06 AM



5O8 Die Ukraine in Europa 

Konstantinopel 366-369, 396, 374, 383, 397 
Konstanz 369 
Konstruktivismus 445 
Konzil 
• von Brest 369 
• vonNizäa 366 
• Zweites Vatikanisches - 398 
Kopenhager Erklärung 97,278 

Korea, Koreaner 271, 275, 276, 292, 293, 302, 303 
korenizacija 310,352 
»Korolivs'kyj Iis« 458 
Korosten' 128 

Kosaken 15, 17-20, 22-24, 27> 273> 27S> 37°> 
389,392 

Kosovo, Kosovo-Albaner 88 
Kostjantyniv 129 
Krakau 17, 445 
Kramators'k 128, 129 
Krasnoperekops'k 349 
Kremencuk 124, 128, 129 
Krieg 
• Großer Nordischer - 18 
• Krim- 338 
• Polnisch-ukrainischer- 374 
• Russisch-japanischer- 276 
• Russisch-türkischer - 273,274 
Krim 5, 15, 18, 28,44, 59, 63, 65, 80-83, 9J> io5> 

106, 112,1x5,116,129, 168, 172, 197, 239, 240, 
248, 256, 259, 269, 272-274, 276, 282, 285, 286, 
292, 300-302, 315, 316, 322, 327, 330, 337-359, 
390,391,417-419,425 

Krimgebirge 196, 197 
Krimparlament 341-345, 353-355 
Krimtataren 15, 27, 28, 59, 80, 116, 239, 271, 279, 

288-292, 316, 337, 338, 343, 345, 346, 350-356, 

358, 359. 39°. 391 
Krimtschaken 279, 389 

Krim-Verfassung 316, 327, 340, 343-346, 348, 349, 

351 
Krishna-Gesellschaft 388 
Krizevci 372 
Kroatien 287, 372 
»Krymskaja Pravda« 259 
»Krymskoe Vremja« 259 
»Krytyka« 435,441 
Kryvyj Rih 123, 124, 128 
KSZEs. OSZE 
Kubismus 445 

Kulaken 20 

KulturKontakt 469, 470 
Kunstakademie, Krakauer 445 
Kurultaj 345, 351, 352, 355 

Land-Kodex 203,204,219 
Lebenserwartung (life expectancy) 234, 235, 243, 

249 
Lemken 271 
Lettland 332 

Lissaboner Zusatzprotokoll 71 
Litauen, Litauer 16-18, 30, 269, 271, 272, 279, 332, 

368,464 
»Literaturna Ukrai'na« 2 5 2,461 
Litopys (Verlag) 459 
Litvinen 271 
Locarno 345 
Lodomerien 18 
Lodz 465 
London 426 
Luc'k 144 

Luhans'k, Luhans'ka Oblast' 5, 125, 128, 129, 172, 
206, 229, 232, 233, 256, 273, 315, 317, 322, 327 

Luhosad-Gruppe 454,462 
»Lumea« 296 
Lux (Radio-Sender) 257 
L'viver Herbstsalon 449 
L'vivs'ka Politechnika s. Universität 
Lyon 369,426 
Lysycans'k 129, 144 

Magyaren s. Ungarn 
Mailand 254 
Maki'ivka 129 
Mariupol' 124, 128, 284 
Massandra 82 
Matycja 373 
Medzlis 59, 352-354 

Memorandum für gegenseitiges Verständnis 208 
Mennoniten 387 
Menschenrechtskonvention s. Europäische -
Menschewiken 338 
Meschketen 239 
Methodisten 387 
Metropolie 
• Galizische- 368,372,373,384,394 
• Kiewer- 368-371,374,383,384 
• Litauisch-Ruthenische - 368 
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Migration, Migranten 239-242,245-248 
Militärdoktrin 68-70, 79,89 
Moderne 454 
Modernismus 445 
Mohyla-Akademie 419 
Moldau (Fürstentum) 17, 273 
Moldova (Moldavien), Moldavier 58,65, 74, 91, 

