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Die Ukraine. 
Eine historische Einführung 

Heute gibt es einen unabhängigen ukrainischen Staat, eine ukrainische Schriftsprache, eine 
ukrainische Identität - das Ergebnis eines langen Prozesses der Selbstfindung. Viele 
Ukrainer haben der Versuchung nicht widerstanden, das Ergebnis dieses Prozesses, das 
Bild der Ukraine des 19. und 20. Jahrhunderts, in das Mittelalter zurückzuprojizieren. Der 
heute ukrainische Raum, am Dnjepr (ukrain. Dnipro), an der Schwarzmeerküste, war seit 
alters her ein Durchzugsland von vielen Volksstämmen, Iranern, Ostgoten, Griechen, 
vielen ostslawischen Stämmen, auch Turkstämmen. 

Im 9. Jahrhundert kamen aus dem skandinavischen Raum Waräger unter Führung des 
Rjurik, zuerst nach Novgorod. Oleh erreichte 862 Kiev. Aus dem Zusammenwirken 
vonjurikidischer Elemente und der Tätigkeit der Rjurikidendynastie erwuchs das Reich 
von Kiev (spätere ukrain. Namensform Kyïv) - 988 begann die Christianisierung der 
Oberschicht nach byzantinischem Ritus - und das trug den Namen „Rus" (für die Herlei-
tung des Namens gibt es verschiedene Deutungen). Es war sicher ein multiethnisches, aber 
überwiegend ostslawisches Reich. Erst langsam haben sich aus dem Reich der Kiever Ruá 
„Russen", „Ukrainer" und Weißrussen (Weißruthenen) herausentwickelt. Nach Bernhard 
Comrie ist der Beginn der Aufspaltung der ostslawischen Sprache in Russisch, Ukrainisch 
und Weißrussisch erst im 13./14. Jahrhundert anzusetzen. 

Der Name „Ukraine" kommt zum ersten Mal in seiner Chronik des Jahres 1187 vor. 
„Ukraine" heißt „Grenzland" (wie „Krain"), ist also eine geographische, keine ethnische 
Bezeichnung. 1187 war damit das Gebiet um Poltava gemeint. Heute aber ist „Ukraine" 
die Bezeichnung des riesigen Gebietes von Transkarpatien bis zum Don und fast bis zum 
Nordkaukasus. Im 11. Jahrhundert gab es in Galizien und Wolhynien Fürstentümer, 
faktisch Nebenländer des Kiever Reiches. 

Der große Einschnitt kam dann in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, als die 
mongolische Herrschaft begann. Das Mongolische Reich reichte von der Mongolei und 
Nordchina über das Perserreich bis in den russischen Raum. Dort wurde das Reich der 
Goldenen Horde begründet. Kiev wurde 1240 für viele Jahrzehnte faktisch ausgelöscht. 
Die eigentlichen Herren des Reiches der Goldenen Horde waren nicht die Mongolen selbst, 
sondern die Tataren (bei uns oft als Synonym für Mongolen gebraucht), ein Turkvolk, das 
im Auftrag des Großkhans (in der Mongolei) die Herrschaft ausübte. 

Das Reich der Goldenen Horde umfaßte auch die Kiever Ruá, d. h. alles, was später 
Ukraine, Rußland und Weißrußland ist. Die ostslawische Substanz hat unter der tatarisch-
mongolischen Oberhoheit am wenigsten in den galizisch-wolhynischen Fürstentümern 
gelitten, die sich einer Kulturblüte erfreuten. 1254 bekam Danylo von Papst Innozenz IV. 
den Königstitel, sein Sohn Leo (Lev) gründete Lemberg (Leopolis, ukrain. ILviv, poln. 
Lwów, russ. Lvov). Vielleicht gibt es schon Ansätze dessen, was man später ukrainisches 
Volkstum nennen würde. 

Der politische Schwerpunkt des russischen Lebens rückte in der Mongolenzeit nach 
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Nordosten, nach Vladimir und SuzdaT. Innerhalb des Machtbereiches der Großfürsten von 
Vladimir-Suzdar entstand auf finnischsprachigem Boden Moskau. Dessen Herrscher nahm 
auch den Großfürstentitel an. Moskau kristallisierte sich Schritt für Schritt als neues 
Zentrum heraus. Ivan ΙΠ. (1462-1505) schüttelte 1480 das „Tatarenjoch" ab, begann mit 
der Liqudierung der Teilfürstentümer die „Sammlung der russischen Erde" unter Moskau, 
nannte sich zeitweise schon „Zar" (car) „ganz Rußlands" (vseja Rusi). Ivan IV. (1533— 
1584) griff als erster über das ostslawische Gebiet hinaus, eroberte die tatarischen, d. h. 
islamisch-türkischen Khanate Kazañ und Astrachan, wurde 1547 zum Zaren gekrönt (das 
Wort „Zar" kommt vom griech. Adjektiv kaisarios des lat. Substantivs Caesar, wie unser 
„Kaiser"). Die Moskauer „okkupierten" jetzt den altehrwürdigen Ruá-Namen, der nach 
ukrainischer Lesart eigentlich den Ukrainern zustehen sollte. 

Im 14. Jahrhundert gelangten Teile Galizien-Wolhyniens an Polen, andere Teile des-
selben und die ostukrainischen Territorien an Litauen. Die seit 1386 bestehende Personal-
union aus dem Großfürstentum Litauen und dem Königreich Polen wurde 1569 in der 
Lubliner Union zu einer definitiven Realunion zwischen Polen und Litauen. Für die 
Ukraine bedeutete das, daß sie zerst relativ autonom sich in diesem litauischen Großfür-
stentum entwickeln konnte, aber seit der Union von Lublin direkt unter Polen stand. Zum 
Schicksal des ukrainischen Volkes wurde es, daß fast der gesamte Adel im Polentum 
aufging. 

Zurück blieb die große Masse des Bauerntums. Seit dem 15. und 16. Jahrhundert gab es 
in den Grenzbezirken die „Kosaken", Reiterkrieger mit eigenem Rechtsstatus, die ihre 
sogenannten Atamane oder Hefmane selbst wählen konnten, die auch entlaufene Bauern 
bei sich aufnahmen. Sie kämpften sowohl für den polnischen König als auch später für den 
russischen Zaren. 

Die herausregendste Persönlichkeit der Heimane des 17. Jahrhunderts war wohl Bohdan 
ChmeFnyckyj, offiziell Untertan des polnischen Königs. Seinen Heimansstaat kann man 
schon als ukrainischen Staat bezeichnen. 

Die geschriebene Sprache auf dem Gebiet der Ukraine war bis ins 18. Jahrhundert das 
Altkirchenslawische. Mit der Zeit wurde das Kirchenslawische von vielen Ukrainismen 
durchdrungen. Schon seit dem 16. Jahrhundert wurden Grammatiken und Wörterbücher 
für das ukrainisierte Kirchenslawisch verfaßt (1619 Smotryékyj). 

ChmeFnyckyj organisierte seinen Staat mit Zentrum auf der Dnjeprinsel Siò „unterhalb 
der Stromschnelle" (Zaporoger Siö) auf der Basis von 17 Regimentern. 1654 geriet die 
Heônansukraine unter ärgsten Druck des polnischen Lehensherrn; sie wandte sich in ihrer 
Not an den russischen Zaren und bat ihn um Hilfe. Durch den umstrittenen Vertrag von 
Perejaslav (1654) wurde die Ukrainie - der Vertrag war mit einem Untertaneneid an den 
Zaren verbunden - zu einem Protektorat Moskaus. Der Heônan war in seiner Außenpolitik 
eingeschränkt, hatte aber immerhin ein eigenes Gerichtswesen und eine eigene Armee. 
1954 feierte man den Perejaslaver Vertrag als „Wiedervereinigung des russischen und 
ukrainischen Volkes". Seit Perejaslav hieß das ukrainische Gebiet „Malorossija", d. h. 
„Kleinrußland". Durch den Waffenstillstand von Andrusovo von 1667 kam die linksufrige 
Ukraine mit Kiev an Rußland. Kiev wurde also wieder mit Moskau verbunden. Die 

6 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/11/15 3:55 PM



rechtsufrige Ukraine kam an Polen, der Adel, so noch vorhanden und noch nicht im 
Polentum aufgegangen, ging jetzt im Russentum auf. Zustatten kam dabei die gleiche 
orthodoxe Religion. 

Durch die Kirchenunion von Lublin (1596) war ein Teil der Ukrainer und Weißrussen 
mit Rom uniert worden; es war so die griechisch-katholische Kirche entstanden. Ab 1839 
wurden die Griechisch-Katholischen zwangsorthodoxisiert. Griechisch-katholisch war die 
Konfession der g alizischen Ukrainer, während die Ukrainer der Bukowina meist orthodox 
gewesen sind. Die eigene Religion verstärkte bei den galizischen Ukrainern die nationale 
Sonderentwicklung. 

1795 kam endgültig die rechtsufrige Ukraine, also Wolhynien-Podolien, an Rußland. 
Durch Peter den Großen und Katharina die Große verloren die Ukrainer die letzten 
Sonderrechte. Der größte ukrainische Dichter, Taras Sevcenko, nannte beide „Mörder des 
ukrainischen Volkes". 1783 ist die Krim - ein Khanat unter osmanischer Hoheit - in das 
Russische Reich inkorporiert worden. 

Ende des 18. Jahrhunderts setzte sich die Schriftsprache aus kirchenslawischen, polni-
schen und ukrainischen Elementen zusammen. Doch auch in dieser Zeit schreiben einige 
Schriftsteller in fast reiner ukrainischer Volkssprache (Nekrasevyö, Savyö-Skovoroda). Ein 
Wendepunkt ist die Äneistravestie Kotljarevákyjs in reiner Volkssprache (1798); die 
ukrainische Volkssprache wurde zur Literatursprache. 1818 erschien in St. Petersburg die 
erste ukrainische Grammatik. 

1772 kam das ukrainische Ostgalizien, das eigentliche Galizien um Lemberg und Halyö, 
an Österreich, 1775 die Bukowina. 1846 wurde Krakau, die alte polnische Krönungsstadt, 
mit Galizien (und Teilen Wolhyniens) zum „Königreich Galizien und Lodomerien" verei-
nigt. In der Bukowina lebten Ukrainer mit Rumänen, Deutschen, Juden, Polen, Magyaren, 
Armeniern und Russen in relativer Harmonie. Die karpato-ukrainischen Territorien gehör-
ten bis 1918 zu Ungarn. Der ukrainische Volksstamm war also aufgeteilt auf die Habsbur-
germonarchie und das russische Zarenreich. 80% lebten im Russischen Reich, 20% im 
Habsburgerreich; im Habsburgerreich waren sie wiederum auf die österreichische Reichs-
hälfte (Galizien, Bukowina) und auf die ungarische Reichshälfte (Karpato-Ukraine) auf-
geteilt. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden sie im Russischen Reich „Kleinrussen" (Ma-
lorossy) genannt. Im Habsburgerreich nannten sie sich „Rusyny", amtlich hießen sie dort 
bis 1918 „Ruthenen". Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebrauchten sie immer häufiger den 
Nationalnamen „Ukrainer" (ukraïnec), „ukrainisch" (ukráínákyj) usw., um sich von den 
„Russen" zu unterscheiden. Die unterschiedliche Entwicklung unter habsburgischer und 
russischer Herrschaft - Westukraine und Ostukraine - ist bis heute spürbar. Galizien wurde 
zum Piémont für die ukrainische Nationalbewegung mit Rückwirkungen auch auf die 
Ostukraine. Günstige Voraussetzungen boten das altösterreichische Bildungs-, Rechts- und 
Verwaltungswesen sowie die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Strukturen Öster-
reichs mit dauernder Vertretung im Reichsrat und in den Landtagen Galiziens und der 
Bukowina. Die österreichischen Ukrainer waren sicher in einem höheren Entwicklungs-
zustand begriffen als die russischen Ukrainer. Schon 1837 erschien auf habsburgischem 
Boden ein poetischer Almanach in ukrainischer Volkssprache (SaSkevyö, Vahylevyò, 
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Holovackyj). Die ungarisch-ruthenischen Gebiete waren der am wenigsten entwickelte Teil 
der habsburgischen Ukrainer, isoliert von den übrigen Ukrainern. 

Das 19. Jahrhundert und die ersten zwei Dezennien des 20. Jahrhunderts waren in der 
Donaumonarchie von den Versuchen bestimmt, den geistigen und politischen Standort des 
Ruthenentums - Anlehnung an das Russentum oder Besinnung auf eine nationalukraini-
sche Eigenständigkeit (Altruthenen, Russophile, Jungruthenen) - festzulegen. Beide Ten-
denzen zielten auch darauf ab, das ruthenische Element gegen Polonisierungstendenzen in 
Galizien und Magyarisierungsversuche in Ungarn abzusichern bzw. die Gleichstellung mit 
den Rumänen in der Bukowina zu festigen. Der Höhepunkt der ukrainischen Selbstbesin-
nung wurde zur Zeit des Ersten Weltkrieges erreicht. In der Ostukraine kam es erst langsam 
zu einem nationalen Erwachen. Träger war eine dünne Schicht von ein paar tausend 
Universitätsstudenten (Charkov [Charkiv] 1805, Kiev 1834, Odessa 1865). In der Grün-
dungsurkunde der Kiever Universität hieß es aber ausdrücklich, daß sie zur Befestigung 
der russischen (nicht der ukrainischen) Kultur dienen sollte. 

Die sogenannte Kyrill-und-Method-Bruderschaft des Jahres 1847 war die erste ideolo-
gische Organisation der Ostukraine. Sie umfaßte einige Dutzend Mitglieder und Sympa-
thisanten um Kostomarov, Kuliä und Sevöenko und wollte ein ukrainisches Nationalgefühl 
im kulturellen Sinn entwickeln. Sie strebte noch keine Trennung von Rußland an. Die 
Gruppe wurde zerschlagen, Sevcenko mit Schreibverbot nach Sibirien verbannt. 

Die Bauernbefreiung des Jahres 1861 unter Zar Alexander Π. brachte eine gewisse 
Besserstellung auch der ukrainischen Bauern. Die Selbstverwaltungsorgane (zemstva) in 
bezug auf Schulwesen, Straßenbau, Spitäler usw. (1864) begünstigte zum Teil kulturelle 
Aspirationen der Ukrainer. Die auch nur zaghaftesten Versuche, die Eigenständigkeit der 
ukrainischen Sprache und Kultur aufzuzeigen, hatte unerbittliche Zensur- und Polizeimaß-
nahmen zur Folge. 1863 wurde durch Erlaß des russischen Innenministers alle gelehrten, 
religiösen und pädagogischen Bücher in ukrainischer Sprache im Zarenreich verboten. Der 
Emser Ukaz des Zaren vom Mai 1876 hat dann jegliche schriftliche und mündliche 
Äußerung in ukrainischer Sprache bei Strafe verboten. 

Für die ostukrainischen Autoren wurde Galizien 1876-1905 zur Zufluchtsstätte natio-
naler Entfaltung. Bis 1905 konnte man nur in Lemberg ukrainisch publizieren, d. h. 
nationales Leben der Ukrainer war nur mit Hilfe der Westukrainer des Habsburgerreiches 
möglich. Die Träger eines ukrainischen Nationalgedankens im Russischen Reich waren 
Schüler, Studenten, Lehrer, Beamte, Volkskundler, Museumsbeamte, zum Teil auch schon 
Offiziere. Es gab noch kein politisches Programm, noch keine Parteien im westlichen Sinn. 
Drahomanov äußerte schon in den 1880er Jahren sozialistische Ideen. Erst 1900 wurde die 
erste Partei, eine Revolutionäre Ukrainische Partei, gegründet. Das Parteienspektrum 
umfaßte in der Folge nationale, liberale und sozialistische Gruppierungen. 

Ukrainer beteiligten sich auch an der Revolution des Jahres 1905. In der ersten Duma 
(1906) waren von 497 Abgeordneten 63 Ukrainer. In der dritten und vierten Duma gab es 
keine ukrainischen Parteien mehr. 

Das 19. Jahrhundert und der Beginn des 20. Jahrhunderts brachten einen großen Schub 
in Richtung Modernisierung, Industrialisierung und Urbanisierung auch für die russische 
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Ukraine. Industrialisierung und Urbanisierung waren aber oft auch mit Russifizierung 
verbunden. 

In Lemberg konstituierte sich am 1. August 1914 ein „Oberster Ukrainischer Rat", in 
Wien am 5. Mai 1915 der .Allgemeine Ukrainische Nationalrat". Im August 1914 wurde 
in Lemberg zur Beeinflussung der russischen Kriegsgefangenen ukrainischer Nationalität 
der ,3und zur Befreiung der Ukraina" gegründet. Es gab auch eine Sonderformation aus 
österreichischen Staatsbürgern ukrainischer Nationalität, die „Ukrainische Legion"; einer 
der Hauptakteure darin war Erzherzog Wilhelm. 

Wohl nur eine Minderheit der russischen Ukrainer hat daran gedacht, die Ukraine 
politisch von Rußland abzutrennen. Am 17. März 1917 bildete sich aus Vertretern der 
ukrainischen Parteien eine Art Parlament, die „Ukrai'nska Central'na Rada" (Präsident 
wurde der berühmte Historiker Mychajlo HruSevskyj). Die Rada proklamierte am 23. Juni 
1917 ihr I. Universal (universal = höchstrangiger Erlaß der Hefmane) mit der Forderung 
nach Autonomie innerhalb eines föderalisierten russischen Reiches. Am 28. Juni 1917 
konstituierte sich das „Heneral'nyj Sekretariat", die provisorische Regierung der Ukraine. 
Durch das II. Universal vom 16. Juli 1917 wurden Minoritätenvertreter als Unterstaatsse-
kretäre in die Regierung aufgenommen. Am 20. November 1917 wurde durch das ΠΙ. Uni-
versal eine „Ukraïnàka Narodnja Respublika" bei Verbleib in einer russischen Föderation 
proklamiert. Am 26. Dezember 1917 bildeten die ukrainischen BoFseviki in Charkiv eine 
Gegenregierung. Am 23. Dezember war die Ukraine in einem britisch-französischen 
Geheimvertrag der französischen Einflußsphäre zugesprochen worden (am 3. Jänner 1918 
wurde die Ukrainische Volksrepublik von Frankreich, einige Tage später von Großbritan-
nien anerkannt). Das IV. Universal vom 22. Jänner, erlassen am 25. Jänner 1918, brachte 
die Ausrufung der Ukrainischen Volksrepublik zum souveränen, vom russischen Staats-
verband völlig losgelösten Staat. 

Am 9. Februar 1918 kam es in Brest-Litovsk zur Unterzeichnung eines Friedensvertra-
ges der Vierbundmächte mit der Ukraine, das heißt, zum ersten Mal seit 1654 wurde die 
Ukraine wieder Volkerrechtssubjekt. Cholm (Chelm) sollte an die Ukraine fallen; Ost-
galizien und die Nordbukowina sollten ein eigenes ruthenisches Kronland werden (Proto-
koll vom 8. Februar). Laut Geheimprotokoll vom 7. Februar sollten die Ukrainer bis 
31. Juli 1918 1 Million Tonnen Brotgetreide liefern (bis November 1918 wurden nur 
113.000 Tonnen geliefert, „Brotfriede"). Wien erfüllte nicht die Zusage des Kronlandspro-
tokolls und ratifizierte als einzige der Vierbundmächte nicht den Friedensvertrag (Rück-
sichtnahme auf Polen). 

Am 29. April 1918 löste der konservativ-monarchische „Ukrainische Staat" (Ukrai'náka 
Derzava) Heônan Pavlo Skoropadákyjs das System der Ukrainischen Volksrepublik ab. 
Der Heônansstaat hielt sich nur bis Dezember 1918; zuletzt strebte er eine Föderation mit 
Rußland an. Der Heônan wurde durch ein mehrköpfiges Direktorium unter Führung des 
Sozialdemokraten Symon Petljura abgelöst. 

In Lemberg wurde am 13. November 1918 eine „Westukrainische Volksrepublik" 
(Zachidno-Ukraünska Narodnja Respublika, ZUNR) aus den ethnisch ukrainischen Gebie-
ten Galiziens, der Bukowina und Ungarns proklamiert (faktisch beschränkte sich dieser 
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Staat auf Ostgalizien). Maßgeblicher Faktor wurde der frühere Reichsratsabgeordnete 
Dr. Jevhen PetruSevyö, seit 9. Juni 1919 Diktator. Als Folge der Kämpfe mit polnischen 
Freiwilligenverbänden (seit 1. November 1918!) wandten sich die Westukrainer um Hilfe 
an die Ostukrainer. Die Union zwischen der West- und der Ostukraine (die Westukraine 
als „Westliches Gebiet der UNR" [Zachidnja OblasfUNR, ZOUNR], Petruäevyc Mitglied 
des Direktoriums) wurde in Kiev am 22. Jänner 1919 durch ein feierliches Universal 
verkündet. In der Praxis bestanden die zwei ukrainischen Regierungen weiter. Die West-
ukraine hatte Ansätze einer Staatlichkeit im westlichen Sinn, die Ostukraine war kein Staat, 
sondern (wie es Kuöabskyj formuliert hat) „nur ein Heerhaufen". Petrusevyë strebte die 
Vereinigung aller Ukrainer an, vertraute auf das „Selbstbestimmungsrecht der Volker". Für 
Petljura war die Eigenstaatlichkeit das wichtigste Ziel. Um für den Kampf gegen die 
BoFseviki Polen und Rumänien als Verbündete zu gewinnen, glaubte er, vorläufig auf 
Galizien und die Bukowina verzichten zu können. Der „Oberste Rat" der Alliierten erteilte 
der polnischen Regierung am 25. Juni 1919 das Recht, Ostgalizien bis zum Zbruc zu 
besetzen (seit 19. März 1919 war die „ostgalizische Frage" [nicht die ukrainische Frage 
insgesamt!] auf der Tagesordnung des „Obersten Rates"). 

Seit Februar 1919 gab es auch eine eigene sowjetukrainische Regierung, die sich im 
Dezember 1922 mit der Russischen SFSR, der Weißrussischen SSR und der Transkauka-
sischen SFR zur UdSSR Zusammenschloß. 

Am 16. Juli 1919 verließ die westukrainische Armee Ostgalizien, eine vereinigte ukrai-
nische Armee zog am 30. August 1919 in Kiev ein, mußte es aber am nächsten Tag Denikin 
überlassen. Am 25. Juli 1920 bildete Petrusevyö in Wien ein Exilregierung der Westukrai-
ne. Unter polnischem Druck verzichtete Petljura auf die Westukraine (21. April 1920), 
polnische und ukrainische Truppen eroberten am 6. Mai 1920 Kiev, mußten dieses aber 
am 11. Juni 1920 aufgeben (Budennyj-Offensive). Mit dem Präliminarfrieden vom 12. Ok-
tober 1920 und dem Friedensvertrag vom 18. März 1921 brach das Direktorium endgültig 
zusammen. 1922/23 wurde Ostgalizien faktisch ein Teil Polens. 