240,270, 272-274, 279, 289, 293, 297, 298 
»Moloda Gvardija« 252 
Molokanen-Christen 387 
Mongolen 269, 368, 369 
Möns 87 
Moonsekte 389 
Mordwinen 271 
Mormonen 385, 387 
»Moskovskij Komsomolec« 258 
Moslems (Muslime) 352, 359, 382, 390, 391 
M T V (TV-Sender) 258 
Mukacevo 275, 276, 296, 299, 371, 372 
Musikakademie, Kiewer nationale 467 
Musikhochschule Freiburg 469 
Mykola'rv, Mykola'ivs'ka Oblast' 5,53, 128, 129, 144, 

274-276,300,302,315,327 

Narodnyj Dim 373 
Nashe Radio 257 
Nationalbank der Ukraine (NBU) 102 , 127 , 1 3 1 , 

1 33 . 1 34 . 1 37 - 14 1 . 186 , 345 
NATO 10,67, 79, 80, 82,85-90,92, 344 
Nazarener 387 
Neofolklorismus 450,466 
Neoprimitivismus 445 
Neo-Unia 375 
Neurussland (Novorossija) 17, 27, 272, 273, 309 
Neutralität 89,90,92 
New York 90 
Niederlande 147,175,426,469 
Nikopol' 123, 124,128 
Nizza 85 
Nonfigurative Malerei 446 
Nonkonformismus 446 
Non Proliferation Treaty (NPT) 72 
Nova Kachovka 144 
Novocerkassk 383 
Novomoskovs'k 128 
Novorossija s. Neurussland 
Novorossijsk 167 
Novyj Kanal (TV-Sender) 256 

N T V (TV-Sender) 256 
Nunn-Lugar-Programm 72 

Oberster Sowjet 
• der Krim 339,343,346 
• der Sowjetunion 338,339,340 
• der Ukraine s. Verchovna Rada 
• der USSR 338,421 
• Russlands/der RSFSR 80, 81, 338, 342 
Ochtyrka 447 
Odesa, Odes'ka Oblast' 5, 12, 16, 27, 53, 72, 125, 

128, 129,144, 147, 167, 248, 258, 259, 273-276, 
291, 296-298, 300, 315, 327,418,438,445,449, 
467-470 

»Odesskij Vestnik« 259 
1 + 1 (TV-Sender) 255,261 
OECD 132 
Office for Democratic Institutions and Human 

Rights (ODIHR) 1 10 , 127 
Oktoberrevolution 36, 338 
Op-Art 450 
Opisnja 447 
Organisation ukrainischer Nationalisten (OUN) 26 
ORT (TV-Sender) 256 
Orthodoxie, Orthodoxe 22, 275, 371, 373, 375, 

382, 386, 392, 394, 396, 397 
Osmanisches Reich, Osmanen 15, 17, 19, 27, 337, 

338> 372 

Osnovy (Verlag) 459 
Ossolineum 442 
Ostanidno (TV-Sender) 255 
Österreich, Österreicher 17-19, 26, 115, 151 , 218, 

287, 299, 372, 379,423,427,445,447,458,459, 
464,468-470,473, 478-493 

Österreichisch-Ukrainisches Kooperationsbüro 427 
Österreichisch-Ungarische Monarchie s. Habsbur-

gerreich 
Ostgalizien 274-276,417 
»Osvita« 421 

OSZE 81 ,96,97, 1 10 , i n , 1 15- 1 18 , 263, 277, 278, 
283,324-326,331 ,340,344 

Pan-Ukraine 449 
Paris 374 
Pariser Charta s. Charta 
Parlamentswahlen 30, 35, 41, 42, 47-50, 53, 55-58, 

64, 98, 110, 114, 263, 293, 330, 332, 345, 353, 399 
Partei 35-59 
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• Bauernpartei 64 
• Block Rossija 343 
• Kommunistische - der Krim 343,345 
• Kommunistische - der Russischen Föderation 78 
• Kommunistische - der Sowjetunion 20, 24, 251, 

252.455 
• Kommunistische - der Ukraine 64, 89, 90,99, 

107 
• Milla Firka (Krim) 351 
• Progressive Sozialistische - 64 
• Ruch s. dort 
• Sozialdemokratische - der Ukraine (Vereinigt) 

255, 261 
• Sozialistische - der Ukraine 64 
Partnerschaft für den Frieden (PfP) 87,88 
Partnership & Co-operation Agreement (PCA) 84 
Patriarchat 
• Kiewer 370, 383, 392 
• Moskauer 371 , 377, 382-384, 393, 395, 396 
• von Konstantinopel 367,369,374,383 
• von Serbien 375 
Pentakosten 385, 386 
Perejaslav s. Vertrag 

Perestrojka 30, 35,44,45, 203, 251 , 252, 275, 286, 

3 1 2 , 3 5 3 , 3 7 7 
Pervomajs'k 71 
Pidljassja (Podlasie) 3 7 1 , 3 7 5 
Pipeline 
• Druzba 164,167 
• Jamal-Westeuropa 76 
• Prydniprovs'kyj 164, 167 
»Plai romänesc« 296 
Polen 16-19, 21 , 24, 2 6 , 4 5 , 4 6 , 8 5 , 1 2 3 , 1 2 6 , 1 2 7 , 

1 3 7 , 1 4 7 , 1 5 1 , 1 5 3 , 1 7 5 , 241, 247, 269-272, 274, 
279, 287-289, 293, 332, 368-370, 372-375, 379, 
393.439.442,447.464.465.484.48 6> 49°. 492 

Polen-Litauen 16-18, 20-22, 25, 269, 369, 389, 
464,467 

Poliscuken 271 
Polissja 443 
»Politycna Dumka« 435 
Polonia 287 
Poltava, Poltavs'ka Oblast' 5, 19 , 172 , 227-229, 232, 

233. 3 l 6 

Polystilismus 450 
Pop-Art 450 
»Poradnycja« 258 
Portugal 272 

Posteklektizismus 450 
Postmoderne 466 
»Postup« 259 
Prag 87 

Präsidentenwahlen 43,49, 52-54, 57, 59,98,99, 
1 0 6 - 1 0 8 , 1 1 3 , 1 1 7 , 1 1 8 , 399 

Präsidialadministration 37, 39,40,49, 52, 56, 58, 
260, 288, 290 

Presov 372 
Pro Helvetia 449,468-470 
Promin' (Radio-Sender) 256 
Propala Hramota 456 
Prosvita 294 

Protestantismus, Protestanten 372, 385, 386 
Prut 296 
Prydniprovs'kyj s. Pipeline 
Przemysl 372, 397 
Putsch 29,46,66, 312 

Ra 449 
Radio Liberty 256,257 
Rat 
• der nationalen Gesellschaften der Ukraine 289, 

292 
• der Vertreter der gesellschaftlichen Organisatio-

nen nationaler Minderheiten beim Präsidenten 
der Ukraine 291 

• für Nationale Sicherheit und Verteidigung 38, 
50,68, 89,90 

• gesamtukrainischer, der Kirchen und religiösen 
Organisationen 380 

• nationaler, fur T V und Radio 253 
Referendum 30, 38,44,49,64, 100, 102, 108,109, 

1 12 , 1 13 , 195, 312, 340, 341, 343, 345 
Reformationsbewegung 385 
Renaissance 464 
Renaissance Foundation, internationale (IRF) 

468-470 
Reseaux Est-Ouest 468 
Reuters 260 
Riga 374 
Rivne, Rivnens'ka Oblast' 5, 53 , 1 29 , 1 36 , 227, 228, 

2 3 2 , 2 3 3 , 2 7 3 , 3 1 5 , 386 
Rom 16, 367, 369, 371 , 372, 374, 375 
Roma 270, 272, 289, 291, 292, 304 
Rostov 383 

Rotreußen s. Czerwona Rus 
Rozkol'nyky 392 
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RTR (TV-Sender) 256 
Ruch 30, 36,45,46, 54, 55, 252, 312, 329, 353, 354, 

441 
Rumänien, Rumänen 26, 27, 46, 270-275, 279, 280, 

287, 293, 295-297, 3 1 1 , 350, 376 

Rurik-Dynastie 368 
Rus' (Kiewer Reich) 15, 16, 25, 272, 366-369, 379, 

383, 389,464 

Rus(s)inen 271, 298 
Russische Bewegung der Ukraine 326 
Russisch-Ukrainische Union 326 
»Russlaj Zumal« 431 
Russkoe Radio 257 
Russophilentum, Russophile 374, 375 
Ruthenen 22, 26, 370 
Ruthenische Triade 373 