Das Kriegsende und die unmittelbare Nachkriegszeit sahen den ukrainischen Siedlungs-
boden auf vier Staaten aufgeteilt: UdSSR, Polen, Rumänien, Tschechoslowakei (Karpa-
toukraine als vierter Landesteil). 

1929 fanden sich verschiedene nationalistische Gruppen zur „Organisation Ukrainischer 
Nationalisten" (Orhanizacija Ukraïnàkych Nacionalistiv, OUN) zusammen (bis Mai 1938 
unter Konovalec, dann MeFnyk). Das Wohlwollen der Deutschen war taktischen Zweck-
mäßigkeiten untergeordnet. Als VoloSyn am 15. März 1939 die Unabhängigkeit der Kar-
pato-Ukraine unter dem Schutz des Reiches proklamierte, blieb eine Unterstützung durch 
Berlin aus (die Freundschaft Ungarns war Hitler wichtiger). Im geheimen Zusatzprotokoll 
zum deutsch-sowjetischen Pakt vom 23. August 1939 wurde Ostgalizien der UdSSR 
zugesprochen. Im Februar 1940 kam es zu einer Spaltung innerhalb der OUN, der 
aktivistische Flügel unter Bandera (OUN-B) sagte sich von den Gemäßigten unter MeFnyk 
(OUN-M) los. 

Am 29./30. Juni 1941 erreichten deutsche Truppen Lemberg. Bandera, MeFnyk, Skoro-
padskyj (lebte in Berlin im Exil) und Metropolit Septyckyj appellierten an Hitler, der 
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Ukraine die Unabhängigkeit, zumindest eine Autonomie zu geben. Doch Hitler strebte 
keine souveräne Ukraine an, sondern nach britisch-indischem Vorbild die Schaffung eines 
Koloniallandes. Am 1. Oktober 1941 wurde die Westukraine als „Distrikt Galizien" dem 
Generalgouvernement angeschlossen, während in Wolhynien und der zentralen Ostukraine 
ein „Reichskommissariat Ukraine" (unter Erich Koch) mit der Hauptstadt Rivne (Rowno) 
eingerichtet wurde. Trotz der harten deutschen Besatzungspolitik hielten viele Ukrainer 
die Deutschen für das kleinere Übel im Vergleich zu Stalin: 1932/33 war es zur von Stalin 
zu verantwortenden Hungerkatastrophe mit Millionen Toten gekommen (als Instrument 
gegen den ukrainischen Nationalismus oder gegen die Verweigerung der Zwangskollekti-
vierung) - ein Trauma für die Ukrainer bis heute. Der Anteil der Ukrainer an deutschen 
Hilfsverbänden und Osttruppen betrug ca. 250.000 Mann; Kerntruppe war die Division 
„Galizien". Daneben gab es kommunistische ukrainische Partisanen und nationalistisch-
antikommunistische Partisanen (Ukraïnska Povstanáka Armija, UPA). 

1944/45 wurden zum ersten Mal seit Jahrhunderten alle ukrainisch besiedelten Territo-
rien (einschließlich Ostgaliziens, der Nordbukowina und der Karpatoukraine) vereinigt; 
die griechisch-katholische Kirche wurde allerdings 1944/46 liquidiert. Stalin konnte bei 
den Amerikanern drei Stimmen für die Vereinten Nationen durchsetzen, eine für die 
Gesamtsowjetunion, eine für die Ukrainische SSR und eine für die Weißrussische SSR. 

Nach Stalins Tod wurde 1954 zur Feier der „Wiedervereinigung des russischen Volkes 
mit dem ukrainischen Volk" (Perejaslav) die Halbinsel Krim der Ukrainischen SSR 
überantwortet - ein Danaergeschenk, wie sich zeigen sollte. 

In der Nach-Stalin-Zeit durfte in der sowjetukrainischen Geschichtsschreibung eine 
gewisse ukrainische Eigenständigkeit betont werden. Unionsweit erreichten die Ukrainer 
eine gewisse Sonderstellung nach den Russen. Sie waren das zweitstärkste Volk der 
UdSSR, sowjetukrainische Parteikader waren stark an der zentralen Führung beteiligt. 

Die osteuropäische Revolution des Jahres 1989 leitete eine der größten Zäsuren der 
Weltgeschichte ein. Der Oberste Sowjet der Ukraine beschloß am 24. August 1991 den 
Austritt aus der Sowjetunion und die Schaffung eines unabhängigen Staates. Leonid 
Kravöuk gab seinen Austritt aus dem Politbüro und den ZKs der sowjetischen und 
ukrainischen KP bekannt. Im Dezember 1991 wurde er mit 92% der Stimmen zum 
Präsidenten der Ukraine gewählt (604.000 km2,1989 52 Millionen Einwohner, davon 22% 
Russen). 1994 folgte Leonid Kuöma Leonid Kravöuk. Die wirtschaftlichen und sozialen 
Probleme, die militärisch-politischen Fragen (Schwarzmeerflotte, Atomkraft, Krim usw.), 
die nationalen Probleme (Herausbildung eines Gesamtstaatsgefühls, Stellung der Russen, 
die sich als imperiales Volk und eben nicht als Minderheit fühlen) harren einer Lösung -
insgesamt sicher ein langwieriger, schmerzhafter Prozeß. Die Lebens- und Schicksalsfrage 
ist jedenfalls die Regelung des Verhältnisses zu Rußland. 

Wolfdieter Bihl 
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Zur Nationsbildung der Ukrainer (bis 1918) 

Die Ukrainer sind heute mit über 45 Millionen eine der großen Nationen Europas. Das galt 
zahlenmäßig auch schon für die 35 Millionen „Kleinrussen" und „Ruthenen", die vor dem 
Ersten Weltkrieg auf Rußland und Österreich-Ungarn aufgeteilt waren. Mit der quantitati-
ven Bedeutung kontrastiert die marginale Rolle, die die Ukrainer in Politik, Wirtschaft und 
Kultur im Verlauf ihrer Geschichte und bis in die unmittelbare Gegenwart spielten. Von 
den jahrhundertelang dominierenden Nationen der Polen und Russen, vom polnisch-litau-
ischen Königreich wie vom Zarenreich ist die Existenz einer ukrainischen Nation immer 
wieder bestritten worden: Die Ukrainer galten als Bestandteile der polnischen oder russi-
schen Nation. Auch in Mittel- und Westeuropa wurden und werden die Ukrainer weitge-
hend ignoriert, auch in der Geschichtswissenschaft. So sind Politik, Wissenschaft und 
Medien von der jüngsten Verselbständigungsbewegung der Ukrainer überrascht worden. 

Das verschwommene Bild vom „jungen" Volk der Ukrainer - gegenüber den „alten" 
Nationen der Polen und Russen - resultiert auch aus der ethnischen Labilität der Ukrainer, 
die sich in den unterschiedlichen Epochen ihrer Geschichte nicht eindeutig von den Polen 
bzw. Russen abgrenzen konnten und wiederholt einer Aufstiegsassimilation erlagen. Denn 
zu den Grundzügen der Geschichte der Ukrainer gehört die jahrhundertelange Zersplitte-
rung auf unterschiedliche Herrschaftsbereiche und die fehlende Eigenstaatlichkeit. Dies 
schlug sich auch in den Selbst- und Fremdbezeichnungen nieder: Bis ins 19. Jahrhundert 
hatten sich die Ukrainer als „Rusyn" (von Rus) bezeichnet, während sie im Russischen 
Reich „Malorossy" (Kleinrussen), in Österreich-Ungarn „Ruthenen" (vom lat. „Rutheni") 
genannt wurden. Das Ethnonym „Ukrainer" ist erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts 
allmählich aufgekommen. 

Mittelalterliche Staatenbildungen 

Der Ausgangspunkt der ukrainischen Geschichte ist trotz leidenschaftlicher nationaler 
Kontroversen nicht eindeutig zu bestimmen. Tatsache ist lediglich, daß es im Kiever Reich, 
eine im wesentlichen von schwedischen Warägern im 9. Jahrhundert initiierten Herr-
schaftsbildung ostslawischer Stammesverbände, deren Oberschicht 988 nach byzantini-
schem Ritus christianisiert wurde, noch keine Differenzierung nach russischem, ukraini-
schem und weißrussischem Volkstum gab. Der Name „Ukraine" kommt zum ersten Mal 
in einer Chronik des Jahres 1187 vor und bedeutet nichts anderes als „Grenzland". Der 
Erbfolgeordnung im Kiever Reich entsprechend, entstanden neben dem Großfürstensitz in 
Kiev Teilfürstentümer, die zu großen Grundherrschaften mit entsprechend begrenzten 
politischen Interessen wurden. Zu diesen gehörten seit Ende des 11. bzw. der Mitte des 
12. Jahrhunderts die Fürstentümer „Galizien" (ukrain. Halycyna, poln. Galicya) und 
Wolhynien, später „Lodomerien" (ukrain. Volodymyr), die mit dem Absinken des Fern-
handels über Kiev weitgehende Selbständigkeit erlangten, um 1200 aber kurzfristig vom 
Königreich Ungarn abhängig wurden. Daher nannte sich der ungarische König Andreas II. 
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1206 „rex Galiciae et Lodomeriae", worauf sich Königin Mana Theresia noch bei der 
Annexion Galiziens 1772 berief. 

Nach der Zerstörung Kievs durch die Mongolen 1240 zerfiel die Rus in einen nordöst-
lichen und in einen südwestlichen Teil, womit gewissermaßen eine Sonderentwicklung der 
rechtsufrigen Ukraine begann, da hier die mongolisch-tatarische Oberhoheit nur abge-
schwächt zur Geltung kam. Der galizische Fürst Danylo, der von seinem Vater Roman ein 
bereits konsolidiertes Reich am Nordabhang der Karpaten mit dem Fernhandel zwischen 
dem Schwarzen Meer und Polen übernommen hatte und der auch schon erste deutsche 
Kaufleute angesiedelt hatte, wandte sich vor der weiteren tatarischen Gefahr an das Konzil 
von Lyon und erhielt vom Papst Innozenz IV. 1254 Königskrone und Königstitel. Verhand-
lungen über eine kirchliche Union zerschlugen sich aber, da die lateinische Eroberung von 
Byzanz den Gegensatz zwischen Rom und dem orthodoxen Kirchenvolk offensichtlich zu 
sehr vertieft hatte. Danylos Sohn Lev gründete bald darauf Lemberg (Leopolis, ukrain. 
Lviv, poln. Lwów, russ. Lvov), das ebenso wie andere galizisch-wolhynische Städte das 
Magdeburger Stadtrecht übernahm. Der gleichzeitige Aufstieg eines selbstbewußten Adels 
verhinderte allerdings zu Beginn des 14. Jahrhunderts den Ausbau eines südwestrussischen 
Reiches. Der politische Schwerpunkt des russischen Lebens wanderte vielmehr ins nord-
östliche Waldgebiet, nach Vladimir-SuzdaT, von wo schließlich Moskau den Großfürsten-
titel übernahm. 

Das Erbe in der rechtsufrigen Ukraine aber trat Litauen an, dessen Großfürst um die 
Mitte des 14. Jahrhunderts die Tataren aus Podolien verdrängen konnte. Das nunmehr nach 
Südosten ausgreifende Reich der heidnischen Litauer übernahm allerdings die ältere 
politische, rechtliche und kulturelle Tradition seiner slawischen Bewohner. Die altrussische 
Schriftsprache, die man nur bedingt mit dem heutigen Ukrainischen bzw. Weißrussischen 
in Beziehung setzen kann, wurde zur Sprache der großfürstlichen Kanzlei und der Rechts-
kodifikation. Andererseits gelang es König Kasimir von Polen, Galizien zu erobern, das 
forthin auch „Rotreußen" (gemeint ist ein südliches Gebiet Rußlands) genannt wurde. 

Auch Wolhynien und Podolien gerieten nach 1386 unter polnischen Einfluß, als der 
litauische Großfürst Jagiello und die polnische Königstochter Jadwiga die polnisch-litau-
ische Personalunion schufen. So begann sich seit dem 15. Jahrhundert in Galizien, Wol-
hynien und Podolien die polnisch-aristokratische Gesellschaft mit ihren adligen Lebens-
formen und die überlegene polnische Kultur durchzusetzen. Auch die polnische Verfas-
sungsentwicklung wirkte auf die ukrainischen Landadligen im Osten, so daß sich fast der 
gesamte Adel polonisierte. Gerade in den Grenzgebieten um Kiev bildeten sich durch 
königliche Verleihungen große Latifundien, was andererseits zur Verschlechterung der 
Lage der Bauern führte. Mit den erweiterten Chancen des Getreideexportes über Danzig 
nach England und Flandern erfolgte im gesamten Königreich Polen der Übergang zur 
Gutswirtschaft, die die gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen verhärteten. Mit dem erwei-
terten Handel blühten auch die Städte auf - unter ihnen Lemberg, wo Deutsche, Juden und 
Armenier als Handelsleute wirkten. Allerdings begann sich das deutsche Patriziat zu 
polonisieren. Die leibeigenen Bauern aber begannen ins herrenlose Land im Südosten zu 
flüchten. 
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Das Kosakentum 

Das polnisch-litauische Reich war nach Südosten nur durch einen Grenzstreifen und eine 
Reihe hölzerner Festungen wie Kamjanec-Podirákyj abgesichert. Auch Kiev und éerkasy 
am Dnjepr gehörten dazu. Um 1500 war diese Grenze, die östliche des Dnjepr bis zur Oka 
reichte, auch die Grenze des geschlossenen slawischen Siedlungsgebietes. Südlich davon 
erstreckte sich das „wilde Feld" mit sumpfigen Buschwäldern an den Ufern der größeren 
Flüsse und verkehrsbehindernden Steppenschluchten. Obwohl die tatarischen Übergriffe 
gegenüber dem Moskauer Großfürstentum und dem polnisch-litauischen Königreich ab-
genommen hatten, versuchten sich beide Reiche durch besondere Grenztruppen zu schüt-
zen. Seit 1493 sind solche Grenztruppen im Dienste der litauischen Großfürsten unter dem 
Namen „Kosaken" (nach türk. kasak = der frei Umherschweifende) bekannt. Wenn auch 
die ukrainische Geschichtsschreibung den demokratischen Charakter des Kosakentums 
verherrlichte, die sowjetische hingegen die „Klassenstruktur", so war vor allem die 
Solidarität innerhalb der Gruppe entscheidend für die kosakische Organisation, die von 
„Hetmanen" geführt wurde. 

Die Kosaken waren vor allem Spezialisten im Steppenkrieg und in der Steppenräuberei. 
Schon nach 1490 beschwerte sich der Krimkhan beim polnischen König über das Abfangen 
seiner Handelsleute. Die Kosaken ernährten sich aber auch vom Fischfang und gründeten 
Ansiedlungen entlang des Dnjepr. Die erste kosakische Fluchtburg und Hauptsiedlung, Si£ 
genannt, war um 1530 auf der Dnjeprinsel Tomakovka entstanden, die bekanntere Siò auf 
der Dnjeprinsel Malaja Chortycja wurde „unterhalb der Stromschnelle" bei Zaporizfja 
etwas später angelegt; daher wurden sie Zaporoger Kosaken genannt. Die Stoßrichtung 
ihres Dauerkleinkrieges galt einerseits den Karawanen, andererseits den tatarischen Fe-
stungen am Schwarzen Meer. Allerdings waren die Kosaken auch den polnischen Gutsbe-
sitzern ein Dorn im Auge, da ihre Leibeigenen häufig auf die Siö flüchteten. 

Der aus Siebenbürgen stammende polnische König Stephan Báthori gewährte 1572 und 
1582 den unsicheren, aber doch unersetzlichen Grenzwächtern weitgehende Privilegien: 
den Kosaken wurde die innere Autonomie unter der Führung ihrer gewählten Hetmane 
(auch Atamane genannt), die Freiheit von der Gerichtsbarkeit der königlichen Burggerichte 
sowie Steuerbefreiung zugesichert. So durfte die polnische Krone um 1590 mit etwa20.000 
kriegstüchtigen Kosaken rechnen. Zur selben Zeit entstand im übrigen weiter im Osten, 
am Don, die Organisation der Donkosaken, die das Moskauer Zarenreich gegenüber den 
nomadischen Kirgisen schützen sollten. Die kroatische, slawonische und ungarische 
Militärgrenze gegenüber den nach Mitteleuropa vordringenden Osmanen könnte man 
ebenfalls als vergleichbare Organisation bezeichnen, die freilich bald ein klar umgrenztes 
Gebiet darstellte. Um den weiteren Abfluß scholienpflichtiger Bauern zu den Kosaken zu 
verhindern, ließ die polnische Krone die Zahl der Kosaken in einem Register festlegen 
(„Registerkosaken"), dennoch kam es zu kosakischen Kleinkriegen gegen die polnischen 
Magnaten, die seit 1569 ihre Latifundien bis an den Dnjepr hatten ausdehnen können. 

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts entwickelte sich ein immer fester organisierter 
„Hetmansstaat". Aus der freien und theoretisch gleichberechigten Kosakenschaft hob sich 
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eine Adelsschicht empor, zu der auch Söhne des polnischen oder russischen Kleinadels 
stießen. Sie verfügten über Fischwasser und Edelmetalle, vergaben Weiderechte und 
verteilten die auf den Raubzügen erbeuteten Güter. In den konfessionellen Fragen wurden 
die Kosaken Verteidiger aller überlieferten russisch-orthodoxen Traditionen. So verhan-
delte bereits 1620 eine kosakische Delegation in Moskau wegen des Übertritts in die 
Dienste des Zaren. Als der polnische König auf einer Synode des Jahres 1629 Orthodoxe 
und Unierte zusammenführen wollte, vereitelten dies nicht zuletzt die Kosaken. Die 
eigentümliche Zwischenstellung zwischen West und Ost, zwischen Rom und Moskau, 
zwischen polnischem König und russischem Zar zeigte sich am deutlichsten an der 
Biographie des bedeutendsten Kosakenhetmans, Bohdan Chmel'nyckyj. 

Bereits sein Vater kommandierte eine Hundertschaft von „Registerkosaken" im äußer-
sten Südosten des polnischen Herrschaftsgebietes. Der junge Bohdan besuchte zuerst die 
Schule einer orthodoxen Bruderschaft in Kiev, dann eine Jesuitenschule im galizischen 
Jaroslaw. Aus osmanischer Gefangenschaft freigekommen, trat er in den Dienst des 
polnischen Königs, geriet aber in Auseinandersetzungen mit seinen Magnaten. So wandte 
er sich den Zaporoger Kosaken zu und wurde 1648 von der SiC zum Ältesten gewählt. 
Bohdan Chmel'nyckyj begann nun einen gewaltigen Volksaufstand gegen den polnischen 
Adel zu organisieren, dem auch zahlreiche Juden und katholische Priester zum Opfer fielen. 
Nach einem Waffenstillstand hatte sich der große Kosakenrat zu entscheiden, ob er sich 
dem polnischen König, dem russischen Zaren oder dem osmanischen Sultan unterwerfen 
sollte. Die Kosaken entschieden sich für Zar Aleksej aus dem Hause Romanov und 
schlossen 1654 den umstrittenen Vertrag von Perejaslav. Dem Kosakenhetman wurde zwar 
eine eigene Armee und ein eigenes Gerichtswesen zugestanden, dennoch war der Vertrag 
mit einem Treueid an den Zaren verbunden, dem ein Gnadenbrief des „Alleinherrschers 
der ganzen Großen und Kleinen Ruá" folgte. In der Sowjetunion wurde 1954 der Vertrag 
als „Wiedervereinigung des russischen und ukrainischen Volkes" gefeiert, das ukrainische 
Gebiet aber hieß seit 1654 „Malorossija" (Kleinrußland). 

Die Hoffnung Chmel'nyckyjs, Polen mit Unterstützung des Zaren die westliche Ukraine 
zu entreißen, zerschlug sich; ebenso erging es seinem Nachfolger mit einer Rückorientie-
rung zu Polen. Als sich aber Rußland und Polen im Frieden von Andrusovo 1667 auf eine 
Teilung der Ukraine entlang des Dnepr - nur das rechtsufrige Kiev fiel ebenfalls an Rußland 
- einigten, wurden auch die links- und rechtsufrigen Kosaken geteilt. Während das 
„Saporoger Heer", eingeteilt nach Regimentern, im polnisch-litauischen Reich immer 
mehr an Bedeutung verlor und sich zum Osmanischen Reich hin zu orientieren begann, 
begann der Zar in der linksufrigen Ukraine herrenloses Land (Adelshöfe, Klostergüter etc.) 
an die „StaräSyna", die Kosakenobrigkeit, zu vergeben und deren oberste Familien in den 
russischen Adel aufzunehmen. Damit aber schwand auch die Stellung des Kosakenhet-
mans. Der 1687 gewählte Hetmán Ivan Mazepa war der letzte, der die Autorität des Zaren 
in Frage stellte, als er sich 1707 mit König Karl XII. von Schweden gegen Zar Peter 
verbündete. Aber der Traum vom selbständigen Kosakenstaat ging 1709 in der Schlacht 
von Poltava unter, als sich das russische Heer gegen das schwedische und kosakische 
durchsetzte. 
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Die Ukrainer von der Union mit Rom bis zu den Teilungen Polens 

Die große religiöse Krise des 16. Jahrhunderts reichte bis in die ukrainischen Gegenden. 
Auch hier hätte sich die Reformation auf die Städte und den Adel stützen können, freilich 
galt nur Lemberg als wohlhabende Handelsstadt. Ihre Kaufmannschaft aber blieb dem 
Katholizismus treu, da sie sonst ihre Privilegien verloren hätte. Obendrein ging das 
Deutschtum in Lemberg im katholischen Polentum auf und nahm am beginnenden Macht-
kampf gegen die orthodoxen ukrainischen Handwerker und Kleinhändler auf polnischer 
Seite teil. Auch der polnische und polonisierte Adel der südöstlichen Gebiete wurde nur 
zu einem geringen Teil für die Reformation gewonnen, nicht zuletzt, da hier weniger 
Kirchengut zu bekommen war. 

Entscheidender für den Bestand des 1569 in Lublin zu einer Realunion zusammenge-
faßten polnisch-litauischen Reiches wurde das Verhältnis von östlicher und westlicher 
Kirche. Während Rom den Moskauer Zaren in eine große antiosmanische Liga einbinden 
wollte und die polnische Krone ihre Untertanen dem Einfluß des Patriarchen in Konstan-
tinopel entziehen wollte, stand der mächtige Fürst Ostrozkyj an der Spitze der Orthodoxen, 
voller Mißtrauen gegen polonisierende und zentralistische Bestrebungen des katholischen 
Klerus. Der ruthenische Episkopat aber neigte der Union mit Rom zu, da ihm anders der 
Sitz im polnischen Senat und damit der ersehnte Einfluß auf die Staatsgeschäfte versagt 
blieb. Der theoretisch seit 1458 dem Heiligen Stuhl unterstellte Metropolit von Kiev betrieb 
eine zögernde und schwankende Politik, aber zwei jüngere ukrainische Bischöfe führten 
Verhandlungen in Rom und stellten ihre Heimatkirche vor vollendete Tatsachen. So wurde 
1596 in Brest gegen erheblichen Widerstand des ukrainischen Adels die kirchliche Union 
geschlossen, die nun für einen Teil der Ukrainer und Weißrussen galt, ihnen allerdings 
weitgehende innere Freiheit beließ: orthodoxe Liturgie, Heiratsmöglichkeit für Priester 
(nicht für Bischöfe). 

Aber das gläubige Volk fand sich mit der Unterstellung unter Rom nur schwer ab. So 
verlangte 1623 der wolhynische Adel auf einem Landtag die Aufhebung der Union. Neben 
den Klöstern traten die kirchlichen Bruderschaften an die Spitze des Widerstandes, der 
nicht zuletzt vom gegenreformatorischen Eifer der polnischen Seite herausgefordert wor-
den war. Die religiöse Frage begann nicht nur die Kosaken, sondern auch den noch nicht 
polonisierten ukrainischen Adel auf die Moskauer Seite zu treiben. Das Wiederaufleben 
orthodoxer Zentren, seit 1620 in Kiev (später Kiever Akademie), seit 1632 links und rechts 
des Dnjepr, bezeichnete nicht nur eine kirchliche Wende, sondern auch eine politische. 

Das polnisch-litauische Großreich hatte 1619 mit 990.000 km2 und etwa zehn Millionen 
Einwohnern seine größte Ausdehnung erreicht, freilich waren nur 40% polnischer, die 
Mehrheit ukrainischer, weißrussischer, litauischer und lettischer Abstammung; rund 5% 
der Bevölkerung waren Juden. Laufende Einfalle der Krimtataren gegen die südöstlichen 
Gebiete (bis Galizien), vor allem die Konflikte mit Schweden - zuerst gegen König Gustav 
Adolf, besonders aber im Jahre 1655 - schwächten freilich das Land ganz empfindlich. 
Nach der schwedischen „Sintflut" waren weite Gebiete des polnischen Kerngebietes 
zerstört, 40% der Bevölkerung waren umgekommen. In der nachfolgenden Schwäche-
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periode verlor Polen die Oberhoheit über das Herzogtum Preußen und die Gebiete östlich 
des Dnjepr (1667); die Hohe Pforte besetzte bis 1699 Podolien. 

König Jan Sobieski versuchte nach 1673 die Herrschaft des polnischen Adels wieder 
einzuschränken und die vielerorts in Vergessenheit geratene kirchliche Union wieder zu 
erneuern, um das Gesamtreich zu festigen. Er verbot den kirchlichen Bruderschaften, die 
neuerlich den Hauptwiderstand leisteten, über die unierten Bischöfe hinweg unmittelbar 
mit dem Patriarchen in Konstantinopel in Verbindung zu treten. Aber erst im Jahre 1700 
kam eine neuerliche Union zustande. 1708 wurde auch die Lemberger stauropigialische 
(d. h. exemte) Bruderschaft, die bisher das Monopol zur Verbreitung liturgischer Bücher 
in Händen gehabt hatte, von den Unierten übernommen. Nun konnte die kirchliche Wende 
ohne merklichen Widerstand des Kirchenvolkes wenigstens in den westlichen ukrainischen 
Gebieten durchgesetzt werden. Eine unierte Synode in Zamosc 1720 ordnete die einiger-
maßen chaotischen Zustände. Die weitgehende Übernahme katholischer dogmatischer und 
liturgischer Prinzipien wirkte sich im Sinne der Stabilisierung eines eigenen Kirchentums 
- auch gegenüber den Lateinern - aus: Die Union wurde in der Folge trotz mancher 
Rückschläge zur Nationalkirche der westlichen Ukrainer, und zwar in erster Linie über-
nahm der nach westlichem Muster reorganisierte Basilianerorden die Ausbildung des 
geistlichen Nachwuchses. Die Eparchie Uzhorod in der ungarischen Karpato-Ukraine hatte 
sich schon 1646 Rom angeschlossen. 

Freilich geriet die unierte Kirche auch in die sozialen Auseinandersetzungen zwischen 
polnischem Adel und ukrainischem Volk, die später auch zu nationalen Auseinanderset-
zungen eskalierten. Im 18. Jahrhundert beherrschten jedenfalls etwa 40 polnische Magna-
tenfamilien etwa drei Viertel des Bodens in der rechtsufrigen Ukraine, die sie mit Privat-
armeen absichern und meist durch jüdische Pächter verwalten ließen. Mit der Beruhigung 
der politisch-militärischen Lage am Nordufer des Schwarzen Meeres und neuen Chancen 
für den Getreideexport über Akkerman nach England und Frankreich verstärkten sich 
freilich auch die Fronpflichten der nach dem schwedisch-russisch-kosakischen Krieg 
dezimierten ukrainischen Bauern. Daher rotteten sich immer wieder entlaufene Bauern und 
führerlose Soldaten als „Hajdamaken" zusammen und zettelten unter Führung von Kosa-
ken größere und kleinere Aufstände gegen die polnischen Magnaten an, die von den 
polnischen Krontruppen nicht immer ohne russische Hilfe niedergeworfen werden konn-
ten. Der verheerendste Aufstand war der von 1768, als die Steuer- und Fronfreijahre der 
zuletzt angeworbenen Neusiedler in den Gebieten südlich von Kiev abliefen und von einem 
Kloster am unteren Dnjepr eine neue Bewegung gegen die kirchliche Union ausging. Als 
die Aufständischen die wichtige Handelsstadt Uman eroberten, richteten sie ein Blutbad 
unter den dortigen Juden und polnischen Adligen an. Da nun auch kriegerische Verwick-
lungen mit dem Osmanischen Reich drohten, schickte Zarin Katharina II. ein russisches 
Donkosakenregiment nach Uman, ließ die Führer der Aufständischen festnehmen, an Polen 
ausliefern oder nach Sibirien verschicken. 

Auf dem linken Ufer des Dnjepr hatte schon Zar Peter nach 1709 zielbewußt mit dem 
Abbau des Sonderstatus des Hetmansstaates begonnen, der damals etwa 1,5 Millionen 
Einwohner zählte. Der russische Zar untergrub mit großen Landvergaben die Rechte der 
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angesessenen Kosaken. Da aber der kosakische Adel das eigene Volk auszuplündern 
begonnen hatte, waren die einfachen Kosaken durchaus dafür, daß Peter der Große 1722 
das Hetmanat durch ein „Kleinrussisches Kollegium" ersetzte. Unter Peters Nachfolgern 
wurden zwar alte kosakische Rechte zeitweilig wiedereingeführt, aber der kosakische Adel 
war weiterhin bemüht, die Freizügigkeit der Bauern auf den Status von Leibeigenen zu 
drücken. Als die Zarin Elisabeth 1750 ihren Favoriten Kyrylo Rozumovákyj zum letzten 
Hetmán wählen ließ, geschah dies durchaus im Einvernehmen mit den kosakischen 
Großen, die eine letzte Blüte des Hetmansstaates erlebten. Der Zarin Katharina II. erschien 
allerdings die ständisch-korporative Organisation des Hetmanats, noch mehr die Zaporoger 
Sic, als Hindernis auf dem Weg zur Modernisierung Rußlands und als potentielle Gefahr 
für die Autokratie. Daher ließ sie schon 1764 das Amt des Hetmans abschaffen und 1775 
die Zaporoger Siö durch russische Truppen zerstören. In der Ukraine wurde die russische 
Gouvernementsverwaltung eingeführt, die alte kosakische Heereseinteilung aufgehoben. 
Ein Gnadenbrief von 1785 stellte zwar die Kosaken-Elite dem großrussischen Adel gleich, 
die freien Kosaken aber wurden zu Staatsbauern, die abhängigen ukrainischen Bauern zu 
Leibeigenen deklassiert. Der ukrainische Klerus wurde dem russischen angeglichen, die 
russische Sprache wurde Verwaltungssprache. Damit war die linksufrige Ukraine zu einem 
russischen Kernland geworden. 

Die ukrainische Nationalbewegung zwischen Rußland und Österreich 

Nach den polnischen Teilungen von 1772, 1793 und 1795 waren die Ukrainer auf sechs 
Teilregionen aufgeteilt, die eine unterschiedliche historische Tradition und eine unter-
schiedliche sozioethnische Struktur aufwiesen: 

Im Russischen Reich 

1. auf die linksufrige Ukraine, das ehemalige Hetmanat der Dnjepr-Kosaken mit dem 
östlich angrenzenden Kolonisationsgebiet der Sloboda-Ukraine; 

2. auf die stark polnisch geprägte rechtsufrige Ukraine mit Kiev, Podolien und Wol-
hynien; 

3. auf die seit Ende des 18. Jahrhunderts kolonisierte Südukraine (Novorossija) nördlich 
des Schwarzen Meeres mit dem neuen Hafen Odessa. 

Im Habsburgerreich 

1. auf Galizien, deren östlicher Teil mit Ausnahme der Hauptstadt Lemberg (Lviv) eine 
ukrainische Mehrheit hatte; 

2. auf das seit 1775 österreichische Kronland Bukowina; 
3. auf die zur ungarischen Reichshälfte gehörende Karpato-Ukraine. 

Die ukrainische Nationalbewegung war somit zwischen der unter den Ukrainern Öster-
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reich-Ungarns (1910 lebten in Galizien 3,2 Millionen, in der Bukowina 300.000 und in der 
Karpato-Ukraine 500.000) und der unter den 31 Millionen Ukrainern (1914) des Russi-
schen Reiches gespalten. Hiebei sind deutliche Unterschiede in den wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen und politischen Voraussetzungen feststellbar, freilich noch größere 
Unterschiede in der Intensität der Nationalbewegung. Sie konzentrierte sich in Österreich 
auf Ostgalizien, in Rußland auf die Region um Kiev. 

Die ukrainische Nationalbewegung im österreichischen Galizien 

Die sozial wirtschaftliche Lage Galiziens stellte nach dem Anschluß an Österreich 1772 die 
einer rückständigen Peripherie dar. Durch die Teilungen Polens waren die alten wirtschaft-
lichen Beziehungen nach Nordosten und Südosten abgebrochen, die dichtere Besiedlung 
und die Ansiedlung von deutschen Kolonisten verschärften den Landmangel und die 
Ernährungssituation. Besonders Ostgalizien war um 1800 überwiegend agrarisch geprägt: 
Vom polnischen Adel abhängige leibeigene ukrainische Bauern leisteten Frondienst auf 
den Herrengütern, betrieben traditionellen Ackerbau mit extensiven Produktionsmethoden 
und niedriger Produktivität. Auch Handwerk und Handel, mehrheitlich von Juden betrie-
ben, waren traditionell organisiert, Manufakturen dienten der Verarbeitung der landwirt-
schaftlichen Produktion des Adels (ζ. B. Schnapsbrennereien). Trotz großen Bevölke-
rungswachstums veränderten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Galiziens im 
Verlauf des 19. Jahrhunderts nicht entscheidend, lediglich die Erdölgewinnung am Nord-
abhang der Karpaten brachte eine gewisse Modernisierung. So waren zwischen 1890 und 
1913 Hunderttausende von galizischen Ukrainern, Juden und Polen zur großen Emigration 
nach Nordamerika gezwungen, weitere Hunderttausende verdingten sich als landwirt-
schaftliche Saisonarbeiter nach Deutschland und brachten durch ihre Geldsendungen etwas 
Kapital nach Galizien. 

Das Modernisierungsdefizit der ostgalizischen Ukrainer spiegelte sich nicht zuletzt im 
relativ geringen Anteil an der Stadtbevölkerung. Während Lemberg polnisch geprägt war 
(mit weniger als 20% Ukrainer), wurden viele kleinere Städte Ostgaliziens von Juden 
dominiert; dazu kamen noch Armenier und Deutsche als fremde Ethnien in den Städten. 
Ethnische und soziale Gliederung waren somit weitgehend kongruent: 
• polnische adlige Oberschicht (Gutsbesitzer, höhere Beamte, Professoren) 
• reichere Kaufleute und Unternehmer (Polen, Juden, Deutsche, Armenier) 
• Gewerbe, Handwerk, Kleinhandel (vor allem Juden) 
• mittlere und kleinere Bauern und Pächter (über 90% der Ukrainer) 
• Hilfsarbeiter und Dienstboten (überwiegend Ukrainer) 
Während die Reformen Josephs II. im sozialwirtschaftlichen Bereich - trotz Aufhebung 
der Leibeigenschaft 1785 und Regelung der Robote - wenig ausgerichtet hatten, erzielten 
Reformmaßnahmen Wiens im kirchlichen und schulischen Bereich wesentliche Fortschrit-
te für die ukrainische Nationalbewegung. Bereits die josephinische Kirchenpolitik förderte 
den Aufbau eines ruthenischen Priesterseminars in Lemberg, in dem die jungen Landgeist-
lichen allerdings in russischer Sprache unterrichtet wurden. Um sie stärker im habsburgi-
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sehen Geist erziehen zu können, verlegte man die Ausbildung der unierten Geistlichen 
1804 nach Wien (Barbareum), wo nun Polnisch die Umgangssprache der Seminaristen 
wurde und die polnische Romantik nicht ohne Einfluß auf ein keimendes ukrainisches 
Kulturbewußtsein wurde. Immerhin ließ das Metternichsche Regime auch schon ukrai-
nischsprachige Volksschulen einrichten. 

Der kulturelle und politische Durchbruch der ukrainischen Sprache begann in Galizien 
seit 1860, als das Ukrainische als äußere Amts- und Gerichtssprache und auch in den 
Verhandlungen des Landtages anerkannt wurde. Auf der Basis der Staatsgrundgesetze von 
1867 und des Reichsvolksschulgesetzes von 1869 wurden bis 1900 2299 öffentliche 
Volksschulen mit ukrainischer Unterrichtssprache eingerichtet, allerdings nur vier ukrai-
nische Gymnasien und acht ukrainische Lehrstühle an der Universität Lemberg, so 1894 
für den Historiker Mychajlo Hrusevákyj, der im Frühjahr 1917 Präsident der Ukrainischen 
Zentrairada werden sollte. 

Zwar waren auch noch 1910 61% der über zehnjährigen Ukrainer Galiziens Analpha-
beten, die Alphabeten lernten aber - im Unterschied zu den Ukrainern Rußlands -
Ukrainisch lesen und schreiben. Dennoch darf die Bedeutung der Sprache für die ukraini-
sche Nationalbewegung nicht überschätzt werden, da sich Polen und Ukrainer mit Mühe 
verständigen konnten und die gebildeten Ukrainer Polnisch und Deutsch lernten. Wesent-
lich schärfer war eben die sozioethnische Abgrenzung zwischen dem polnischen Pan, dem 
jüdischen Händler und dem ukrainischen Bauern. 

Die Nationalitätenpolitik im österreichischen Galizien versuchte immerhin nach 1867 
diese gesellschaftlichen Unterschiede auszugleichen. Die Einrichtung eines Verfassungs-
staates mit der Garantie bürgerlicher Grundrechte brachte auch den Ukrainern Presse- und 
Assoziationsfreiheit sowie politische Partizipation auf regionaler und gesamtstaatlicher 
Ebene, d. h. im galizischen Landtag und im Wiener Reichsrat. Auch wenn die Ukrainer bis 
1914 nicht die volle politische Gleichberechtigung mit den Polen erreichten, so wirkte der 
politische Kampf gegen die polnische Vorherrschaft doch mobilisierend. 

Die Frage der Mobilisierung der bäuerlichen Massen war überhaupt die Kernfrage der 
ukrainischen Nationalbewegung. Zwar hatte Joseph Π. die Leibeigenschaft aufgehoben, 
die endgültige Bauernbefreiung erfolgte aber auch in Galizien erst 1848, wobei die Kämpfe 
zwischen polnischen Adligen und ukrainischen Bauern um Servitute, das Eigentum an 
Wäldern und Weiden etc. in den 1850er und 1860er Jahren weitergingen. Schlechte 
Besitzverhältnisse und Kapitalmangel ermöglichten es den ukrainischen Bauern auch noch 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts nicht, die Führung ihrer Nationalbewegung zu überneh-
men. Aber welche soziale Gruppe sollte sonst das nationale Bewußtsein auf die ukraini-
schen Bauern, die Bewahrer der ukrainischen Ethnizität, übertragen? 

Während der alte ukrainische Adel in Ostgalizien längst polonisiert war, hatte sich vor 
allem im Bezirk Sambir, südwestlich von Lemberg, eine ukrainisch sprechende, grie-
chisch-katholische, sozial deklassierte Szlachta erhalten. Aber dieser Bauernadel nahm 
wiederholt für den polnischen Adel Partei. Unter den städtischen Mittelschichten der 
Kaufleute, Händler, Handwerker und Angestellten waren die Ukrainer schwach vertreten, 
ebenso im Industrieproletariat. So blieb nur die traditionelle Intelligenz von Bauernvöl-
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kern, die Geistlichkeit. Die griechisch-katholische Kirche hatte schon am Ende des 
18. Jahrhunderts die Gleichberechtigung mit der römisch-katholischen Kirche erlangt und 
war von den Wiener Zentralstellen gefördert worden. Eine Folge davon war eine lang 
anhaltende Loyalität gegenüber Wien, eine andere Folge, daß sie eine erheblich bessere 
Ausbildung als die orthodoxe Geistlichkeit erhielt. Seit der Revolution von 1848, endgültig 
mit den politischen Auseinandersetzungen nach 1860 wandten sich die griechisch-katho-
lischen Geistlichen von den Polen ab, bildeten zunehmend eine geschlossene Kaste, die 
auf Grund ihrer Ausbildung, ihrer wirtschaftlichen Stellung und ihrer geistlichen Autorität 
über viel Prestige bei den ukrainischen Bauern verfügte. 

Von ihnen ging schon in den 1830er und 1840er Jahren eine kulturelle Erweckungsbe-
wegung aus: In Lemberg formierten sich patriotische Zirkel griechisch-katholischer Geist-
licher und Seminaristen, eine „ruthenische" Grammatik und das erste in der ukrainischen 
Umgangssprache Galiziens verfaßte literarische Werk, der Almanach „Rusalka Dnistrova-
ja" (1837), entstanden. Im Revolutionsjahr 1848 organisierten Geistliche einen „Obersten 
Ruthenischen Rat" (Holovna Ruáka Rada) mit 34 lokalen Zweigen, erste ukrainische 
Zeitungen erschienen, die Wahlen zum Wiener Reichstag (27 ukrainische Abgeordnete) 
und die Teilnahme am Prager Slawenkongreß trugen weiter zur nationalen Mobilisierung 
bei. Ein nationalpolitisches Programm wurde entworfen, das die Einheit aller Ukrainer 
verkündete und die Teilung des Kronlandes forderte. Eine diesbezügliche Petition brachte 
es auf immerhin 200.000 (!) Unterschriften. Aber diese erste Agitationsphase dauerte nur 
277 Tage, dann löste der österreichische Neoabsolutismus die nationalen Organisationen 
wieder auf. 

Einen zweiten Anlauf startete die ukrainische Nationalbewegung mit den österreichi-
schen Verfassungsgesetzen von 1867 und dem Ausgleich Wiens mit den Polen Galiziens 
1868. Die konservativ-russophilen Altruthenen verloren an Boden gegenüber liberal-ukrai-
nophilen Jungruthenen, in Lemberg blühte eine ukrainischsprachige Presse auf („Pravda" 
1869), und nationale Organisationen wurden begründet: Die Gesellschaft „Prosvita" 
(Aufklärung) förderte mit Hilfe zahlreicher Leseklubs die Volksbildung auf dem Lande, 
bedeutend wurde die kulturell-wissenschaftliche Tätigkeit der 1873 gegründeten „Sevöen-
ko-Gesellschaft", und in den 1880er Jahren entstanden die ersten ukrainischen Genossen-
schaften, in denen jungruthenische Politiker mit dem griechisch-katholischen Klerus 
zusammenarbeiteten. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts ging die Bedeutung der Prie-
ster als nationale Aktivisten zurück, als die Kirche die Gefahr erkannte, zum Instrument 
einer weltlichen sozialen und politischen Bewegung zu werden. Allerdings wirkte ab 1900 
mit Andrej Septyckyj eine einflußreiche Persönlichkeit als unierter Metropolit von Halyö. 

Seit den 1870er Jahren war vor allem in Lemberg eine schmale Schicht ukrainischer 
Intellektueller entstanden, die bis zur Jahrhundertwende die Geistlichen allmählich in der 
Führung der Nationalbewegung ablöste. Sie stammten zu einem beträchtlichen Teil aus 
Priesterfamilien und blieben in ihrer Mehrheit der Kirche verbunden. Als eine weitere 
Gruppe traten die in den Seminaren ausgebildeten Volksschullehrer hervor, die bald eine 
wichtige Rolle als nationale Agitatoren auf dem Dorf einnahmen. Schließlich beteiligten 
sich auch schon wirtschaftlich bessergestellte Bauern an den Aktivitäten der Prosvita-Ge-
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sellschaft. Nicht zuletzt nahm die niedrige geistliche Gruppe der Kantoren eine wichtige 
Mittlerrolle ein. So zählte die „Prosvita" vor dem Ersten Weltkrieg bereits 36.500 Mitglie-
der in 77 Zweigen und zusätzlich 197.000 Mitglieder in den fast 3000 der Prosvita 
angegliederten Leseklubs. Die ukrainischen Bauern konnten sich 1911 auch auf bereits 500 
Kredit-, Konsum- und Einkaufsgenossenschaften stützen, wobei die 92 Konsumgenossen-
schaften 1913 12.500 Mitglieder zählten. Daneben gab es Turnvereine nach tschechischem 
Vorbild („Sokil") und nach kosakischer Tradition („Sic"). 

Im Jahre 1890 gründeten junge Intellektuelle um den in Wien promovierten Dichter Ivan 
Franko die erste ukrainische politische Partei, die Ruthenisch-Ukrainische Radikale Partei, 
die vom antiklerikalen und sozialistischen Gedankengut des 1876 aus Rußland emigrierten 
Mychajlo Drahomanov beeinflußt war. Nach den Wahlreformen für den galizischen 
Landtag und den Wiener Reichsrat 1906/07, die die ukrainischen Vertretungen wesentlich 
erweiterten, begannen Bauern wie Intellektuelle gemeinsam für die Teilung Galiziens und 
für eine ukrainische Universität zu kämpfen. Auffassungsunterschiede zwischen den 
radikalen Intellektuellen und der Mehrheit der Geistlichen schwächte allerdings die 
Schlagkraft der Nationalbewegung. Immerhin gelang 1914 mit den Polen Galiziens ein 
politischer Kompromiß in Richtung Personalautonomie. 