Sadzha-Jogi 388 
»Salon Dona i Basa« 259 
Samizdat (Samvydav) 2 5 2,454 
Satanisten 389 
Scheidungsrate (divorces) 235-238,249 
Schisma 367, 370 
Schriftstellerverband 

• der Sowjetunion 459 
• der Ukraine (SVdU) 252,433,459,460-462 
Schulreform von 1958/59 311 
Schulzgate 440 
Schwarzes Meer 15-17,91, 125, 300, 337, 349, 350, 

366, 390 

Schwarzmeerdeutsche 276, 300 
Schwarzmeerflotte 28,80-83,89,342,351 
Schweden 19, 174, 469 
Schweiz 25,174,468,469 
Scientologen 388 
»Segodnja« 258, 259 
Serbien 287 
Servitut 218 
Sevastopol' 28, 80-83, 103, 106, 168, 233, 338, 

34^-345. 347. 349 
Severodonec'k 129 
Sezession 445 
SFOR 88 
Sibirien 22, 355 
Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) 39,69,90 
»Sil's'ki Visti« 259 
Simferopol' 115, 125, 258, 291, 316, 343, 346, 347, 

39' 
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Skythen 15, 269, 337 
Sloboda-Ukraine, Slobozanscina 17, 27, 273, 309 
Slov'jans'k 129, 254, 262,447 
Slowakei, Slowaken 247, 271, 272,287,486,487 
Slowenien 287 
Soci 83, 91 
Sokal' 129 
Soros-Stiftungen 127,437,468-470 
Soviart 449 
Sowchosen 195,197, 200, 202-205, 2I0> 2I2> 2 I 7 
Sozialistischer Realismus 453-456,460,461 
Sprachencharta s. Charta 
Sprachengesetz s. Gesetz 
Staatskomi tee 

• fur Atomenergienutzung 182 
• fur den Ol- und Gassektor 181 
• für die Kohleindustrie 181 
• für Energieerhaltung 182, 185 
• für Fragen des Schutzes der Staatsgrenze 69 
• für Industriepolitik und den Treibstoff- und 

Energiesektor 183, 186 
• für Informationspolitik, T V und Radio (Derz-

kominform) 38, 253, 261, 291,441 
• für Landressourcen 207, 218 
• für Nationalitäten und Migration 290,291 
• für Nuklearenergieregulierung 183 
• für Religionsangelegenheiten 377, 380, 385,402, 

403 

• für Wissenschaft und Technik 214 
Staatssprache 65, 101, 102, 312, 328, 329, 332-335, 

3 4 2 , 4 1 9 

Stalinismus 20 
Stanislau 442,458 
START-I-Vertrag s. Vertrag 
STB (TV-Sender) 256 
Sterberate (death rate) 230,232,234 
Sterblichkeit (mortality) 228, 229, 232-235, 242, 248 
Stiftung, national-kulturelle deutsche - ,Kinder-

stimmen' 301 
St. Petersburg 17, 19 
Straßburger Rahmenkonvention zum Schutz natio-

naler Minderheiten 278-280 
Stundismus 371 
»Sucasnist'« 441 
Sucava 373 
Südkorea 132 
Sumy, Sums'ka Oblast' 5,128,129,172, 227, 228, 

232> 233> 271> 3i(5 
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Surrealismus 454 
surzyk 319, 320 
Sverdlovs'k 129 
Svit (Verlag) 291 
Syrien 3 66 
Syvas 124,349 

Tadschikistan 12, 65, 84, 86 
Taliban-Regime 85 
Tallinn 252 
Taschkent s. Vertrag 
Tataren 28, 269, 270, 337 
Tauwetterperiode 311 
»Telenedelja« 258 

T E M P U S (TACIS)-Programm 174,426 
Ternopil', Ternopil's'ka Oblast' 5,136, 172, 232, 

315, 386, 426 
»Terra incognita« 449 
Tichoreck 167 
TRACECA-Programm 174 
Transkarpatien s. Karpato-Ukraine 
Transnistrien 58, 74 
Transsilvanien 275 
Trianon s. Vertrag 
Triennale, Kiewer 447 
Tschechien, Tschechen 143 , 146 , 1 5 1 , 1 53 , 212, 

247> 27*> 2 7 2 

Tschechoslowakei 18, 19,45,46, 275, 3 1 1 , 375 
Tschernobyl (CornobyP) 12, 29, 68, 70, 182, 239, 