Zusammenfassend läßt sich daher feststellen, daß trotz weitgehenden Fehlens des Adels 
und der städtischen Mittelschichten die ukrainische Nationalbewegung in Galizien 1914 
bereits weitgehend eine Massenbewegung geworden war. In Lemberg konstituierte sich 
daher schon am 1. August 1914 ein „Oberster Ukrainischer Rat", bald darauf ein „Bund 
zur Befreiung der Ukraina". Der dreijährige Krieg um Ostgalizien und die Bukowina 
verschob aber die politischen Gewichte zu den Ukrainern Rußlands, besonders nach der 
Februarrevolution 1917. 

Die ukrainische Nationalbewegung in Rußland 

Die Erforschung der nationalen Bewegung der Ukrainer Rußlands blieb quantitativ weit 
hinter der Erforschung der Nationalbewegung in Galizien zurück, da für die sowjetische 
Forschung das Thema weitgehend tabu war. Dabei war es eine kleine Gruppe gebildeter 
Adliger der linksufrigen Ukraine, die die ersten literarischen Werke in der ukrainischen 
Volkssprache (eine Aeneis-Travestie von Kotljarevákyj 1798 „Eneida"), die erste ukraini-
sche Grammatik (Pavlovskyj 1818), die erste nationalukrainische Geschichte (Istorija 
Rusov) und wissenschaftliche Arbeiten zur ukrainischen Sprache und Folklore verfaßten. 
In den 1830er Jahren verlagerte sich das Zentrum dieser Aktivitäten von der Universitäts-
stadt Charkiv nach Kiev, wohin die Universität von Wilna verlegt worden war. In der Kiever 
Region wuchs auch der ukrainische Leibeigene Taras Sevöenko auf, dessen erster Gedicht-
band (Kobzar) 1840 erschien und dessen nationale und soziale Elemente vereinigendes 
Werk ebenso wie sein tragisches Schicksal (zehnjährige Verbannung nach Kasachstan) 
einen gewaltigen Einfluß auf die Nationalbewegung ausüben sollten. 

Doch zuerst zu den wirtschaftlichen Voraussetzungen der ukrainischen Regionen in 
Rußland. Auch wenn die russische Ukraine um 1800 überwiegend agrarisch geprägt war 
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und vom russischen bzw. polnischen Adel abhängige leibeigene Bauern Frondienst leiste-
ten, so entstanden in der rechtsufrigen Ukraine doch Spezialkulturen der Zuckerrüben, in 
der linksufrigen des Tabaks und in der südlichen Ukraine eine kommerzialisierte, export-
orientierte Getreidewirtschaft. Seit den 1840er Jahren wurden eine Reihe von Zuckerraf-
finerien errichtet, seit den 1890er Jahren wurde die südöstliche Ukraine zum wichtigsten 
Zentrum der Schwerindustrie Rußlands. Industrialisierung, Urbanisierung und Arbeitstei-
lung, die den Ukrainern Rußlands wesentlich bessere Entwicklungschancen als den öster-
reichisch-ungarischen Ukrainern hätten geben können, geschahen in der russischen Ukrai-
ne aber weitgehend ohne Beteiligung der Ukrainer. Den exportorientierten kommerziali-
sierten Ackerbau betrieben nicht die ukrainischen Bauern, sondern die russischen und 
polnischen Adligen und deutsche Kolonisten, die schon von Katharina II. ins Land gerufen 
worden waren. Der Handel war weitgehend in den Händen der Juden, der Großhandel auch 
in denen von Russen. Die Lebensmittelindustrien in der rechtsufrigen Ukraine gehörten 
polnischen Adligen oder Juden, der Bergbau und die Schwerindustrie im Südosten Aus-
ländem, Russen und Juden. Sogar unter den Industriearbeitern blieben die Ukrainer in der 
Minderheit. 

Nach der Volkszählung von 1897 stellten die Ukrainer 72,6% der Bevölkerung der 
russischen Ukraine, die Russen 11,8%, die Juden 8,1 % und die Polen 1,7%. Aber fast 95% 
der Ukrainer Rußlands lebten auf dem Lande, so daß sie in Kiev nur 22%, in Odessa gar 
nur 5,9% ausmachten. Das bedeutete, daß die meisten Städte im Osten und Süden der 
Ukraine russisch geprägt waren, die kleineren Städte in der rechtsufrigen Ukraine jüdisch. 
Die interethnische Differenzierung war auch an der sozialen Gliederung zu erkennen: 

Die adlige Oberschicht wurde von Russen und Polen (in der rechtsufrigen Ukraine) 
gestellt; unter den reicheren Unternehmern und Kaufleuten gab es vor allem Russen, Polen 
und Juden; Gewerbe, Handwerk und Kleinhandel wurden von Juden beherrscht, so daß 
87% der Ukrainer als Bauern oder Landarbeiter tätig waren. Gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts waren die erst 1861 von der Leibeigenschaft befreiten Bauern nach wie vor wirt-
schaftlich schlechtgestellt und überwiegend Analphabeten. 

Obwohl das Ukrainische im Hetmanat des 17. und 18. Jahrhunderts als Umgangssprache 
auch eine Schriftlichkeit erreicht hatte, war das Kirchenslawische als Literatursprache 
geblieben und setzte sich im öffentlichen Leben immer mehr das Russische durch. Diese 
Tradition behielt das Zarenreich bei, verbot zwischen 1863 und 1905 den Druck ukraini-
scher Schriften und richtete bis zum Ersten Weltkrieg keine Schule mit ukrainischer 
Unterrichtssprache ein. Daher konnten auch 1897 76% der über zehnjährigen Ukrainer 
Rußlands nicht lesen. Als aber Rußland zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Schulwesen 
erheblich auszubauen begann, lernten die Ukrainer Rußlands nur Russisch lesen. 

Die Frage nach den Bestandteilen der ethnischen Identität der Ukrainer Rußlands stellte 
sich daher in noch schärferer Form als in Ostgalizien. Das Russische und das Ukrainische 
schlossen sich für Angehörige der bewußten ukrainischen Elite nicht aus, sondern ergänz-
ten sich. Auch der konfessionelle Gegensatz bestand nur gegenüber den Polen und Juden, 
nicht aber gegenüber den Russen. Nicht einmal im sozialen Bereich war das für den 
ukrainischen Bauern, Landarbeiter und Dienstboten klar, gab es doch auch zahlreiche 
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Russen unter ihnen. Nationale Ansatzpunkte gab es in erster Linie aus dem Geschichtsbe-
wußtsein, das auf das kosakische Hetmanat und die demokratischen Traditionen der Sic 
zurückgreifen konnte. Eine Aktivierung dieser Traditionen aber ließ das russische Herr-
schaftssystem nicht zu. 

In Rußland brachten nicht einmal die Reformen unter Zar Alexander II. in den 1860er 
Jahren eine Einschränkung des autokratischen Systems; das bedeutete: keine Verfassung, 
keine Garantie der Bürgerrechte, keine institutionalisierte politische Partizipation. Erst die 
Revolution von 1905 holte das nach, doch wurden manche Konzessionen schon 1907 
wieder zurückgenommen. Immerhin öffnete sich nun die Möglichkeit der parlamentari-
schen Mitwirkung in der Duma, gab es die Entfaltung legaler Organisationen und einer 
ukrainischen Presse. Aber die,.Kleinrussen" waren in der Optik der russischen Regierung 
und weiter Teile der russischen Gesellschaft ein Teil des russischen Volkes gewesen und 
blieben dies trotz der nationalen Emanzipationsversuche. 

Welche sozialen Gruppen konnten daher die Führung der ukrainischen Nationalbewe-
gung übernehmen? Der ukrainische Adel war zwar seit Jahrhunderten zuerst polonisiert, 
später russifiziert worden, dennoch bekannte sich 1897 noch etwa ein Viertel der erblichen 
Adligen der Ukraine (56.805 Personen, inkl. Familienangehörige) zur ukrainischen Mutter-
sprache. Es war in erster Linie die Nachkommenschaft der ehemaligen kosakischen Ober-
schicht des linksufrigen Hetmanats, die sich einen Landespatriotismus erhalten hatte. Aber 
die meisten ukrainischen Adligen waren nicht bereit, die Loyalität zum russischen Staat in 
Frage zu stellen und damit ihre privilegierte Stellung zu gefährden. So waren die meisten 
nationalukrainischen Aktivisten Adelssöhne, die in intellektuellen Berufen tätig waren. 
Hingegen fand sich unter den führenden Aktivisten der ukrainischen Nationalbewegung kein 
einziger Vertreter der wirtschaftlichen Mittelschicht der Städte, auch kein Industriearbeiter. 

Nicht einmal die orthodoxe Geistlichkeit, die einzige mit den Bauern ständig zusam-
menlebende einigermaßen gebildete Bevölkerungsgruppe, kam als Trägerschicht der 
ukrainischen Nationalbewegung in Frage, da ein großer Teil der Popen russisch oder 
russifiziert war. Denn die orthodoxe Kirche der Ukraine war seit dem Ende des 17. Jahr-
hunderts voll in das Moskauer Patriarchat integriert, die unierte Kirche war seit 1839 
verboten, und die Priester waren in Rußland Staatsangestellte, die ihrem Arbeitgeber 
Loyalität schuldeten. Immerhin traten zahlreiche Popensöhne unter den intellektuellen 
Aktivisten hervor, so daß zumindest ein indirekter Einfluß der Geistlichkeit gegeben war. 

Blieb also die weltliche Intelligenz von ukrainisch- und russischsprachig Gebildeten, 
die schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts die Gymnasien und Universitäten der Ukraine 
durchliefen. Eine solche kleine Gruppe von Patrioten hatte schon 1846 in Kiev die 
Geheimgesellschaft der Bruderschaft der Heiligen Kyrill und Method" gegründet, doch 
schon ein Jahr darauf wurde die Gruppe denunziert, ihre Mitglieder und Sympathisanten 
(unter ihnen der Historiker Nikolaj Kostomarov und Taras SevSenko) verhaftet und zu 
teilweise langer Verbannung verurteilt. Um 1860 bildeten Studenten der Universität Kiev 
nationalukrainische „Hromady" (eigentlich Gemeinden), die Bildungsarbeit unter den 
ukrainischen Bauern leisten wollten. Aber die russischen Behörden reagierten neuerlich 
heftig, besonders nach Ausbruch des polnischen Januaraufstandes: In einem Zirkular vom 
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Juni 1863 wurde einer ukrainischen Sprache die Existenz abgesprochen und der Druck von 
Büchern in dieser angeblich nicht existierenden Sprache verboten. In den 1870er Jahren 
wurden die Hromady neuerlich belebt, und einige Professoren (so Volodymyr Antonovyö 
und Mychajlo Drahomanov) entwarfen mit ihren Studenten nationalpolitische Programme. 
Im Akt von Bad Ems 1876 bestätigte und erweiterte Zar Alexander II. das Verbot, 
ukrainische Bücher zu drucken. In den 1890er Jahren wurde ein vierter Anlauf unternom-
men, in Rußland eine ukrainische Nationalbewegung zu etablieren. Jetzt traten ihr nicht 
nur Professoren und Studenten bei, sondern - besonders seit 1905 - auch Redakteure, 
Schriftsteller, Schauspieler, Rechtsanwälte und Ärzte. Lehrer stießen nur aus der in der 
linksufrigen Ukraine eingerichteten Zemstvo-Selbstverwaltung hinzu. Dennoch entstan-
den um die Jahrhundertwende die ersten illegalen politischen Parteien, doch erst die 
Revolution von 1905 setzte die Verbote gegen die ukrainische Sprache außer Kraft. Nach 
galizischem Vorbild wurde eine Prosvita-Gesellschaft mit über 100 Filialen und bäuerliche 
Genossenschaften begründet, doch erreichten sie maximal wenige 1000 Mitglieder. So gab 
es 1913 auch erst 19 ukrainische Periodika, keines mit einer Auflage von mehr als wenigen 
1000. Aber die Breitenwirkung der nationalen Bewegung der Ukrainer in den Jahren 1905 
bis 1907 blieb gering, auch wenn einige Dutzend ukrainische Abgeordnete in die Duma 
gewählt worden waren. Im übrigen setzte 1907 schon wieder die politische Reaktion ein, 
die viele ukrainische Periodika und Organisationen verbot. In der Duma saßen nun nur 
mehr 20 Ukrainer, in ihrer Mehrzahl konservative Priester. 

Im Gegensatz zu den Ukrainern Galiziens erreichten also die Ukrainer Rußlands vor 
1914 noch keineswegs die Phase einer nationalen Massenbewegung. Dazu hat wesentlich 
das Mißtrauen der ukrainischen Bauern gegenüber der städtischen Intelligenz beigetragen, 
während die gebildete Dorfintelligenz russifiziert war. Um so erstaunlicher verlief dann 
die rasche Mobilisierung eines Teils der ukrainischen Massen im Verlauf des Ersten 
Weltkrieges, besonders im Jahre 1917, so daß die aktivierte nationale Bewegung sofort 
auch die Errichtung eines Nationalstaates als Ziel anstrebte. Schon eine Woche nach der 
Februarrevolution gründeten Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen in 
Kiev einen „Ukrainischen Zentralrat" (Rada), der den 1916 verbannten Professor Hruäe-
vákyj zum Präsidenten wählte und der von einem Nationalkongreß legitimiert wurde. 
Dieser Zentralrat erklärte dann am 23. Juni 1917 die Autonomie der Ukraine und prokla-
mierte am 20. November 1917 die Ukrainische Volksrepublik als Teil einer russischen 
Föderation. Nach dem Sieg der ukrainischen Sozialrevolutionäre in den Wahlen zur 
russischen Konstituante erklärte der Zentralrat am 25. Jänner 1918 die Unabhängigkeit der 
Ukraine. Obwohl die Russische Sowjetrepublik im Frieden von Brest-Litovsk diese 
Unabhängigkeit anerkennen mußte, konnte diese nach der Niederlage der Mittelmächte 
weder innen- noch außenpolitisch verteidigt werden. Nach Bürgerkriegen und auswärtigen 
Interventionen fielen Wolhynien und Ostgalizien an Polen, die Karpato-Ukraine an die 
Tschechoslowakei, die Bukowina an Rumänien, während die Ukrainische Sowjetrepublik 
im Dezember 1922 Teil der Sowjetunion wurde. Der erste Versuch einer ukrainischen 
Nationalstaatsbildung war gescheitert. 

Arnold Suppan 
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Independent Ukraine and the Ambiguities of Perestroika 

"The South Ruthenians are a nation because they possess a distinctive 
type of nationality, that is, an individuality revealed in specific 

customs and manners. In addition they speak one language. That 
they had a political existence is well known"1 

(Vahylevych, 19th century Ukrainian writer) 
"There are no grounds whatever and never will be for political sepa-

ratism. Little Russians and Russians have the same historical tradi-
tions, the same creed and concerning many things, the same notions. 
Our languages are extremely similar; we have no natural boundaries, 
and after all we are united by common economic interests. All talk of 

separatism is simply to be laughed at"2 

(Dragomanov, 19th century Ukrainian writer) 

I. Introduction 

When Ukrainian independence was proclaimed in december 1991 this precipitated within 
days the collapse of the Soviet multinational state, raising a number of intriguing questions 
about the course and inner contradictions of perestroïka. Equally, it raised questions about 
the weight of historical traditions and about the weakness of the Soviet multi-national 
identity. Was the collapse of Empire a natural and predictable outcome of the policies of 
perestroika? Did the outgrowths of nationalism which found such a fertile soil in Ukraine 
at the end of the 1980s come from fresh seeds of did they stem from old roots? Are we to 
find its causes deeply buried in the past or rather in the specific circumstances of the 
present? 

In 1964 Bilinsky wrote that "Only future historians will be able to substantiate whether 
the rise of the Ukrainian people after WW Π is the irreversible growth of a nation or the 
last desperate struggle of a group of men who are being ground under the wheels of time"3. 
Many academics and certainly the Soviet leadership would have been little hesitant to 
answer this question in the latter sense. Even as attentive a student of nationalism as 
Benedict Anderson thought in 1983 that the Soviet Union was "as much the legatee of the 
prenational dynastic states of the nineteenth century as the precursor of a twenty-first 
century internationalist order". Anderson admitted later that like many he had "traced the 
nationalist explosions that destroyed the vast polyglot and polyethnic realms which were 
ruled from Vienna, London, Constantinople, Paris and Madrid" without realizing that "the 
train was laid at least as far as Moscow"4. In this he was far from alone: not only was the 

1 In "Nationbuilding and the Politics of Nationalism", page 133. 
2 In "The Ukraine - A History", page 251. 
3 In Bilinsky, "The Second Soviet Republic", page 2. 
4 In Anderson, "Imagined Communities", preface to the second edition, xi. 
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strength of national feelings underestimated by most academic observers, it was equally 
dismissed by the Soviet political leadership. The consensus that "one of the greatest 
achievements of the Soviet Union has been the solution of the nationality problem"5 was 
uncritically accepted even by men such as Andropov who were not deceived by the 
Potemkin villages of Soviet reality in other areas (such as the economy). In 1983, indeed, 
Andropov placed the question of the "merger" — "sliianie" — of nations on the agenda. 

Even more significantly, this firm conviction formed part of the intellectual baggage of 
the Gorbachev team (the national question is spoken of in the book "Perestroika" as "being 
resolved in principle"), leading it in the eyes of one critic to its "most stunning failure" 
(Aslund), due to the early "near neglect of the nationality problem". In this way the 
reformers did not see any potential contradictions between the imperial character of 
perestroïka (a reform programm emanating from the center, imposed on often recalcitrant 
elites of differing nationalities) and the anti-imperial current introduced into Soviet life by 
glasnost. The idea that "a liberalized Russia might be possible but that a significantly 
liberalized Soviet Union is probably a contradiction in terms"6 did not trouble the makers 
of perestroika. They proceeded simultaneously to recentralize political and to decentralize 
economic decision making7, to promote democratization while wanting to ensure "the 
unconditional priority of countrywide interests over the interests of branches and regions" 
(Gorbachev, 1986). Gorbachev also "russianized" the central leadership: "by 1988 Gorba-
chev's leadership and elite had become the most Russian in the entire history of the Soviet 
Union"8. That nearly all potential political competitors to the CPSU that emerged were 
ethnically based quickly revealed that there was no easy "Soviet alternative" to the 
one-party rule of the CPSU. By the winter of 1990, when Gorbachev was forced increas-
ingly to tum to centralistic hardliners to bolster his rule, it appeared as if Ligatchev had 
been proven right, he who had consistently maintained that a multiparty system would be 
"fatal", bringing the "disintegration of the USSR". 

Was then the collapse of Empire something predictable, inevitable, ineluctably flowing 
from the concept of popular legitimacy i tself . . . a legitimacy which the Soviet leadership 
had sought in order to carry out its program of reform, implemented in part to save the 
USSR's world power status? If we look back today like Hegel's owl from the dusk of the 
Soviet Union the answer to this question may appear obvious. Indeed not all scholars were 
taken equally aback: there were those who had argued that "Should there be a vacuum of 
authority, as there was in 1917, the USSR would disintegrate as rapidly as did the old empire 

5 Gafurov in 1958, quoted in Bilinsky, page 21. 
6 Paul Goble, quoted in "The Nationalities Factor in Soviet Politics and Society", page 20. 
7 Part of the former was the decision to break with Brezhnev's policy of "stability of cadres": the center 

reasserted its right to interfere in all important republican appointments, especially where corruption was 
suspected. Part of the latter was the 1987 degree on economic reform, investing republican Councils of 
Ministers with near total authority to plan economic and social development. 

8 Beissinger in "The Nationalities Factor in Soviet Politics and Society", page 312; the sole important 
exceptions to this were Aliev (soon removed) and Shevardnadze, who nonetheless did not deal with domestic 
politics. 
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of the Tsars"9. The intimation that there was some link between perestroïka and the danger 
of the Union unraveling was also not the sole privilege of Ligatchev: "the more Mr. Gor-
bachev's perestroika succeeds in reviving a decaying Russian economy, the faster will the 
Russian Empire unravel,"10 one analyst wrote in 1989. However, a wide gap remains 
between predicting and explaining: for if one analyst retrospectively links the dissolution 
of the Union to perestroika's success, another would link it to its failure. And if one set of 
observers views december 1991 as the inevitable outcome of the weakening of central 
control and of "Muscovite oppression", others point to what they consider the manipulative 
strategy of republican elites defending their eroding power base by using demagogic means 
(such as referendums) to give a new lease to their authority. To have foreseen future troubles 
for the Union is also not to explain why dissolution came as it did, and when it did.11 This 
requires both a more empirical attention to the details of the process (something that 
depends on a large number of sources to be accessible) and the intellectual acuity not to 
accept too easily the unreflective use of certain "models" that would point the questioner 
in the wrong direction. 

It is a contention of this essay that one such model, often quoted and widely used but 
too easily obscuring some crucial issues, is that of the Soviet Union as essentially a 
land-locked colonial Empire in the traditional style. The argument runs that with the 
Russian revolution the claims of orthodoxy that had bolstered Tsarist rule had been replaced 
by international marxism as the ideological cement tieing the vast Empire together. The 
success of this, this line continues, was however wholly dependent on the effectiveness of 
the security apparatus manipulated by an internationalist colonial elite. An inherently 
unstable system of oppression, it was bound to disintegrate with an easing of these very 
controls. 

The difficulties with such a model are not its overall logic, which intuitively corresponds 
to the sensation of suddenness with which the Union collapsed: the problems concern rather 
the lack of necessary, indeed vital distinctions that have to be made. One such distinction 
is that between various sections of the Empire, between "those which were pressed into 
the Russian Empire by brute force and those which initially had asked to be accepted as 
subjects of the tsar so as to receive protection against other powers whose threat to them 
was more immediate"12. Thus, whereas the model of colonial domination or imposition of 
rule by conquest does not raise many difficulties in the case of the former group of republics 
(such as the Baltic states, or even — though the question has to be decided on a case by 
case basis — the Central Asian republics) the case of the Western borderlands is undoub-
tedly more complicated. Few would doubt that the case of Moldova (indeed one of the first 
republics in which nationalist agitation turned against Gorbachev's perestroika) was part 

9 In Besancon, "Nationalism and Bolshevism in the USSR". 
10 Drucker in: "The new Realities". 
11 Thus Drucker himself argued for a time span of some decades: "Within 25 years (if not sooner) the Russian 

Empire too, will, however, have disappeared". 
12 Emanuel Sarkisyanz, "Russian Imperialism Reconsidered" in: "Russian Imperialism", page 68. 
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of the first group, but the case of Byelorussia for example is anything but clear. The question 
becomes even more complicated as we turn to the Ukraine, certainly THE major actor 
(besides political forces in Russia themselves) in the final act of the dissolution of the 
Union. 

Everyone familiar with the literature will know the bitterly contested history of the 
question "How Russian is the Ukraine?", will be familiar with the age-old discussions 
about these "two related peoples with a related past"13. As some answer to this question is 
indeed essential for an explanation of the events in 1991 we will take it up in the following 
chapter. Let us just note here some difficulties of the colonial model in the case of the 
Ukraine (which should make us sceptical to accept it too easily as a passepartout explana-
tion). First, it bases itself on the idea that a feeling of national difference is a sufficient 
explanation for the desire of having an independent state. This is bad "modelling": just to 
take the case of the British Empire, decolonisation is an appropriate term to deal with India 
or Kenya, and raises few (though already more) difficulties when applied to Ireland. But 
would anybody put movements for Scottish autonomy (revising the treat of Union) in the 
bracket of decolonisation? Certainly, leaving aside the undoubted fact that there exists a 
vibrant Scottish identity, Scotland is not India14, and the center-periphery relations of the 
former have little to do with those of the latter. A second, related difficulty is that the 
colonial model fails to account for the complexity of certain national identities, and equates 
resistance to centralistic domination with resistance to coexistence with other national 
groups. Here a striking recent counter-example would be the case of Catalonia15: few 
people today would question the reality of a Catalan culture based on a distinctive language 
(with a history as old as that of Castilian), or of a Catalan national identity. But does this 
make Catalonia a Spanish Algeria? 

Indeed, only very few would accept that the correct way to understand Spanish-Catalan 
(or indeed Castilian-Catalan) history is using the colonial model. This, the argument would 
probably run, could not be done due to the complexity of the Catalan identity and of its 
relations to the idea of Spain. And what if the same would be true of Ukraine?16 It might 
be objected that even in response to inadequate models such comparisons, sketched in the 
space of a few paragraphs, are little better than parlour games. Yet, as Timothy Garton Ash 
once wrote, "like parlour games, they can be amusing, and may sometimes help to 
concentrate the mind"17. Thus, looking more closely at the example of Catalonia (there 

13 See for example, Huttenbach, "The Ukraine and Muscovite Expansion" in: "Russian Imperialism". 
14 This claim might seem overly banal, and of course it is: but then the claim "Ukraine is not Moldavia" might 

be equally banal, something that is not apparent to everyone. 
15 Anyone unfamiliar with the popular symbolism in Catalan culture would be shocked to discover its saturation 

with apparently anti-Spanish connotations, beginning with the historical basis of the Catalan national day, 
the text of the Catalan national hymn, etc.. . . 

16 A good discussion of this complex identity as it relates to Catalonia in Fernandez-Armesto, "Barcelona - A 
Thousand Years of the City's Past", Oxford University Press 1992, chapters ΙΠ and IV, "Barcelona and Spain" 
and "Barcelona and the Catalan World". 

17 In "We the People", page 134. 
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undoubtedly are also others) can help to concentrate our mind before we turn to the Ukraine, 
to help us realize just how complex national identities and the demands for autonomy based 
on them might prove to be. 

The comparison with Catalonia is instructive in that its recent strong push (at the end of 
the 70ies) for a new form of center-periphery relations also came at the end of a repressive 
(and centralizing) dictatorship. Autonomy was demanded on the basis of a perceived 
separate historical identity, with references to an independent national development preced-
ing the centralizing policies of absolutist monarchs in the 18th century (what Catherine the 
Great was to the Soviet Empire, Philip V was to Spain). In Catalonia as in the Ukraine a 
conscious process of "denationalization" had been the policy of the central government, 
leading to a lack of adequate schooling in the native language and to the persecution of 
symbols of independent culture (the persistent demand to "speak Christian" i. e. Castilian 
in public), substantially reducing the number of people in the major cities who speak their 
own native language. Equally, both countries had witnessed industrial development and 
migration leading to a huge influx of Castilian-speakers in the one, Russian speakers in the 
other case, an influx big enough to make "non-nationals" an important constituent part of 
the "country" itself. And yet, the model of colonialism seems wholly inadequate in the case 
of Catalonia. Indeed, perhaps the most striking similarity between Catalonia and the 
Ukraine is the sense of ambiguity that has historically surrounded the very identity of these 
two nations. In the case of Catalonia a long tradition of virulent opposition to centralistic 
domination is juxtaposed with a recognition that for many centuries Catalonia's "route to 
the present has lain through Spain"18. Catalans were thus left in 1977, at the advent of 
Spanish democracy, with only one certitude: the model of centerperiphery relations as 
instituted under Franco had to change profoundly and immediately. But that this would 
have to mean complete separation was much less clear, and judicious political reforms as 
well as an important number of concessions made in time by the central government during 
the transition period allowed the ambiguity of the Catalan identity to find expression in the 
constitutional arrangement: an independent autonomous nation that yet forms part of 
Spain. 

Thus, if we now turn back to the Ukraine, we should be warned against oversimplifica-
tions and take a closer critical look at the claim that the mere feeling of a separate identity 
is ipso facto an explanation for the break-down of a multi-national state. We will need to 
look with more than the journalistic glance for the salient anecdote at the enormous 
complexity of contemporary Ukrainian identity. We will need to take a closer look also at 
the context in which Ukrainian independence was formulated, its links with the reform 
project of perestroïka and the importance both of certain key actors and of the apparent 
turning-point of the August coup. This alone will allow us to grasp what might be at the 
root of the problem of understanding Ukrainian independence: the fact that in terms of 
history and identity the Ukraine that emerged from the ruins of the USSR is far from being 
one unified country. The line between the two groups of republics that we referred to above 

18 In Fernandez-Armesto, page 150. 
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(between those who were "pressed into the Empire" and those who were asked at some 
stage in their history to be accepted) runs right through present-day Ukraine. Some analysts 
have wondered how to explain the almost uniform, and uniformly high vote for an 
independent Ukraine given in the referendum of december 1991. Perhaps, as we will 
suggest, one should instead look not for one but for two sets of explanations: that is was 
less one than two different Ukraines that voted for independence, each one for its own set 
of independent reasons. This might help explain why a critical reading of recent Ukrainian 
history will show that neither an independent Ukraine nor a "Union of Eastern Slaves" are 
prefigured in the past . . . and why none the less history remains crucial to understand these 
recent events. 

The argument in the following will proceed in three steps. First, the very idea of 
"Ukrainian-ness", the different components of the Ukrainian identity will be analysed: the 
link between the distant golden age of Cossackdom, a more recent past full of bitter 
contestation, and the identity of today will be elucidated. If indeed there were many strands 
in Ukrainian history pointing towards eventual autonomy we have to explain the fact that 
these strands were woven together into a single rope in the late 1980s, strong enough to pull 
an independent country out of the marasm of a tottering Union. HOW these strands came 
together and how the feeling emerged that only such a dramatic rescue could wrest the 
country from drowning in chaos (whatever the justifications for such a feeling) will be looked 
at in the second part of our argument: if it was not an overwhelming sense of antagonism 
rooted in the past, what were the winds that filled the sails of the Ukrainian galley of 
independence? In a third part — Whither Ukraine? — we will conclude this interrogation 
by aksing whether those winds are likely to abate or whether they will turn into a storm, and 
perhaps even threaten to sink the proud ship before it really leaves the harbour. 

II. UKRAINIAN IDENTITY: COSSACKS, GALICIA, AND THE STALINIST CREATION 
OF A COUNTRY 

It had been the acquisition of Ukraine from Poland which had turned Russia into the leading 
power in the plains of Eastern Europe, and it had been the access to the Black Sea — the 
lure of Balkan politics and of the road to Constantinople — which had dominated late 
Tsarist foreign policy. Through Ukraine, Soviet Russia was tied to its East European 
satrapies, and across the territory of Ukraine some of the decisive battles in Russian history 
were fought. In strategic terms, in economic terms, in ideological terms the Ukraine was 
an enormous asset to any East European power, while the "loss of Ukraine" marks a major 
turning point in the history of the region, throwing Russia back to its pre-petrine frontiers. 
This, as well as the belief in the eternal fraternal union of the "eastern slavs of the Kievan 
Rus" (with Kiev as "mother of Russian cities") may help to account for the fact that one 
extreme interpretation of Ukrainian history and identity enjoys widespread acceptance in 
many sectors of Russian society: the view held traditionally by Russians (and in the past 
also sometimes by Poles) but also by some distinguished scholars that Ukrainian national-
ism is really nothing but an "artificial creation" (Carr). 
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According to this view the idea of an independent Ukrainian identity is an intellectual 
construction with no life of its own, created and unsuccessfully fostered by the Germanic 
powers (Wilhelmine and Hitlerian Germany, Habsburgian Austria) to weaken the strength 
of Russia. As one historian put it, writing about independent Ukraine in 1919: "the 
separatist movement has no roots in the country and the people as a whole were completely 
indifferent to national self-determination; this had been thrust upon them by a group of 
political dreamers."19 Often conjoined with this view is the idea that Ukrainians are really 
"Little Russians", tied to Muscovy through the bonds of a common religion, a similar 
language, and the cultural heritage of the Kievan Rus, tied together also through a common 
history ever since the Cossack state of the Southern steppes sought Russian protection 
against Poland in 1654 (year of the Treaty of Pereiaslav). Various attempts to set up an 
independent Ukrainian state came to nothing in this country, largly due, in this view, to the 
failure of the Ukrainian peasantry to come to the aid of "secessionist" forces: this 
demonstrated for all to see (particularly clearly in 1920) that there was not much popular 
appeal in the program of an independent Ukraine. As one Polish nobleman had once put it 
bluntly: "Rus (= Ukraine) does not exist. There is only Poland and Moscow."20 

But there is an alternative, equally extreme interpretation of Ukrainian history, offered 
in tum by Ukrainian nationalist thinkers, and again supported by some foreign scholars. 
They argue that the alleged "union" between Ukraine and Russia formed in the 17th century 
was not essentially different from that between Poland and the Russian Empire in the 18th, 
both being occupied and subjugated by sheer military might (a parallel made by Con-
quest21). The alliance of convenience struck up between the Cossack state and Muscovy 
in the 17th century was a tactical move to defend Ukrainian territory against Poland, and 
it was done on the basis of equal partnership. As this provision was from the outset violated 
by the "Great Russians", Ukrainians had no choice but to rebel to recover their inde-
pendence, something they did almost immediately following the treaty of 1654. From then 
onwards successive attempts to recover their independence were crushed by the might of 
the Tsarist armies, although one such endeavour ended almost successfully under the 
Hetmán Mazepa, who allied himself with the Swedes and responded "to the ferment of 
anti-Muscovite attitudes among the masses"22. The defeat of the Swedish army at Poltava 
in 1709 was thus also a tragedy for the Ukraine, which was submitted to the centralizing 
policies of Catherine II and the even more damaging russification campaigns in the late 
19th century. According to these latter historians, the discrepancy between Ukrainians and 
Russians is not in fact surprising, given the very distinct historical development: in the 
historiography of the famous Ukrainian historian Hrushevskyj and of his disciples the paths 
of Muscovy and of the Ukraine diverged ever since the Tartar invasion, which had a much 
more profound impact on the former whereas the latter more easily preserved elements of 

19 Quoted in: "The Ukraine - A History", page 290. 
20 In "Nationbuilding and the Politics of Nationalism", page 41. 
21 Conquest, "The Harvest of Sorrow", page 41. 
22 In "Russian Imperialism", page 190. 
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its culture within the "West-oriented" Lithuania. Wereas Moscovy, on this view, is judged 
to be "la tribu finno-tartare, le Kremlin byzantino-mongol"23 (Michelet), Ukraine had 
merely, "im Grunde ihres Wesens dem europäischen Westen zugewandt . . . wichtige 
byzantinische und manche östliche Elemente zu verarbeiten"24 (essentially oriented to-
wards the West to come to terms with important byzantine and some [sic!] eastern 
elements), in the striking formulation of one of its historians. 

As can readily be recognized, both of these theories are more ideologically motivated 
prescriptions for politics than disengaged historical analysis: however, since much of the 
force behind nationalist rethoric is provided by the attractiveness and persuasiveness of 
mythological historiography it is useful taking a closer look at some of the presuppositions 
of these positions, in particular at the respective reading of history which is evoked. For 
both the view that Ukrainian identity is a fiction, the product of manipulative designs by 
outside powers of malicious political elites, and the alternative of reading Ukrainian history 
in terms of a perpetual heroic struggle against alien forces of oppression (a martyr's view 
of national history which is common enough in East-Central Europe) fail to come to terms 
with what we might call the essential ambiguity of Ukrainian history. Both fail to provide 
an adequate understanding of the fact that while Ukrainian history might reach back to the 
Kievan Rus, the history of today's Ukraine is in fact very young (a difference to which we 
will get back to). Both equally fail to point out that most key episodes in that history — 
from the Cossack Hetmans to Catherine the Great, from the Galician rinascimento to 
Stalinist policies — cannot properly be understood within either of these positions. 

What is "Ukrainian"? As John Armstrong has noted "it is not to the criteria of religion, 
folkways, or language that the adherents of Ukrainian nationalism have appealed, more 
basic has been the evocation of a common historical tradition"25. Certainly, in Ukraine as 
in other parts of Eastern Europe, the emphasis on the separateness of the literary tongue 
has never been far from the surface of nationalist movements (with the call for instrucition 
in the Ukrainian language repeatedly emerging even in the communist period). Equally, 
the religious distinctiveness from Moscow embodied both in the Galician Greek Orthodox 
Church and in the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church has at times provided 
cultural and institutional support for those fending for Ukrainian "distinctiveness". But 
both historically and during recent events neither language nor religious affiliations 
contributed much in terms of consolidating broad popular movements. The Ukrainian 
language, a minority tongue in most major towns (including Kiev) during the first period 
of Ukrainian independence in 1918 remains even today in a precarious position (from the 
point of view of a Ukrainian nationalist, that is): by 1987 the figure of schoolchildren being 
taught in Ukrainian had dropped to 50.5%, while Russian had become (or remained) the 
major language especially in Eastern Ukraine. Equally, religion has been slow to provide 
a rallying cry for separatism: while the "catacomb church" that resurfaced in Western 

23 Quoted in "Russian Imperialism", page 9. 
24 In Krupnyckyj, "Geschichte der Ukraine - von den Anfängen bis zum Jahre 1917". 
25 In "Ukrainian Nationalism", page 3. 
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Ukraine during the 1970s was a clear sign also of a broader feeling of national "distincti-
veness" (in this Western Ukraine ressembled its neighbour Slovakia), the appeal to vote 
for independence in 1991 was not (and could not have been) launched on a religious basis 
for the simple reason that the tensions between the various religious groups divide the 
religious landscape in Ukraine itself. On the contrary: far from being a divisive factor in 
relation to Moscow, religion has historically been the strongest link between Ukraine and 
Russia, as Orthodoxy found itself fending against the encroachment of western Catholi-
cism. That the eventual split between the Orthodox Churches of these two countries came 
two years AFTER the proclamation of independence — in 1993 — and did not preceed it 
fits into this pattern. Neither language nor religion necessarily pointed the way towards an 
independent Ukraine. 

Matters change, however, when we try to assess the weight of the Ukrainian "common 
historical tradition": it is here that the "sense of irony" suggested by James Billington 
imposes itself, in order to come to terms with the fact that present day Ukraine owes almost 
as much to its most ruthless enemies as to its friends. As Billington has written, "the ironic 
view contends that history laughs at human pretensions without being hostile to human 
aspirations . . . ironically, yet not senselessly, the flow of history always seems to be just 
one turn ahead of man's capacity to understand it"26. Beginning with the impact of Russian 
centralizers such as Catherine II and continuing with the effects and motivations of the 
policy of "ukrainization" pursued by the Bolsheviks in the 1920s, the supreme example of 
these "crooked ways of history" in the case of the Ukraine — the most bitter case of 
historical irony at work—is the work of Stalin himself: the man who at one time considered 
deporting all Ukrainians to the East (according to Krushchev) and who exterminated the 
Ukrainian elites was also the one who "reunified the ruin he had created"27 (Norman Stone). 
The ambiguous legacy of these events, thus "laughing at human pretensions", is not to be 
waved aside: in the case of Ukrainian nationalism it is of its essence and continues to define 
its nature, its limitations and its emotional impact on broader strata of the population. 

Certainly, the one unambiguous bedrock of Ukrainian national mythology, the one 
historical episode most often recalled by Ukrainian historians to define the Volkscharakter 
of its people, has been the "golden age" of the Hetmán Cossack state and of the Zaporozhian 
Sich. The virtues of the Cossacks — independence, military prowess, and a sense of social 
equality—have often been used to mark off Ukrainian culture from that of its bureaucratic 
and autocratic neighbour in the North. The association of Russian domination with the 
ignominy of serfdom, so powerfully vented in the poetry of the national poet Shevchenko, 
draws much of its force from the idea that in the Cossack state social inequalities were 
absent, with serfdom only later introduced in the wake of Muscovite domination28. This 
was the "Ukrainian social idea" which became so important for nationalist thinkers in the 

26 In James Billington, "The Icon and the Axe - An Interpretative History of Russian Culture", page 590. 
27 "The Mark of History" in: The National Interest, spring 92. 
28 While in fact Ukrainian nobles were often either russianized or polonized, a common enough practice in a 

pre-nationalist Eastern Europe. 

35 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 7:09 AM



19th century (such as Antonovich) who contrasted "Ukrainian democracy" with both 
"Polish aristocracy" and "Muscovite despotism". For the populist thinkers of the 19th 
century, the idea of linking Ukrainian culture with the independent warrior-peasants of the 
Cossack regions was also attractive in order to contrast the Ukrainian peasantry with the 
"foreign" urban population: after all, even as late as 1926 Ukrainians were living over-
whelmingly in rural areas, constituting only the third largest ethnic group even in Kiev 
(where the census of 1926 measures 36,2% Russians, 32,1% Jews, and 25,4% Ukraini-
ans29). Ukrainian nationalist historians have thus especially stressed the close link between 
Ukrainianess and Cossackdom: in the words of Borys Krupnyckyj, for example, the 
Hetmán Cossack period is simply "die hervorragendste Erscheinung der ukrainischen 
Geschichte"30. 

How much of this is still of significance today? Certainly, the myth of "Ukrainian 
democracy" has had a profond influence on Ukrainian nationalist movements ever since 
the 19th century. Thus the political program of the Radical Party, the first modem Ukrainian 
party created 1890 in Galicia called for "the independence of Rus-Ukraine, in order that, 
as in Khmelnytskyi's day, all oppression may be destroyed and just law and order 
established." For the effectiveness of this myth it does not matter that hard historical facts 
somewhat undermine the idea of "Cossack democracy" (as Huttenbach noted "profound 
sociopolitical conflicts" doomed the heterogeneity of the Cossack movement already in 
the 17th century31). 

More significant, however, is the fact that while it was in the Dniepr area of the Cossacks 
that the use of the term "Ukraina" first evolved from meaning "frontier" to designing a 
proper region, the boundaries of the region for a long time remained vague. With the period 
of the administrative reforms of Peter the Great and Catherine Π the use of "Ukraine" 
became less common due to the new administrative division of the Empire introduced in 
1775. With these reforms the land formerly governed by the Hetmans was divided into 
three parts, commonly called the three Little Russian governments: those of Kiev, Cherni-
gov, and Poltava (Novgorod-Seversk). But Catherine, the most determined of the autocratic 
centralizers, went much further than just reorganizing "South Russia". She also replaced 
the last Hetmán (an elective office in Cossack Ukraine) with an eight-man state council, 
abolished the Zaporogian Sich (the nucleus of Cossack independence), and formulated the 
most explicit attack on particularist interests in the Ukraine and other regions, which, as 
she put it, 

"must gradually, by the most delicate means, be put into the position of Russian regions so that they cease 
to be like Wolves yearning for the woods. As for Little Russia, when there will no longer be a Hetmán 
there, it will be necessary to make her folget the very title of Hetmán and the period of the Hetmans."32 

29 In "Russia and her Colonies", page 127. 
30 "Geschichte der Ukraine". 
31 "Russian Imperialism", page 182. 
32 In "The Ukraine-A History", page 223. 
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At the same time, however, it was Catherine who first conquered from Turks and Tartars 
much of what is today Ukrainian territory: the wide steppes to the north of the Crimea, the 
territories along the shores of the Black Sea, the whole of "New Russia" whose (often 
newly founded) towns are now nuclei of one of the richest regions of independent 
Ukrainian: Odessa, Mariupol, Kherson, linked in no way to the memory of the Hetmán 
state33. It was under her reign that the second partition of Poland took place, uniting the 
Ukrainian lands on both sides of the Dniepr which had been divided for more than a century, 
and adding parts of the provinces of Volhynia and Podolia (where the Polish influence was 
historically strongest felt) to the three New Russian governements of Kherson, Ekaterinos-
lav, and Taurida (all soon inhabited by "a melting-pot of European races"34). Thus, much 
of present day Ukraine took the shape it has at the very moment when "every vestige of 
Ukainian independence had disappeared". 

But this is not the only irony in Ukrainian history and in the history of Ukrainian-Russian 
relations: equally significant became the fact that — due to the russianization campaigns 
in the late 19th century — the initiative in the defense of Ukrainian culture, indeed the very 
elaboration of a distinct "Ukrainian" identity fell to a region outside the control of the Tsars, 
traditionally part of the Catholic kingdom of Poland and since the end of the 18 th century 
part of Austria: the region of Galicia. This region, with its capital in Lviv, was the world 
of the East European Shtetl as well as contested territory between Polish aristocrats and 
Ruthenian (Ukrainian) peasants. In the early 19th century, while circulars were passed in 
the Tsarist Empire to the effect that "no little Russian language exists or has ever existed" 
(the Ukase of Ems, 1876) in was in Galicia that the first Ukrainian newspapers, historical 
works, and political parties emerged, to the effect that "it was Habsburg rule that converted 
Galicia into a Ukrainian Piedmont"35. And this although Galician nationalists had some 
hesitations about the correct way to describe their national ties: Galician and Bukovinian 
peasants, officially designed "Ruthenians", came only towards the end of the 19th century 
to favour consistently the new national name "Ukrainian" (while the Ruthenians of the 
Transcarpathian region, part of Czechoslovakia during the inter-war period, were and are 
undecided whether they do not indeed form a nation apar t . . . the nation of "Ruthenians" 
in fact!). In the manifesto of the Galician Rada published during the revolution of 1848 
(10th of May) the claim was still: "We Galician Ruthenians — rusyny halytáki — belong 
to the great Ruthenian nation who speak one language and count 15 million, of whom two 
and one half inhabit the Galician land."36 

It should be stressed at this point that in Eastern Ukraine, despite the literary revival of 
the Ukrainian language (in the works first of Kotlyarevsky, then of Shevchenko), "natio-
nalist tensions" with Russia never really became very prominent: opposition to Russian 
absolutism there was, and often bitterly so, but even a man as prominent in the Ukrainian 

33 Described in Chapter V, "The Western Borderlands", of "Russia and her Colonies", ed. Walter Kolarz. 
34 Ibid. "The Western Borderlands". 
35 In "Nationbuilding and the Politics of Nationalism". 
36 "Nationbuilding and the Politics of Nationalism", page 32. 
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cultural movement as Drahomanov was not a "separatist": "There are no grounds whatever 
and never will be for political separatism... All talk of separation is simply to be laughed 
at."37 As we will see, it was only in certain dramatic circumstances and with some 
reluctance that East Ukrains turned against Russia in 1918. Instead the push for a separate 
Ukraine came from the West, where historians such as Hrushevskyj (a pupil of Antonovich) 
played up the distinctiveness between "Ukraine-Rus" and "Muscovia" (in the first volumes 
of his "History of Ukraine-Rus", published 189838). Confronting the aggressive claims of 
Polish nationalism in this region which formed part of a Polish-dominated section of the 
Austrian monarchy, the Galicians viewed their conflict for cultural and political rights "in 
the image of the great seventeenth century wars between Polish nobles and Ukrainian 
Cossacks"39. They thus articulated a clear sense of a nation struggling against an oppressor 
far superior in power (at this time Poland), to defend their culture and identity. To do this 
they gladly took up ideas developed by other Slav nationalists (mainly Poles but also 
Czechs) and indeed it was the Czech publicist Karel Havliöek who best expressed how 
Galician intellectuals in Lviv saw their situation: for them Ukraine was "a lamb between 
two wolves", Russia and Poland, and "an appeal of discord thrown by fate between these 
two nations"40. This image, of Ukraine-Ruthenia between two hostile forces, was to 
become a main theme in the Galician version of the Ukrainian identity, so that "Our sworn 
enemies are the Polish nobility and the Muscovite government... We shall always stand 
on the side of our poor, ragcovered peasant people"41. 