24°> 435 .4 8 ° 
Tschernosem-Boden 196 
Tschetschenien 65, 78, 113 
Tschuwaschen 271 
Türkei, Türken 82, 146, 166, 175, 239, 273, 275, 

290, 338, 391 
Turkmenistan 84, 145, 175 

Udmurten 271 
Ukaz 
• Emser- 309 
• von 1791 272 
• von 1954 338,339 
• von 1993 342 
• von 1995 354 
• von 2001 291 
»Ukraüns'ka Pravda« 260, 262 
Ukraüns'ki Novyny 260 
Ukrains'kyj dim 449 

Ukrinform 260 
Underground 446,448,454,456,460 
UNESCO 427 
Ungarn 16-18, 26, 46, 137,146, 147, 151 , 153, 212, 

247> 2 7 ° _ 2 7 2 ' 274> 275> 279» 286> 287> 293> 2 9 8 . 
299, 368, 375,486,490 

Ungarnausweis 287 
UNIAN 260 
Unierte Kirche s. Kirche, Griech.-katholische 
Unilingualismus 334 
Union 
• Russland-Belarus 51 ,84 
• von Brest 372 
• von Florenz 369 
• vonUzhorod 371,394 
Univers (Verlag) 459 
Universität 
• Islamische - , Donec'k 391 
• Ivan-Franko-, L'viv 264 
• Kiewer Polytechnisches Institut (KPI) 426 
• Linguistische - , Kiew 302 
• L'vivs'ka Politechnika 418,426,427 
• Salomon- 295 
• Taras-Sevcenko-, Kiew 264, 265, 290, 302,418, 

426 
UNO 81, 87, 283, 342, 344, 345 
• Charta, s. Charta 
• Sicherheitsrat 81 
• Statut 277 
US State Department 263 
USA 45, 51, 71, 72, 90, 91 , 104, 144, 146, 147,164, 

i74> '75. J79> 2ο8> 24Γ> 245> 204> 274> 2 8 7. 295> 
383,388,421,433,439,468 

Usbekistan, Usbeken 84, 91, 110, 175, 240, 271, 
276, 302,352,357,358 

U T (TV-Sender) 251 ,255 
Uzhorod 12, 167, 291, 296, 299, 394,470 

Valauris 447 
»Vecernie Vesti« 259 
»Vecernij Donec'k« 259 
»Vecernjaja Odessa« 259 
Venedig s. Biennale 
Verchovna Rada 24, 29, 35-44, 48-52, 55, 56, 58, 

59, 64, 66, 68-71, 75, 77, 80, 88, 90, 98-100, 
102-109, 114, 195, 204, 216, 281, 282, 288, 290, 
292, 293, 296, 302, 312, 340-342, 344, 347-349, 
352, 354, 380 
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Verfassung 
• der Krim s. Krimverfassung 
• der Sowjetunion 338,339 
• der Ukraine von 1996 28,38,43,57,64, 

98-110, 252, 285, 291, 316, 328, 329, 331, 337, 
346-348,419,421 

Verein für das Deutschtum im Ausland (VDA) 287 
Vertrag 
• Grundlagen- über Freundschaft, Zusammenar-

beit und Partnerschaft 28, 82, 86, 333, 349, 351 
• START-I- 71, 72 
• über gutnachbarschaftliche Beziehungen und Zu-

sammenarbeit zwischen der Ukraine und 
Rumänien 279 

• über konventionelle Streitkräfte in Europa 
(VKSE) 72 

• vonKainarij 337 
• von Paris 338 
• von Perejaslav 338 
• von Saint Germain 275 
• von Taschkent 84 
• von Trianon 287 
• zwischen der Ukraine und Usbekistan über die 

Organisation der freiwilligen Rückkehr der de-
portierten Personen, nationalen Minderheiten 
und Völker in der Ukraine 357 

Vidrodzennja 301,437,438,449 
Vilnius 17, 252, 369 
Vinnycja, Vinnyc'ka Oblast' 5, 129, 227, 228, 233, 