Undoubtedly the cultural reawakening taking place in West Ukraine DID exert a strong 
pull also on the other side of the border, in the lands of Tsarist Ukraine. As the eminent 
scholar Drahomanov (1841—1895) wrote: "Of all parts of our country, Rus-Ukraine, 
Galicia became to me equally as dear as my own region of Poltava; it has become my 
spiritual homeland."42 And yet, in many ways Galicia remained separate. It was not only 
the sense of clear purpose and of widespread hostility to Poles that distinguished Galician 
nationalism: there was also an important religious dimension to their sense of mission, in 
that the so-called Greek Catholic Church counted a few million believers in these western 
borderlands of Slav orthodoxy. As the Greek Catholic Church was suppressed in the lands 
of the Tsars, it was only due to the toleration of the Habsburgs that the "Uniate" church 
continued to flourish, to become over time an important part of the "Western pull" in West 
Ukrainian self-definition. It should also be pointed out that Galicia had never been a part 
of the Tsarist Empire, and was not to become a part of Soviet Russia until after World 
War II: the most radical version of Ukrainian nationalism was thus in large part born outside 
of the Ukrainian heartland. 

37 In "The Ukraine - A History", page 251. 
38 In "The Ukraine-A History", page 252. 
39 In "Nationbuilding and the Politics of Nationalism", page 40. 
40 In "Nationbuilding", page 28. 
41 In "Nationbuilding", page 46. 
42 In "Nationbuilding", page 50. 
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Given this separate development, it is not surprising that the nationalist sensibilities in 
West and in East Ukraine came to differ, with important consequences once the state order 
in this part of Europe collapsed after 1918. Some have implied on this basis that the left 
bank of the Dniepr is "a different country"43 (Norman Stone), with Eastern Ukraine — 
where a sizable Russian minority lives and where Russianization has made the greatest 
inroads — appearing less Ukrainian when compared to Galicia. Perhaps one should better 
speak of two different meanings, two different faces of the Ukrainian identity: a duality 
which persists up to the present day. Brzezinski refers to a "divided political culture", and 
argues that whereas support in the West for independence war rooted in history, in the East 
"support for independence was based more on economic calculations than on national-
ism"44. Equally, voting behaviour in the West (where the earliest presidential elections saw 
widespread support for the dissident candidate Vyacheslav Chomovil) and in the Eastern 
part of the country (where former communist Kravchuk had an overwhelming lead) tend 
to differ markedly. However, perhaps the most important difference in the historical 
experience of these regions is a direct outcome of that most formative period in recent East 
European history, the period of Stalinism which came to affect these two regions very 
differently : after all, Western Ukraine, a part of Poland until the second WW, was the stage 
in the 1940s of one of the most extensive guerilla warfares against a communist regime 
anywhere in Europç. the UPA which was fighting from mid-44 until 1950 was "very 
probably... the most important example of forceful resistance to an established communist 
regime prior to the decade of fierce Afghan resistance beginning in 1979"45 (Armstrong). 
In Eastern Ukraine, on the other hand, Stalinism had exerted its full impact in the 1930s, 
with the "terror famines of 1932—33" (Conquest) which had left a quarter of the population 
dead, with the "great terror" of 1936—38 decapitating the Ukrainian elites (including those 
communists implicated in the collectivization campaign) and with the defeat of the 
campaign for "Ukrainian Culture" (associated with NEP)46. That it was Stalin who was to 
unite these two parts (having used the Comintern already in the 1920s to press the claims 
for "reunifying Ukrainian land") must certainly count among the most bitter ironies for 
any Ukrainian nationalist to contemplate. 

What is the significance of this dualism for our understanding of Ukrainian inde-
pendence? As we will see in the next chapter, two things deserve to be underlined: 1) the 
initiatives of social groups first pressing for an independent Ukraine either originated or 
were strongly influenced by West Ukrainian sensibilities; this was as true of Rukh as of 
other groups which came to call for a break with the USSR. 2) None the less, support for 
Ukrainian independence in the referendum in December was almost equally widespread 
in the whole Ukraine (with the sole exception of the Crimea, which had only become part 
of Ukraine in 1954), thus contradicting those who had expected heavily russified East-

43 "The Mark of History", The National Interest, spring 1992. 
44 "The Geopolitical Dimension", The National Interest, spring 1992. 
45 Armstrong, "Ukrainian Nationalism", page 223. 
46 All elaborated upon in Conquest, "The Harvest of Sorrow". 
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Ukrainians to oppose the vision of their Western compatriots. How can this be explained 
on the basis of the different strands of Ukrainian identity advanced so far? Perhaps a 
response would be to question whether the vision of an independent Ukraine which had 
pushed West Ukrainians to agitate from 1988 onwards was not a different one from that 
which was gladly shared by East Ukrainians and indeed by the large majority of Ukrainian 
Russians . . . an independence which virtually fell into their lap in the wake of the August 
coup and the disarray at the Soviet center. 

Whereas in Galicia a modern Ukrainian consciousness was hammered out against the 
anvil of bitter Polish opposition (and in the context of a fervently Hassidic Jewish culture, 
reflected in the anti-semitism which marked radical West Ukrainian nationalists in both 
world wars), both the sense of purpose and the sense of bitterness were lacking in left-bank 
(East) Ukraine. The East Ukrainian tradition of opposition to the center, a vigorous tradition 
forcefully articulated by the poetry of Shevchenko, tended to view the antagonist in terms 
of social class, and was therin not dissimilar to the judgements of Russian critics of Tsarism, 
to somebody like Herzen who had described the conquests of Catherine II as a "fatal 
avalange from the North . . . covering everything . . . with a uniform shroud of slavery"47. 
Whereas the legacy of the UPA showed that West Ukrainians had just in the recent past 
been prepared to fight, not only communism but equally (in WWI) control from Moscow, 
East Ukrainians had no comparable tradition. Instead, as John Armstrong remarked about 
World War II, one could find in the East "a fairly widespread tendency on the part of many 
Ukrainians and of many Russians living in the Ukraine to reject any ethnic national creed 
in favor of some ideology based on territorial identity"48. Here allegiance to an independent 
Ukraine had to be linked to a perception of the center as an arbitrary power, and the 
allegiance itself tended to be almost instrumental: "as long as the Ukrainian state which 
the Germans seemed to favor appeared to be an instrument for the overthrow of commun-
ism and the rebuilding of a new life it was readily acceptable; when it became a romantic 
creed of ethnocentrism it was repugnant as an obstacle to the satisfaction of down-to earth 
needs and the development of smooth human relations"49 (Armstrong refering to the WW Π 
experience). As opposed to Galicia, in Eastern and left bank Ukraine national emotions 
were never as clearly tied to the sense of an identifiable national oppressor, the role which 
in right-bank Ukraine had traditionally been reserved for Poland. 

What are we to derive from this cursory description of the uneven pattern constituting 
the Ukrainian identity for our interpretation of events in 1991? As regards Ukrainian 
relations with Moscow our reading of Ukrainian history suggests that indeed tensions 
WERE to be expected whenever events were "out of joint" (during the World Wars, during 
the revolution), but that the form, motivation and intensity of these tensions depended in 
large part on the part of Ukraine that we are talking about. West Ukraine and in particular 
the region of Galicia would appear to belong to those regions referred to earlier for which 

47 Quoted in Conquest, "The Harvest of Sorrow", page 28. 
48 In Armstrong, "Ukrainian Nationalism", page 204. 
49 Armstrong, page 202. 
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the model of alien (colonial) domination would correspond to the political reality, regions 
which were incorporated by force into the Soviet Empire (as Galicia indeed was in the long 
war from 1944 to 1950) and which were kept there by force, waiting for the first best 
opportunity to reassert thèir independence. Eastern Ukraine, on the contrary, would 
constitute a classical example of a region in the second group, with its clear sense of identity, 
with a long history and national mythology of resistance to domination by the center, but 
none the less also with a consciousness of having been tied to that center throughout a long 
common history . . . It is here that the comparison with Catalonia seems to suggest a good 
way of thinking about a complex relationship, describing a center-periphery relationship 
in which the center is both repelling and attracting, both odious and fascinating: indeed 
both alien and part of one's own identity. Neither West nor East Ukraine have in fact a long 
history of anti-Russian sentiments, but whereas in the former this was largely due to lack 
of much contact (the traditional national enemy in Galicia being Poland, something 
expressed in the Galician saying that "If we are to drown, we prefer the Russian sea to the 
Polish swamp"50, in the latter it may have reflected a sense of common belonging. Here it 
was not at all clear whether an end of authoritarian rule would necessarily cancel out all 
other common factors and end a long common history. 

Certainly, given this legacy, two events in 1991 were bound to have an enormous impact 
on the self-definition of Ukrainians, both in the West and in the East. First, the clear posture 
of accomodation and reconciliation struck by democratic Poland removed one of the 
traditional causes of Ukrainian concerns, the fear of an overbearing Poland (in addition, of 
course, the Ukraine of 1991 is also militarily far superior to its western neighbours). This 
opened up a space and gave Ukrainian nationalists a freedom of manoeuvre they did not 
hitherto possess, removing the immediate perspective of a "Western threat". Secondly, the 
implosion of the center both in economic and political terms which occured in Moscow 
during 1991, reaching a climax with the failure of the August coup, opened up wholly new 
perspectives for those who might have considered autonomy as desirable, but who would 
not have been prepared to gain it at the cost of serious tensions with the Russian neighbour. 
As the center collapsed, seemingly auto-destructing in the autumn of 1991, the opportunity 
of independence was offered on a platter . . . while the image of the Union had been 
seriously shaken both by the reality of economic decline and the politics of the coup. But 
if independence could be gained without bloodshed, without war, and as a seemingly easy 
escape from what came to resemble a tottering highly attractive option? This would be 
even more true if John Armstrong was right in suggesting in 1989 strong grounds for 
believing "that territorial patriotism has grown under the Soviet regime"51. Thus, from our 
reading of history we are inevitably turned now towards a closer reading of events since 
1988. 

50 In "Nationbuilding and the Politics of Nationalism", page 45. 
51 In Armstrong, "Ukrainian Nationalism". 
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III. PERESTROIKA, LOCAL ELITES AND THE IMPERATIVES OF GLASNOST 

One of the remarkable things concerning the evolution of the situation in Ukraine has been 
the very slowness of change in the early period of perestroïka. By 1988 nationalist passions 
had begun to assume an ever more determined cast in the Baltic republics, the conflict in 
Nagorny Karabakh festered and was about to escape the control of the center, while riots 
in Alma Ata and violence in Georgia have given a bitter foretaste of worse things to come. 
Yet at the same time it also seemed as if these events were to bypass Ukraine, still under 
the unchallenged control of its first party secretary Shcherbitsky, himself a lively dinosaur 
of the Brezhnev era when he had made his career due to his attachment to the coterie of 
Brezhnev's Dnipropetrovsk group. Civil society in Ukraine appeared mute, almost apathet-
ic. Was this the consequence of the repressions of the 1960s and 70s, in particular of the 
widespread arrests at the beginning of the Shcherbitsky era in 1972/73, which had led Yurii 
Orlov to estimate that in the 1970s 30 to 40% of all political prisoners in the Ural camp 
were Ukrainians52? Since then an appearance of calm had settled on the republic, a calm 
secured in the 70ies under the auspices of Andropov's KGB and later of the party leadership 
of Shcherbitsky. The latter had not only managed to survive the Chernobyl accident (the 
accident took place in 1986) but also to the surprise of some observers Gorbachev's general 
assault on the men of the Brezhnev era. Nowhere indeed did the rule of the old men seem 
more assured than in Ukraine. 

And yet, the calm was deceptive. Under the placid surface violent passions were 
beginning to develop, and by 1991 it was in the Ukraine that not only the Brezhnev era but 
also those who had started to challenge it in 1985 met their nemesis. A succession of events 
following 1988 quickly transformed Ukraine from a republic lagging behind others into a 
frontrunner in the sprint for independence. Thus by 1992 Ukrainian president Kravchuk 
could claim without much exaggeration: "I would like history to record one day that 
Kravchuk was one of those that did much to break up the Empire, that Ukraine played an 
enormous role in that." Between 1988 and Kravchuk's boast lay the crucial years of 
perestroïka, the period in which — having laid the institutional foundations and having 
built up an independent power base to challenge those hankering after the status quo — 
the major effort by the Gorbachev team to reform the USSR was undertaken. At the same 
time, these were also the years in which Ukraine was "waking up", being shaken by 
emerging popular movements and new parties, by mass demonstrations and a shrill public 
debate, revendications all slowly steering towards the demand for ever greater autonomy. 
For both perestroïka and the evolution of Ukraine's position towards the center the failed 
coup in August 1991 was a watershed... but in both cases crucial decisions had been taken 
before, and the conditions which determined the reactions to the failure of the coup were 
prepared in the period since 1988. What had effectively happened in this period? And what 
ist the link between these two evolutions, that of perestroïka and that of the Ukrainian 
political debate? 

52 Hajda in: "The Nationalities Factor in Soviet Politics and Society", page 194. 
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Any discussion of this link ought to set out by looking at the role played by the 
communist party within the structures of Soviet federalism, as well as at the link between 
the CPSU and the CPU. Ever since the early CP congresses following the 1917 revolution 
had set out the federal structure of the country, the role of the party as THE cement of Soviet 
federalism had been recognized as crucial. At the 8th Congress resolution in 1919 it was 
stated: 

"The Ukraine, Latvia, Lithuania and Byelorussia exist at present time as separate Soviet republics. Thus 
is solved for now the question of structure. But this does not in the least mean that the Russian Communist 
party should in turn recognize itself as the federation of independent communist parties." 

This was not always easily accepted in Ukraine: and the fact that following the revolution 
Lenin's Bolsheviks had coopted the Ukrainian Borotbist movement to join the CP of 
Ukraine (merging with it in 1920) had ensured that the latter was very attuned to nationalist 
sensibilities. The Borotbists shared most of the Bolshevik's social ideas, but had been 
staunch Ukrainian nationalists. These "communist federalists" (such as Skrypnik, who 
committed suicide in 1933, or Shumsky, minister of education in the period of "ukrainiza-
tion") did not survive the Stalinist purges, however, and the distinctiveness of the Ukrainian 
Communist Party was effectively untermined. But even at the height of Stalin's persecu-
tions of various national elites, the "national" division of the federation was retained (with 
"nationality" included as a category in the passports since 1932). Although the strictly 
centralized nature of the party continued to concentrate real decision making power in 
Moscow, the legal and institutional form of the USSR remained sensitive to nationalist 
feelings. As the party was not accountable to local interests (power flowed vertically 
downwards due to the practices of democratic centralism) the intricate administrative 
division of the country into a variety of pseudo-states had little significance. Thus the fact 
that the Ukrainian SSR had its own representation in the United Nations assembly, with 
the theoretical right to formulate — via an independendet foreign ministry — its own 
foreign policy, was as practically insignificant as was the theoretical right of secession 
given to all the various parts composing the Union. As opposed to Yugoslavia, the party in 
the USSR was never effectively federalised, and as long as the central apparatus retained 
ultimate control the various party organizations could not and did not respond to the "civil 
society" of their regions and republics. Control was instead exercised from above, by what 
Raymond Aron had termed a "supranational theocratic bureaucracy". 

When Gorbachev began to call for a reinvigoration and then for a redefinition of the 
party's role within society, it was this unaccountable nature of party rule that he set out to 
challenge. In his 1988 address Gorbachev identified the source of the Soviet Union's 
problems in the Stalinist "command-administrative system", the model of state-society 
relations inherited from the past. 

According to the analysis of the Soviet crisis put forward by the group of Novosibirsk 
academics (Aganbegyan, Zaslavskaya) who had been called back to Moscow under 
Gorbachev, previous efforts at economic reform had failed because they had been targeted 
only at the economy. In the reading of previous failed reform efforts by Zaslavskaya, the 
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crucial problem was the "inert strata" of bureaucrats which absorbed the orders issued by 
the center, and then smothered any attempt to implement reform by its self-serving 
conservatism and obstructionism. In order to carry out effective "reconstruction", inde-
pendent actors had to be mobilized to put pressure on party and state officials: an alliance 
had to be struck up between the reformers at the center and the people, and civil society as 
a realm defined by juridical self-limitation of state power had to be nurtured. In this realm53 

rights were to be enforcable by social actors, above all the right to free expression and the 
right of social association. Only thus could autonomous society become an ally of the 
reformers and not, as under Brezhnev, a "state of nature" of a growing black economy and 
Mafia institutions thriving in the legal vacuum that surrounded the state-party's unaccount-
able control. 

Thus the Soviet reformers hoped to apply their two-thronged approach of glasnost and 
democratization: the former to expose corruption and to explore new initiatives, allowing 
Soviet society to become better acquainted with itself54, the latter to counteract the evident 
"penetration crisis" faced by the reformers at the center once they hoped to tackle local 
resistances (where the oblast first secretaries formed the backbone of the conservative party 
interest). Democratization was to subject local political elites to increased political pressure 
to respond to the interests of the people, considered to be an indispensable support by the 
radical reformers themselves: and the road to democratization was opened when the 19th 
party conference in June 1988 endorsed the introduction of competitive elections for seats 
in the all-union legislature (elections which were held in march 1989). But one major 
contradiction in this position immediately became apparent: once local pressures would 
be applied, would these not necessarily be pressures to respond to local interests? And what 
would guarantee that these pressures would be in harmony with the wider project of 
perestroïka, a program aimed at "ensuring the unconditional priority of countrywide 
interests over the interests of branches and regions" (Gorbachev in 1986)? 

Gorbachev, who had committed himself from the outset to end the policy of affirmative 
action for non-Russians — something that did not fit into his concept of increasing overall 
efficiency — did not seem to worry about the threat of increased competition between 
regional actors for diminishing resources. After all, could "democratization" not be 
expected to both pit regional cadres against the center and to dress them against each other? 
That in some regions — such as the Baltic republics and Moldavia — the March 1989 
elections yielded almost complete electoral sweeps for candidates endorsed by the popular 
fronts complicated the picture further from the point of view of reformers. Finally, there 
remained the problem of bearing the costs of "perestroïka". As Gunar Myrdal had once 
written, "the citizens of the country must have such a strong feeling of belonging to the 
nation that they are prepared to bear their share of common sacrifices when these are 

53 Which is also the realm of economic activity and private property in the original reading of Hegel, though 
this theoretical point was never resolved by the radical reformers. 

54 Thus alleviating what even Andropov had recognized to be the "paucity of the debate on the economic crisis". 
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decided upon by due political process"55. Just how much sacrifices perestroïka was to 
impose upon its citizens was to become progressively apparent from 1988 onwards: the 
question that remained unanswered was whether people did indeed feel strongly enough 
to "belong to the nation" to be willing to support these costs, and whether that nation would 
be the Soviet Union. 

From the very outset the strategy of opening up new channels of communication, 
allowing new light to be shed on national histories (glasnost) and calling on civil society 
to "reinvigorate the party" risked to escape the control of the radical reformers. The 
mobilization of society and the creation of an alliance between reformers and new social 
actors had been the back-bone of the program of perestroïka: but its most glaring 
intellectual failure — the inability to see the nature of political life as a struggle between 
various interests, interests which in a state such as the Soviet Union would quickly assume 
ethnic overtones — slowed down its grasp of the nature of the threat which democratization 
posed to the structure of the USSR. Once the party — the unifying element in a formally 
highly federalized edifice — was weakened, regionally based actors inevitably gained 
influence and power. Gorbachev, ceaselessly trying to coopt whoever was available 
(including preferably a reinvigorated communist party) to his "progressive coalition", thus 
misread the very dynamics of democratization: in various republics he attempted to coopt 
BOTH the various popular fronts which emerged (soon the most authentic expressions of 
"civil society") and the various communist parties (often striving to retain their power by 
embracing nationalism themselves) to his cause of perestroïka. 

It is telling that the most important popular movement in Ukraine—the "People's Front 
of Ukraine for perestroïka" of RUKH — was to include the reference to Gorbachev's 
reforms in its name when it was founded, only to drop it one year later. It is even more 
telling that the decisive architect of Ukrainian independence came to be a former comm-
unist party bureaucrat, Leonid Kravchuk, defending himself against charges of opportun-
ism by reference to his "popular mandate". Rukh, representing the reawakening of civil 
society that perestroïka had aimed at, and Kravchuk, the former party leader striving to 
acquire the popular mandate that the radical reformers under Gorbachev had sought, are 
the two faces of the new Ukraine which emerged on the eve of the August coup as one of 
the crucial actors on the scene of Soviet politics: both Rukh and Kravchuk make Gorbachev 
appear as the classical example of Schiller's Zauberlehrling, the magicians' apprentice who 
no longer controls "die Geister, die ich rief'. By 1991 the children of perestroïka had given 
to its programme a wholly new direction from that which its father had intended. 

It is not difficult to see this dynamic at work within civil society itself, following in 
particular the rise to prominence of Rukh after 1988. Both the discussion of environmental 
problems following Chernobyl and the resurgence of the human rights movement suppres-
sed in the 1970s fed into what was to become a broad popular organization. Newspapers 
were revived (such as in 1987 the Ukrainian Herald by dissident and later Rukh later 

55 Quoted in Holland Hunter, chapter I of "The Ukraine within the USSR, An Economic Balance Sheet", 
Praeger 1977. 
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Chornovil), as was the Ukrainian Helsinki Union, the spearhead of the human rights front 
in the previous decade. In June 1988 this Union published a "Declaration of Principles", 
while on the 13th of November 1988 the first popular demonstration in Ukraine was held 
in Kiev, tellingly in the course of an ecological meeting. Soon the idea was launched to 
form a people's front for perestroïka, and at Rukh's founding congress in September 1989 
a program was adopted calling for a "genuine union of fraternal sovereign peoples based 
on the Leninist program of federalism". Already at this stage, however, more radical 
demands were voiced. In the light of the discussion advanced in the last chapter it is 
remarkable that almost half of the participants at his conference came from Western 
Ukraine, with less than 6% from Eastern Ukrainian regions (which contain 25% of the 
republic's population)56. 

Very soon, however, the early demands launched in 1989 grew more radical, and already 
at its second Congress in 1990 Rukh dropped "Perestroika" from its name, proclaiming 
instead complete independence as its goal. Now the wider population also came to 
participate in this general awakening, and strikes, human chains (such as one from Lviv, 
the major city in Western Ukraine to Kiev) and demonstrations carried politics beyond the 
control of the hard-line Ukrainian communist party. This reached a climax in October 1990, 
when mass demonstrations, widespread strikes and student protests brought down the 
government of prime minister Masol. Shcherbitsky had died in 1989, and in July 1990 his 
successor Ivashko was called to Moscow to serve as Gorbachev's deputy in the CPSU. 
After his departure, the democratic opposition in the Ukrainian Supreme Soviet (in 
parliament after to the elections of March 1989) forced a vote on a proclamation of 
Ukrainian sovereignty which was carried by a maigin of 355 to four. The perceived 
obstructionism of the government in failing to carry out the realization of these principles 
then led to the explosion of popular anger and the fall of the government in October. Clearly, 
Ukrainian politics had entered into a new era, in which the control of the pro-Moscow 
Ukrainian communist party was beginning to crumble. 

That this control also came to collapse from within, however, and that the major 
responsibility for this fell to a man who had been the former director of ideology in the 
Ukrainian party and one of Rukh's most determined opponents came as a surprise even to 
Rukh. It did, however, prove to be of major significance in the swift transition to 
independence. The role played by Kravchuk, Ivashko's successor as chairman of the UK 
Supreme Soviet since July 1990, illustrates once again the contradictions at the heart of 
perestroika: forced in the new age of democratization to build up his popular legitimacy, 
Kravchuk had no hesitations in breaking with part of his past and embracing the cause of 
Ukrainian statehood . . . causing his prestige to soar and carrying him to the top of the 
popularity list of Ukrainian politicians. Having embraced his new program, Kravchuk was 
to pursue it with dogged determination: as one critic soon remarked, "virtually every speech 
and interview given by Kravchuk . . . (has as its) principal focus the sovereignty of 

56 In Vladimir Paniotto, "The Ukrainian Movement for Perestroika- ASociological Survey", in: Soviet Studies, 
Vol 43, no 1,1991. 
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Ukraine". As Kravchuk himself defined his position in a noted intervention he made during 
his visit to Lviv in early 1991, the heartland of Ukrainian nationalism: "The people have 
taken this road, they supported us, and regardless of what happens — whatever kinds of 
storms, whatever kinds of turbulent political processes — we cannot diverge from this 
path." To the charge of opportunitism Kravchuk held out that he was simply a politician 
trying to represent his constituency57. 

It is important now to look at some of the elements of Ukrainian nationalism as identified 
by Kravchuk, and to see how they fit into the general analysis advanced earlier. First, it is 
notable that there was almost no ideological content to Kravchuk's vision of an independent 
Ukraine. Economic reform in Ukraine did in fact quickly trail behind that in Yeltsin's 
Russia, and even tough Kravchuk had at first split the communist party into a "sovereign 
communist" and an "imperial communist" wing (through his advocacy of state sover-
eignty) and had dissolved the party following the August coup, his personality choices 
reflected more continuity than rupture (his first prime minister was the former communist 
planning chief, etc ). But more importantly, Kravchuk managed to formulate an inclu-
sive version of Ukrainian nationalism, a version which at no stage sought to divide 
Ukrainian society on ethnic lines. Anti-Russian rethoric — as opposed to attacks on the 
Russia state — was absent from his bid for support. As he put it at various times, "Russians 
have lived in this land for hundreds of years . . . and we will not permit any kind of 
discrimination against them" (in a July 1991 article in Pravda). Again his personality 
choices speak a clear language: not only was his first prime minister Russian (Fokin), but 
so was the Minister of Defence (Morozov) as was the deputy chairman of the Supreme 
Soviet (Grinev)58. Kravchuk's own electoral support came in large part from the Eastern 
Russified half of the country. New Ukraine, a party which was growing out of the reformist 
faction that had split away from the CPU in 1990, is now both a strong supporter of 
Ukrainian statehood and of the president. It seems poised to become the recognized voice 
of the left-bank regions, and indeed a high percentage of its members are Russians. In the 
end even Rukh was split by the president's tactics of building a consensus around 
consolidating Ukrainian statehood: a more radical (and in part Galician-based) Rukh under 
the leadership of former dissident Chornovil now faces a former Rukh minority skillfully 
courted by the president, organised in the Congress of National Democratic Forces to 
support Kravchuk. For the sake of Ukrainian statehood a part of Rukh had thus come around 
to make the "pact with the devil" (Mykola Ryabchuk), joining the former opponent 
Kravchuk. 

Was then — given the need for new political forces to adopt programmes to mobilize 
electoral support—independence the inevitable outcome of the new political game whose 
rules had at the outset been defined by Gorbachev? Given the multifaceted Ukrainian 
identity outlined in the last chapter one would have expected the Ukrainian national 

57 In "The Changing Political Landscape in the Ukraine", Report on the USSR, Vol 3, no 24, June 1991. 
58 There is "little indication of a Russian problem in Ukraine", Solchanyk, in: "Ukraine, the (former) Center, 

Russia, and 'Russia'". 
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movement to be somewhat hesitant, uncertain as to where Ukraine's true allegiances lay: 
and indeed a closer look at the various turning points on the road to independence confirms 
such as expectation. Thus, at the march referendum (1991) the vote in Ukraine in favor of 
preserving the union was 70% . . . at the same time, however, a simultaneous second 
question yielded 80% in favor of a Ukrainian declaration of sovereignty. The fact that by 
december 1991 an astounding 90% voted for independence (with a clear majority in every 
region, and a narrow majority even in the Crimea) showed that as the center collapsed ever 
further the potential dual allegiances of a large part of the Ukrainian population came to 
turn towards independence as a way out of a deepening crisis. It was following this 
referendum that the Ukrainian Supreme Soviet decided on the 5th of december 1991 to 
nullify the 1922 treaty of the creation of the USSR: a new independent country had 
somewhat hesitantly but none the less confidently emerged in the vast plains of Eastern 
Europe. 

IV. CONCLUSION 

The dissolution of multi-national states is often treated in terms of either moral approval 
or opprobrium... thus the thrust of this essay was an attempt to stay clear of either of these 
tendencies, which are understandable enough among those implicated in farreaching 
transformations, but which are likely to be harmful to the scholarly analysis. There is after 
all also a third possibility, which consists in trying to discover the deeper dynamics of a 
process, to bring out the mental, institutional and historical structures underlying change, 
and to help to understand the interrelationship between the "longue duree" and the 
"evenementielle". In the case of our analysis, this has allowed us to come up with three 
broad claims, helping us in grasping the meaning of Ukrainian independence: 

1) The long history of Ukraine's relations with Russia as well as the often very separate 
history of the regions which compose present-day Ukraine show, if they show anything, 
that neither an "independent Ukraine" nor a "United States of the East Slavs" are 
necessarily prefigured in the past. . . this is notwithstanding the very reality of a strong 
and today widespread sense of "ukrainianess". Ukraine is too diverse a country for a 
one-sided interpretation of its history. 

2) The rupture of Ukraine from the Soviet Union must be understood in relation to the 
tensions between perestroïka and glasnost: between attempts of the reformers to weaken 
conservative resistance to their program via democratization and openness, and the 
direction this process was likely to take in a multinational state. The weakness of the center 
and its collapse following the August 1991 coup then almost pushed the various republics 
onto the road of independence. 

3) In the particular case of the Ukraine, a broad front in favor of independence emerged, 
in which those who saw Ukraine as a "national-ethnic unity" and those who favored a more 
all-embracing sense of statehood were brought together, both in the programm of Rukh 
and in the appeals of president Kravchuk. This allowed the inclusion of almost all ethnic 
and regional communities in an alliance of approval for leaving the Union. 
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Already in 1964, concluding his book on the evolution of Ukraine since WW II, Bilinsky 
had remarked that "in some minds, especially those of Western Ukrainians, the goal of 
political independence is an axiom; but it may safely be assumed that for the majority of 
the Ukrainians it is a thesis to be proven". And he went on to predict that in the case of "a 
sudden destruction of the center" the ties to Moscow will be strained "to the breaking 
point"59. This destruction occurred and Bilinsky's analysis proved to be accurate. 

Now, almost three decades later, with the destruction of the Soviet center entering into 
the history books, a new question arises: is the new reality of an independent Ukraine 
potentially more stable then the last reality of the Soviet Union, which has gone done in 
1991? This is not a matter of looking into a crystal ball: it is rather an invitation to outline, 
as Bilinsky had done in the 1960s, the different possibilities for the future based on our 
reading of the past. 

Of the various possibilities that one could evoke two types stand out as marking either 
success of failure of the Ukrainian experiment. One scenario sees the Ukrainian ship of 
independence reaching safely the calmer waters of conventional politics, finding its place 
in the economic and security structures of a new (East) European state-order, and resolving 
the internal problems which are the outgrowth of its internal diversity. In dealing with its 
Western neighbours the overcoming of historical tensions with Poland — symbolized in 
the friendship treaties concluded after 1991 — offers a precedent for constructive relations 
also with other countries such as Rumania (which at first posed territorial revendications 
for parts of Bessarabia and Northern Bukovina). Likewise the spirit of realistic compromise 
in Russo-Ukrainian relations, which in early 1993 allowed Yeltsin and Kravchuk to calm 
down tensions concerning the division of the Black Sea fleet and which accompanied the 
amazingly calm dissolution of the Soviet Union (at least in the Western borderlands), would 
continue to prevail. In this way a self-confident Ukraine would eventually loose its fear of 
an overbearing Russian neighbour and would be able to find a new basis for what remains 
after all both a long common history and a very high degree of economic (inter)dependence. 
Internally, the widespread autonomy which had been granted to the Crimea would become 
a model to deal with similar cases of regional self-assertion in other parts of the country, 
such as in the Donbass region and in Transcarpathia. Internal and international stability 
would allow the concentration on the enormous economic and ecological challenges which 
remain to be met. 

There is, however, also another scenario, not to be discounted too quickly: the scenario 
of the wreaked independence, in which stormclouds cover the international horizon and 
internal mutinies lead to fighting on the Ukrainian ship-deck itself. Not much needs to be 
said about the first possibility, the danger of storms across Ukraine's borders: in the case 
of a further economic break-down in Russia Ukraine could not but be profoundly affected 
. . . while in the case of an aggressive Russian policy towards Ukraine no possibility would 
remain of finding a way into calmer waters. If Russian policy would come to be imple-
mented along the lines sketched by people such as Sergei Baburin, central figure in the 

59 Bilinsky, page 310. 
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National Salvation Front ("either Ukraine reunites with Russia of there will be war"60), 
Ukraine will enter into its own "times of troubles" and any positive outcome would be as 
unlikely as the restauration of the Zaporozhian Sich. It is in the vital interest of an 
independent Ukraine, as it is in the interests of European security, that Russia will be able 
to overcome its imperial instincts in regard to its neighbours and come to positive terms 
with its "Ukrainian complex". 

But Ukraine does not have to fear failure only as coming from abroad: the very diversity 
of historical experiences that clash within the borders of present day Ukraine, as well as 
the potential of ethnic tensions between Ukrainians and Ukrainian Russians remains a 
potential peril. Armstrong had spoken of a tendency "for Russians living in the Ukraine to 
accept a moderate Ukrainian nationalist position when not exposed to the pressure of an 
extremist nationalist and strongly anti-Russian ideology" . . . indeed, as we pointed out in 
our analysis of Ukrainian national identity, it was this ability to build an inclusive 
non-ethnic conception of citizenship that was the key behind the broad support in the 1991 
december referendum61. But are we to discount the possibility of an increase in tensions 
between those in Western Ukraine who would want to see a classical Ukrainian nation-state 
to evolve... and the russified or Russian part of society for whom independence war partly 
an instrumental consideration? In such a case, an inability of the Ukrainian elites to resolve 
their internal problems would be as dangerous for regional stability as would be the threat 
of a Russian intervention . . . in many ways one could even expect these two to be linked. 
Certainly, it is an imperative for the stability of Ukrainian institutions that the emergence 
of virulent ethnic nationalisms can be contained, and a spirit of tolerance maintained. 

For both the external and the internal front, the experience of the last years bodes well: 
as recent as July 1991 most analysts would probably have agreed with the claim that "I 
cannot see Russia's agreeing under any government to an independent Ukraine or Ka-
zakhstan within their present frontiers"62. In fact the Russia of Yeltsin did, and its political 
class concurred with the same analyst's further judgement that "in the end, political unity 
matters much less than avoiding appalling disputes over boundaries and having a free-mar-
ket area in which a legal structure and civil rights obtain".63 It remains now to be seen 
whether this ambitious goal can be achieved in an independent Ukraine, and whether Urban 
was right in arguing that 

"Today's nationalism in Ukraine and Russia is the benign kind of the mid-nineteenth century, in which 
the search for national sovereignty and the search for representative democracy went hand in hand."64 

60 In Radio Free Europe, 1.1.1993. 
61 And Armstrong remarked about the WW II period: "There seems to have been a fairly strong tendency for 

a large portion of the inhabitants, of whatever ethnic origin, to accept the Ukraine as their motherland because 
they lived in it and were attached to it" (page 210). 

62 Lieven, in: Radio Free Europe, 19 July, 1991. 
63 Lieven, same as above. 
64 In "The Awakening", The National Interest, Spring 1992. 
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For this the crucial open question is whether the two faces of the Ukrainian identity 
immortalized in Gogol's novel "Taras Bulba" and discussed in this paper can be reconciled. 
In Gogol's novel a Russophile and deeply orthodox father (Taras) confronts his occiden-
to-phile son Andriy, who has fallen in love with a Western girl. In Gogol's account tragedy 
stands at the end, and Taras ends up killing his son. For the future of Ukraine all will depend 
on whether Taras and Andriy, its Western and its Eastern soul, will finally be able to live 
together in the same breast. 

Gerald Knaus 
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Die Außenpolitik der Ukraine: neue Akzente 

Vor kurzem beging die Ukraine den dritten Jahrestag der Unabhängigkeit. Das ist ein guter 
Anlaß, das Erreichte zu analysieren und die Pläne für die Zukunft aufzuzeichnen. 

Was wurde eigentlich im Laufe dieser Zeit erreicht? 
Die Ukraine wurde von 149 Ländern der Welt anerkannt, mit 130 davon unterhält sie 

vollständige diplomatische Beziehungen. Auf der praktischen Ebene der Sicherung der 
nationalen Interessen haben wir unsere Teilnahme an den zahlreichen internationalen 
Organisationen eingeleitet, an deren Gründung die Ukraine mitwirkte. Das verhalf wesent-
lich dazu, internationales Ansehen zu erhöhen. Gleichzeitig wurde die Ukraine in solche 
prominente internationale Finanzorganisationen wie den Internationalen Währungsfonds, 
die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung aufgenommen, schrittweise 
wird die Frage unseres Beitritts zum GATT gelöst. Die Ukraine wurde zum vollberechtig-
ten Teilnehmer der KSZE, hat enge Zusammenarbeit in verschiedenen Formen mit solchen 
europäischen Institutionen wie der Europäischen Union, dem Europarat, der Westeuropäi-
schen Union angebahnt. Die Ukraine hat als erste der GUS-Staaten das Abkommen über 
Partnerschaft und Zusammenarbeit mit der EU unterzeichnet, arbeitet aktiv im Rahmen 
des Nordatlantischen Rates für Zusammenarbeit, hat sich dem NATO-Programm „Partner-
schaft für Frieden" angeschlossen. Die Ukraine hat das START-1-Abkommen unterzeich-
net und ratifiziert, hat die Dreiseitige Vereinbarung über Ausfuhr aus eigenem Territorium 
und Vernichtung der Kernwaffen getroffen. Damit wurde ein wichtiger Schritt zum noch 
im Juli 1990 proklamierten kernwaffenfreien Status der Ukraine getan, was auch zum 
positiven internationalen Ansehen unseres Staates beigetragen hat. 

Wenn wir nur diese kurze Aufzählung, die bei weitem nicht vollständig ist, in Betracht 
ziehen, so kann man mit Sicherheit behaupten, daß nicht wenig für die Autorität der Ukraine 
und die Festigung des Vertrauens der Weltgemeinschaft sowie für die Schaffung einer 
günstigen und interessierten Atmosphäre getan wurde. 

Zu den Prioritäten der regionalen Außenpolitik der Ukraine gehörten in den letzten 
Jahren ihre Tätigkeit im Rahmen der Nordatlantischen Zusammenarbeit (RNAZ), des 
Rates für Zusammenarbeit der Schwarzmeerländer, die Zusammenarbeit mit anderen 
regionalen und subregionalen Strukturen. 

Die außenpolitischen Aktivitäten unseres Landes entfalteten sich auch auf der subregio-
nalen Ebene. Den nationalen Interessen der Länder Mittel- und Osteuropas würde die 
Schaffung eines „Integrationraums" in der Region entsprechen. Die ersten Versuche in 
dieser Richtung machten die Länder der sogenannten „Visegráder Gruppe". Das Potential 
stärkt auch eine andere regionale Vereinigung - die Mitteleuropäische Initiative, zu der 
jetzt ein großer Kreis der Länder gehört, mit denen die Ukraine aktiv zusammenarbeitet. 

Mit dem gleichen Ziel und von den Interessen der Pflege guter Nachbarschaft und 
Stabilität in der Region geleitet, hat die Ukraine schon früher die Initiative der Bildung der 
Zone der Stabilität und Sicherheit in Zentraleuropa ergriffen. Es ist bemerkenswert, daß 
einige Aspekte dieser Idee mit der französischen Initiative über den Stabilitätspakt über-
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einstimmen, die von der EU unterstützt und jetzt unter Beteiligung der Ukraine in die Tat 
umgesetzt wird. Das heißt, daß auf der realen politischen Basis die praktische Verwirkli-
chung der Ideen stattfand, die von verschiedenen Ländern eingeleitet und auf die Stärkung 
der Stabilität in unserer unstabilen europäischen Region ausgerichtet sind. 

Aussichtsreich und im Einklang mit den Interessen der Ukraine ist die Schaffung des 
Wirtschaftsbundes der Schwarzmeerländer an der südlichen Peripherie Europas. Die 
Parlamentarische Versammlung dieses Bundes, die in Kiev im Dezember dieses Jahres 
stattfand, hat einen guten Beweis dafür gegeben, daß die Teilnehmerstaaten nicht nur für 
die wirtschaftliche, sondern auch für die politische Zusammenarbeit bereit sind. Erwäh-
nenswert ist noch eine ukrainische Initiative, die im Rahmen des Wirtschaftsbundes der 
Schwarzmeerländer eingebracht und gegenwärtig sehr aktuell wurde. Es geht um die 
Initiative der Festigung des Vertrauens und der Senkung der militärischen Aktivitäten in 
der Schwarzmeerregion. Zur Zeit wird diese Idee von den interessierten Ländern eingehend 
besprochen. 

Wichtige Ergebnisse sind in der Entwicklung der bilateralen Beziehungen der Ukraine 
zu den führenden westlichen Ländern - Kanada, den USA, Deutschland u. a. - zu 
verzeichnen. Der Westen wendet sich allmählich der Ukraine zu, und dieser Prozeß ist 
unumkehrbar. Das Jahr 1994 wurde, allerdings in den USA, zum Jahr der Ukraine 
proklamiert. Das bedeutet, daß wir jetzt politisch „geöffnete Türen" für die Intensivierung 
unserer bilateralen Beziehungen haben. 

Gleichzeitig wurde es in der letzten Zeit besonders deutlich, daß der außenpolitische 
Kurs Korrekturen braucht. Das ist die Forderung der Zeit. Die Welt von heute ist anders 
als die vor drei Jahren, als die Ukraine zum unabhängigen Staat wurde. Wir müssen uns 
den neuen Realitäten anpassen und darauf entsprechend reagieren, indem wir den ganzen 
Komplex der außenpolitischen Aufgaben berücksichtigen. Wir sind jetzt davon überzeugt, 
daß die Außenpolitik der Ukraine einheitlich sein soll. Bei ihrer Durchführung muß die 
Ukraine sich vor allem nach nationalen Interessen richten und erst dann die Interessen der 
anderen berücksichtigen. 

Das heißt aber nicht, daß unser Staat eine ganz andere Außenpolitik als früher durch-
führen wird. Etwas Außerordentliches und Unerwartetes wird es nicht geben. Die Politik 
wird voraussehbar und abwägbar bleiben. 

Gegenwärtig gehört zu den vorrangigen und zu den wichtigsten Aufgaben die Norma-
lisierung der Beziehungen zu Rußland, die Verbesserung und der Ausbau der Verhältnisse 
zu den GUS-Ländern. Was Rußland anbetrifft, so muß dieser Prozeß bilateral und gleich-
berechtigt ablaufen. Es scheint, daß es man in Moskau auch zu verstehen beginnt. Von der 
positiven Tendenz in den bilateralen Beziehungen zeugen die Vorbereitung des Vertrages 
über die Zusammenarbeit, gewisse Fortschritte bei den Verhandlungen über die Schwarz-
meerflotte. 

In den Beziehungen zu den GUS-Ländern wird in den Vordergrund die wirtschaftliche 
Problematik gerückt sowie die Notwendigkeit, neue Märkte zu erschließen. Die vergange-
nen drei Jahre zeugen leider davon, daß zu den westlichen Märkten wir eigentlich von 
keinem eingeladen wurden. 
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Die neuen „östlichen Akzente" bedeuten sicherlich nicht, daß wir uns mit dem Rücken 
zum Westen wenden. Die Beziehungen zu den USA, zum Beispiel, waren und bleiben von 
außerordentlicher Wichtigkeit für unsere Außenpolitik. Den Schritt in der Richtung des 
Partners haben wir getan. Jetzt sind die USA dran - sie müssen uns die nukleare Sicherheit 
garantieren. Wir haben die Ukraine zum atomfreien Staat proklamiert, doch keine Garan-
tien für unsere Sicherheit bekommen. Wir verzichten auf die Fortsetzung dieses Kurses 
nicht, doch wir erwarten die adäquaten Handlungen seitens der USA und anderer Atom-
staaten. 