2 7 3 - 2 7 4 . 3 16 , 385, 3 8 7 . 4 7 ° 

Vitebsk 370 
Vladimir 368 
Voice of America 256,257 
Vojvodina 271 
Volksabstimmung s. Referendum 
Volksrat 301 
Volkstag 355 
Volkszählung 
• von 1989 226,236,270,294,298,312 
• von 2001 236 ,301 ,3 13 ,3 14 ,330 
Volyn', Volyns'ka Oblast' s. Wolhynien 
» W « 254 
»Vysokyj Zamok« 259 

»Wachturm« 387 
Walachei 27, 273, 275 
Warschau 17, 369 
Warschauer-Pakt-Staaten 67 

Washington 90 
Weißrussland (Belarus), Weißrussen 63, 70, 71, 77, 

79. 83> 84,86,92, 1 10 , 145, 146, 239, 240, 248, 
270-273, 279, 289, 290, 313, 334, 371,442 

Weltbank 127, 128, 174, 178 
Welthandelsorganisation (WTO) 135 
Wien 17, 374, 427,443,485,492 
Wiener Neustadt 487 
Wolhynien, Volyns'ka Oblast' 5, 18, 24, 26, 136, 

171 , 227, 228, 232, 233, 271, 276, 3 1 1 , 315, 371, 
375,386,417 

Yad-Vashem-Zentrum s. Zentrum 

Zakarpats'ka Oblast' 5, 227-229, 232, 233, 248 
Zamosc 372 
Zaporiz'ka Sic 23, 27,458 
Zaporizzja, Zaporiz'ka Oblast' 5,124, 125, 128,129, 

132, 172, 232, 274, 300, 315, 386 
Zentralasien 85,276,300,390 
Zentralbank s. Nationalbank 
Zentrum 
• Deutsches Kultur- 468 
• Französisches Kultur- 468, 469 
• für internationale Kulturinitiativen (CICI) 468 
• für Moderne Kunst 438,449 
• internationales, der deutschen Kultur 'Grüß 

Gott' 301 
• Kiewer, für deutsche Kultur .Widerstrahl' 301 
• Musikinformations-, Odesa 470 
• Yad-Vashem- 439 
»Zerkalo Nedeli« 259,262 
ZeugenJehovas 385,387 
»Zorile Bucovinei« 296 
Zürich 468 
Zweiter Weltkrieg 17, 19, 21, 24, 28, 123, 124, 212, 

225, 273-276, 288, 302, 355, 357, 358, 375, 376, 
378,384,385, 390, 392,465 

Zweites Vatikanisches Konzil s. Konzil 
Zwischenkriegszeit 45, 274, 275, 3 1 1 , 374, 387 
Zypern 77, 147 

Zytomyr, Zytomyrs'ka Oblast' 5, 228, 273, 274, 
284,316,385 
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Gerhard Simon (Hg.) 

Die neue Ukraine 
Gesellschaft - Wirtschaft 

- Politik (1991 -2001) 

2002. VIII, 363 Seiten. 

2 Karten. Broschur. 

€ 30,50/sFr 51,20 

ISBN 3-412-12401-X 

Seit zehn Jahren ist die selbständige Ukraine ein gewichtiger 
Machtfaktor im Osten Europas. Dennoch erscheint bislang 
weder die innen- noch die außenpolitische Orientierung eines 
der größten Länder Europas eindeutig geklärt. Diplomatisch 
strebt die Ukraine nach Westen, im Innern bleibt die Westori-
entierung dagegen weitgehend Rhetorik. Die Europäische 
Gemeinschaft verfolgt gegenüber der Ukraine eine Politik der 
halboffenen Tür. Man eröffnet ihr nicht die Perspektive einer 
vollen Integration in die EU; befurchtet aber zugleich, die 
Ukraine könnte sich abwenden und in den russischen Hege-
monialbereich zurückkehren. 
Ein Jahrzehnt nach der Unabhängigkeit der Ukraine zieht die-
ses Buch Resümee: International ausgewiesene Autoren 
untersuchen die Entstehungsbedingungen der ukrainischen 
Unabhängigkeit, die Verfassungsorgane und ihr labiles Zu-
sammenwirken. Weitere Schwerpunkte sind die Schwäche der 
zivilen Gesellschaft, Regionalismus, die Kirchen und der Um-
bau der Wirtschaft sowie das Ringen um eine außenpolitische 
Standortbestimmung. 
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