Mehr pragmatisch und auf den Schutz der eigenen nationalen Interessen gerichtet wird 
die Tätigkeit der Ukraine bei den internationalen Organisationen, vor allem in der UNO, 
gestaltet. Bei der ordentlichen Generalversammlung, die zur Zeit in New York abläuft, ist 
diese Tendenz schon zu verzeichnen. 

Die Ukraine war und bleibt ein europäischer Staat. Und ihre Politik auf dem Kontinent 
wird sich, wie früher, dynamisch entwickeln. Vor allem betrifft das die Länder, die für unser 
Land von großer politischer und wirtschaftlicher Bedeutung sind. Zu diesen gehört auch 
Österreich, unser traditioneller Partner, mit dem sich die Beziehungen fruchtbar nach allen 
Richtungen hin entwickeln. 

Trotz schwerer Zeiten, die die Ukraine während der Übergangsperiode ihrer Geschichte 
durchmachen muß, gibt es alle Gründe für die Hoffnung, daß sie die Schwierigkeiten 
überwinden und gemeinsam mit anderen europäischen Ländern zur Bildung des neuen 
Systems der zwischenstaatlichen internationalen Beziehungen auf unserem Kontinent 
beitragen wird. Wir alle als Europäer sind an der gemeinsamen friedlichen Zukunft 
interessiert. 

Jurij Kostenko 
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Das Selbstbewußtsein des Menschen und die 
Unabhängigkeit der Ukraine 

Der Zerfall der Sowjetunion 1991 führte zur Entstehung einer Reihe freier Staaten in 
Osteuropa. Drei von ihnen erklärten sich als völlig unabhängige baltische Staaten, die 
anderen traten in die sogenannte Gemeinschaft Unabhängiger Staaten ein. 

Aber das Erringen der Unabhängigkeit schuf in diesen Staaten eine Reihe von Problemen 
politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Charakters. In vollem Maße betrifft 
das die Ukraine, eines der entwickeltsten Länder dieser Region. Die oben erwähnten 
Probleme entstanden hauptsächlich infolge des kolonialen Erbes der Ukraine und der 
Besonderheiten der Mentalität eines großen Teiles der Bevölkerung. Wahrend vieler 
Jahrhunderte war die Ukraine eine Kolonie zuerst des Zaren und später des kommunisti-
schen Russischen Reiches. Jahrhundertelang mußten wir einen schweren Tribut der Me-
tropole bezahlen. Er bestand nicht nur darin, daß viele unserer Naturschätze ausgebeutet 
wurden. Wir zahlten auch einen Tribut des Blutes, indem wir Kanonenfutter für die 
Eroberung neuer Territorien durch den russischen Imperialismus liefern mußten. Dazu 
noch einen intellektualen Tribut, als unsere besten Köpfe nach Rußland weggelockt oder 
auch zwangsweise weggeführt wurden. Mehr noch, die am meisten nationalbewußten 
Schichten der Ukrainer, die damit einverstanden waren, wurden methodisch drangsaliert. 
Das Ausmaß eines solchen Vorgehens wurde besonders schrecklich in der kommunisti-
schen Zeit, als Millionen von Ukrainern nach Sibirien deportiert, weitere Millionen einfach 
umgebracht wurden, andere Millionen ukrainischer Bauern, die Träger der ukrainischen 
Sprache und Kultur waren, am künstlich organisierten Hunger starben. 

Im Laufe von Jahrhunderten wurde unserem Volke durch die russischen Eroberer der 
Gedanke beigebracht, daß wir unfähig seien, einen eigenen Staat zu gründen. Wenn 
Argumente fehlten, wurde grobe Macht gebraucht. Daher darf man sich nicht wundern, 
daß sich viele Ukrainer mit dem Gedanken abgefunden haben, ein Dienervolk zu sein. 
Infolgedessen überwog allmählich die passive Idee der Martyrität in unserem Volke die 
aktiven Ideen. Aber der aktive Teil des Volkes fand sich niemals mit der Russifikation, mit 
der Sklavenmentalität ab und begann wieder und wieder den bewaffneten Kampf gegen 
die Unterdrücker. Ungeachtet der Niederlagen, der ungeheuren Verluste wurde der be wußte 
Kern der Nation niemals völlig ausgerottet. Und ebendieser Kern mobilisierte den Großteil 
der Nation zum Kampf gegen den Kommunismus, was endlich zur Verkündung der 
Selbständigkeit der Ukraine führte. 

Es ist verständlich, daß die politische Stabilisierung in den postsowjetischen Staaten 
Osteuropas unmöglich ist, ohne daß man außer wirtschaftlichen auch innen- und außenpoli-
tische Aspekte in Betracht zieht. Diese Aspekte beeinflussen beträchtlich, besonders unter 
relativ demokratischen Umständen, die Politik der betreffenden Parlamente und Regierungen. 

Die unbefriedigende Situation mit dem Bewußtsein, ich meine das Minderwertigkeits-
gefühl, eines Teils des Volkes in der Ukraine entspricht mehr oder weniger der Situation, 
die in anderen ehemaligen nichtrussischen Republiken der Sowjetunion (außer den balti-
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sehen Staaten) zu beobachten ist. Aber ganz anders ist die Situation in Rußland selbst. In 
der Vergangenheit gehörte die Priorität in der Entwicklung der nationalen Kultur der 
herrschenden Reichsnation, also den Russen. Darum wurde das Bestreben eines Menschen, 
seine nationale Identität aufzubewahren, als eine Abweichung von der Norm oder gar auch 
als ein Verbrechen erklärt. Ein einfacher Russe, auch wenn er es selbst nicht wünschte, 
verwandelte sich automatisch in einen Russifikator in demselben Augenblick, als er den 
russischen Boden verließ. Denn überall, von Lettland bis Tadschikistan brachte er russische 
Schulen und Universitäten, Theater und Kinos, Zeitungen und Fernsehen, russische 
Administration und Streitkräfte mit. Man kann sich das Ausmaß und die Folgen so einer 
Politik vorstellen, wenn man berücksichtigt, daß in den letzten Jahrzehnten in die Ukraine 
massenweise und organisiert Russen übersiedelt wurden, um den Bau und den Betrieb 
zahlreicher industrieller Objekte, besonders der Rüstungsindustrie, zu sichern. In derselben 
Zeit verließen Hunderttausende von Ukrainern, die keine Arbeit zu Hause finden konnten, 
ihr Land in Richtung Sibirien oder Femer Osten. 

Da diese Prioritätspolitik zugunsten der Russen andauernd praktiziert wurde, gewöhnten 
sich Millionen Russen in den postsowjetischen Staaten an diesen Zustand und halten ihn 
für normal. Und alle Versuche, die Entwicklung der Muttersprachen und -kulturen in diesen 
neuen Staaten zu fördern, ja ein vernünftiges Gleichgewicht zu sichern, werden von einem 
Teil der russischen Bevölkerung als ein Angriff gegen ihre geschichtlich begründeten 
Vorrechte betrachtet. Es kommt zu kuriosen Situationen. In der Millionenstadt Doneck, wo 
mehr als die Hälfte der Bewohner Ukrainer sind, wurde die erste, ich unterstreiche, die 
erste ukrainische Schule eröffnet. Und da begannen heftige Proteste gegen die, wie sie 
genannt wurde, „zwangsmäßige Ukrainisierung". Und das, als nur ein Bruchteil der Kinder, 
deren Eltern sie in die Schule einschreiben lassen wollten, aufgenommen wurde. Es ist 
klar, daß gewisse russisch-chauvinistische Kräfte, das Bestreben der Ukraine, den natio-
nalen Minderheiten die international anerkannten Rechte zu sichern, ausnützend, weiter 
die Russifikation der Ukrainer durchsetzen wollen. 

Als Resultat können sich die Ukrainer auf eigenem Boden, im eigenen Staat als 
vollberechtigte Mehrheit nicht fühlen. So sind in diesem Schuljahr 3300 russische Schulen 
tätig, die von 43% aller Schüler besucht werden, und das bei einem Anteil der Russen von 
22% der Bevölkerung. 1992 erschienen in der Ukraine 4400 Büchertitel, darunter 3900 in 
russischer Sprache. 

Ungeachtet dessen führt die Ukraine eine demokratische Politik gegenüber den Russen 
und anderen ethnischen Minderheiten. Wir wollen keine Konfrontation, die zu Folgen 
ähnlich denen in Postjugoslawien führen konnte. Aber die provokatorische antiukrainische 
Tätigkeit einiger russischer Kreise ist deutlich auf die Destabilisierung des Lebens in der 
Ukraine, auf die Desintegration oder gar Liquidierung des ukrainischen Staates gezielt. 

Der bekannte russische Politologe Igor Kljamkin mußte zugeben: „Das Bewußtsein in 
Rußland ist imperialistisch gestaltet, der Russe denkt in den Grenzen des Reiches." Bei 
einer Befragung Anfang 1992 waren 50% der Russen für die GUS und 22% für einen 
russischen Nationalstaat. Aber schon nach anderthalb Jahren waren für die GUS nur 32% 
und für den Nationalstaat schon 39%. Und da wäre es nicht schlimm gewesen, wenn die 
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Russen unter dem Begriff „eigener russischer Nationalstaat" nicht das wiederhergestellte 
Russische Reich in den Grenzen der jetzigen GUS gemeint hätten. Kljamkin gibt zu, daß 
das „Sammeln der Länder" einen traditionellen russischen Weg darstellt. Dieser wird als 
„preußische Variante" angesehen, wenn ein Zentralstaat existiert, in diesem Falle also 
Rußland, das in der Region dominiert, dabei aber die Frage der Staatlichkeit der ehemaligen 
Republiken nicht verhandelt wird. Leider ist so eine Denkweise nicht nur für Zirinovskij 
oder für einen Mann von der Straße typisch, sondern auch für prominente Politiker, die 
Präsident El'cin nahestehen. Aber wenn man auch meint, daß die Regierungskreise Ruß-
lands die imperialistische Rhetorik dazu benutzen, den Altpatrioten im Parlament ihre 
Argumente zu entziehen, welche Perspektive ist dann zu erwarten? Unter dem Einfluß so 
einer Propaganda werden die chauvinistisch-nationalistischen Stimmungen unter der Be-
völkerung einen festen Boden gewinnen. Das alles kann eine große Gefahr nicht nur für 
die Ukraine, sondern auch für Rußland selbst sein. Denn falls Rußland den Separatismus 
der Krim oder anderer Regionen der Ukraine unterstützt, verletzt es de facto nicht nur die 
Helsinki-Verträge und auch das letzte Übereinkommen mit der Ukraine und den Vereinig-
ten Staaten betreffend unsere Atomwaffen. Zugleich setzt es sich selbst der Gefahr aus, 
daß sich seine eigenen autonomen Gebiete vom Moskauer Zentrum losreißen können. Es 
ist verständlich, daß so eine Entwicklung nicht im Interesse der Ukraine steht, obwohl, 
zeitgeschichtlich betrachtet, eine Desintegration Rußlands unvermeidlich scheint. Beson-
ders wenn Moskau seine Politik des „Sammeins der Länder" fortführen wird, also wenn 
in Rußland die Demokraten und Reformatoren eine Niederlage erleiden. 

Die ukrainisch-russischen Beziehungen sind ziemlich gespannt. Dabei scheint es, daß die 
chauvinistischen Kreise in Moskau eine Besetzung der Ukraine mit Hilfe von Militärkräften 
nicht beabsichtigten, was unwiderruflich zu einem Kriegskonflikt führen würde. In der 
Ukraine gibt man zu, daß die schwierige Wirtschaftslage durch die an der Macht stehende 
exkommunistische Nomenklatur bedingt ist. Aber viele meinen auch, daß unsere Währung 
und überhaupt die Wirtschaft in großem Maße von Rußland untergraben wird. Es handelt 
sich nicht nur um die Erhöhung der Preise auf Erdöl und -gas bis zum Weltniveau, das wäre 
normal. Aber so gesehen müßte man sich einverstanden erklären, die Weltpreise für den 
Transit dieser Rohstoffe oder auch anderer Waren durch unser Territorium zu bezahlen. Man 
müßte uns den Anteil der Ukraine am gesamtstaatlichen Eigentum übergeben, das gänzlich 
von Rußland angeeignet wurde. Ζ. B., der Anteil der Ukraine an der ganzen Kriegsflotte 
(16%) macht viel mehr aus als der Wert der ganzen Schwarzmeerflotte. In dieser Lage, wenn 
sich die Regierung nur mit einer Hälfte der Flotte einverstanden erklärt, verlangen die 
Extremisten in der Krim und in Rußland die ganze. Rußland verlangt nicht nur diese Flotte. 
Nein, man braucht den Stützpunkt in Sevastopol, man verlangt die ganze Krim, man 
beabsichtigt den Willen Rußlands dem schwächeren Nachbar aufzuzwingen. 

Die Ukraine hat viele Ansprüche an Rußland. Aber was kann uns Rußland vorwerfen? 
Es sei denn die „Verletzung der chauvinistischen Gefühle der Russen". Aber in der Tat gibt 
es in der Ukraine weder Haß noch Feindseligkeit gegenüber unseren Russen oder auch 
Rußland im ganzen. Es gibt Mißtrauen, aber keinen Haß. Jedoch von Seiten eines Teiles 
der in der Ukraine wohnhaften Russen gibt es Haß. Es genügt sich anzusehen, was in der 
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Krim geschieht, und nicht nur dort. Diese Menschen vergessen, daß, wie sich Václav Havel 
äußerte, der Haß nicht nur diejenigen tötet, die gehaßt werden, sondern auch diejenigen, 
die selbst hassen. 

Der Westen ist natürlich daran interessiert, daß sich die Beziehungen zwischen Rußland 
und der Ukraine normal entwickeln, besonders deswegen, weil diese Länder mit Kernwaf-
fen und auch mit Nuklearzentralen gesättigt sind. Wie wir ersehen konnten, wird die soziale 
Unstabilität durch die wirtschaftlichen Ursachen bestimmt. Diese hängen von der Politik 
ab, und der letzten liegen verschiedene Denkweisen der Menschen zugrunde. Diese sind, 
im ganzen genommen, in Rußland und in der Ukraine total verschieden. In beiden Ländern 
muß man ein gemeinsames Verständnis finden, denn das Bewußtsein ist nicht so schnell 
zu ändern. Bis dahin sollen wir eine gegenseitige Toleranzpolitik führen, um Konflikte zu 
vermeiden, die gefährlich für den Frieden sein könnten. 

O le h Pancuk 

Anhang: 

Daten 
über die Zusammensetzung der Bevölkerung des Gebietes Cernivci (Czernowitz, „Ukrai-
nische Bukowina") der nationalen Zugehörigkeit nach und die Situation der ethnischen 
Minderheiten. 

1. Gesamtzahl der Einwohner: rund 940.000 (Volkszählung 1989). Darunter: 
- Rumänen (zusammen Rumänen und sogenannte Moldawaner) - 184.836 (19,7%), 
- Russen - rund 35.000 (Schätzung 1993), 
- Juden - rund 6000 (1993), 
- Deutsche, Österreicher - rund 500 (1993). 

2. Anzahl der Mitglieder verschiedener nationalkultureller Gesellschaften (Stand 1993): 
- M.-Eminescu-Gesellschaft für rumänische Kultur 15.000 
- Bischof-Silvester christlich-kulturelle rumänische Gesellschaft 1750 
- E.-Steinbarg-Gesellschaft für jüdische Kultur 800 
- Christlich-demokratische Gesellschaft der rumänischen Frauen 560 
- A.-Pumnul-Gesellschaft für rumänische Wissenschaft u. Kultur 530 
- A.-Miczkiewicz-Gesellschaft für polnische Kultur 450 
- Gesellschaft für Österreichisch-deutsche Kultur („Wiedergeburt") 230 

3. Zeitungen in nationalen Sprachen und deren Auflagen (Stand 1993): 
„Zorile Bucovinei" (rumän., 25.000) 
„Plai románese" (rumän., 4500) 
„Gazeta de Herta" (rumän., 2500) 
„Timp nou" (rumän., 2200) 
„Cuvîntul adevärului" (rumän., 3000) 
„Czernowitzer Blätter" (jiddisch-russisch, 1000) 

58 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 7:09 AM



4. Fernsehsendungen in nationalen Sprachen (Czernowitzer Studio, 1993): 
- rumänisch - 94 Stunden pro Jahr (25% der gesamten Zeit für lokale Sendungen) 
- jiddisch - 6 Stunden pro Jahr 

5. Radiosendungen in nationalen Sprachen (1993): 
- rumänisch - 230 Stunden jährlich (31,5%)· 
- jiddisch - 6 Stunden jährlich, 
- polnisch - 1,5 Stunden jährlich. 

6. Schulwesen. Es bestanden im Schuljahr 1992/93: 
- 86 rumänische Schulen, 6 rumänisch-ukrainische, 2 rumänisch-russische und 2 rumä-

nisch-ukrainisch-russische, in welchen 21.647 rumänische Schüler lernen. Das sind nur 
16,4% aller Schüler (der rumänische Anteil an der gesamten Bevölkerung beträgt 
19,7%). Für den Rest werden Klassen gegründet, wenn wenigstens 8 Schüler diese 
besuchen können (in Rumänien beträgt diese Mindestzahl 25). Außerdem wird die 
rumänische Sprache auch in ukrainischen Schulen fakultativ unterrichtet (30 Schulen, 
523 Schüler). Rumänische Kinder besuchen auch Schulen (53) und Hochschulen (etwa 
100,1993) in Rumänien. In pädagogischen Lehranstalten werden Lehrer für rumänische 
Schulen ausgebildet (etwa 150,1993). 
Bis 1990 gab es in Czernowitz keine einzige Kindergartengruppe für rumänische Kinder. 
Jetzt sind es 3 mit 65 Kindern, viele Plätze sind noch frei. Im ganzen Gebiet gibt es 148 
Gruppen für rumänische Kinder. 

- Für die jüdische Bevölkerung wurde 1992 eine Schule (N 41) in Czernowitz eröffnet. 
Außerdem gibt es noch eine Sonntagsschule für Hebräisch. Die polnische Sprache wird 
fakultativ in 12 Klassen verschiedener Schulen unterrichtet. 

- Es fehlt das nötige Kontigent für deutsche Schulen bzw. Klassen. Die Kinder erlernen 
die Sprache in Gruppen, die die Österreichisch-deutsche Gesellschaft führt. 

- Während der letzten Jahre ist die Anzahl der russischen Schulen von 16 (1991) auf 9 
(1993) gesunken. Im Schuljahr 1993/94 werden in Czernowitz nur 3 russische Schulen 
tätig sein. Das entspricht dem Prozentanteil der Russen an der gesamten Bevölkerung 
der Stadt: etwa 8%. 
Auf diesem Hintergrund einige Zahlen, die die Lage der Ukrainer in den Nachbarländern 

schildern. 
- In Moldova gibt es rund 632.000 Ukrainer. Diese haben in KiSinev 5 Schulen und 4 

Kindergärten. Außerdem sind auch einige ukrainische Klassen in den Dörfern vorhan-
den. Es werden Lehrer für ukrainische Schulen ausgebildet. Fernsehsendungen (ukrai-
nisch) - 18 Stunden, Radio - 24 Stunden jährlich. 

- In Rumänien gab es, laut offizieller Statistik, 846.000 Ukrainer (1948), aber nur 67.000 
im Jahre 1992. Es gibt weder ukrainische Schulen noch ukrainische Klassen. Nur in 
einigen Dörfern können die Kunder fakultativ die Muttersprache erlernen (bis 1960 gab 
es 116 ukrainische Schulen, 5 Lizeen). Es erscheint eine Monatszeitung in ukrainischer 
Sprache. Fernseh- oder Radiosendungen werden nur periodisch ausgestrahlt (etwa 
V2 Stunde monatlich). 
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Die gegenwärtige ethnopolitische Situation 
in der Ukraine 

Der Begriff „ethnopolitische Situation" beinhaltet, meinen Vorstellungen nach, solche 
Aspekte des gesellschaftlichen Lebens wie das Vorhandensein von Vertretern verschiede-
ner Volker auf dem Territorium des Staates, ihre soziale und kulturelle Entwicklung, ihr 
Zusammenwirken untereinander und mit der dominierenden Mehrheit, die Politik des 
Staates (Ethnopolitik) den Vertretern verschiedener Volker (ethnischen Minderheiten) 
gegenüber. 

Diese drei Aspekte spielen eine große Rolle unter den gegenwärtigen politischen 
Umständen, berücksichtigend die Tatsache, daß die Ukraine im August 1991 ein unabhän-
giger Staat geworden ist. Die ethnopolitische Situation änderte sich dadurch, daß auf dem 
Territorium der ehemaligen Sowjetunion neue souveräne Staaten entstanden sind, was 
Änderungen in der Denkweise des ukrainischen Ethnos und der Vertreter anderer Volker, 
die in der Ukraine wohnen, verursachte. Diese Änderungen sind mit folgenden Tatsachen 
verbunden: die Ukrainer (im ethnischen Sinne) haben ihren eigenen selbständigen Staat 
bekommen, und die Vertreter anderer Volker bilden jetzt die ethnischen Minderheiten der 
Ukraine. Veränderter Status beeinflußt wesentlich die ethnopolitischen Prozesse. In diesem 
Aufsatz versuche ich die drei obenerwähnten Aspekte im Zusammenhang mit sich vollzie-
henden Änderungen zu analysieren. 

Der letzten Volkszählung (1989) nach sind mehr als 14 der insgesamt fast 52 Millionen 
Einwohner der Ukraine Vertreter verschiedener (nichtukrainischer) Ethnien. Die polyeth-
nische Zusammensetzung der Bevölkerung der heutigen Ukraine ist eine Erscheinung, die 
ihre Wurzeln in den zurückliegenden Jahrhunderten hat. Zwei Wege führten zu solcher 
Multiethnizität: die Migrationen und die Absonderung selbständiger Volker aus alten 
slawischen Stämmen, die sich auf dem Territorium der Kiever Rus (9.-12. Jh.) befanden. 
Infolge des zweiten Weges entstanden zwei der größten Minderheiten der Ukraine - Russen 
(11,3 Mio.) und Weißrussen (440.000). 

Das kompakte ethnische Auftreten von Russen ist in an den Rußland angrenzenden 
Gebieten Charkiv, Luhansk, Sumy Doneck und in einigen südlichen Gebieten - Mykolaïv, 
Cherson, Odessa - zu registrieren. Die meisten dieser ethnischen Areale entstanden im 
15.-17. Jahrhundert in den östlichen Regionen der Ukraine und im letzten Viertel des 18. 
Jahrhunderts in südlichen und südwestlichen Gebieten. In den späteren Zeiten vermehrte 
sich die Zahl der russischen Siedlungen durch die Kolonisierung der erwähnten Regionen. 
In der Periode der Sowjetmacht (1917-1991) vermehrte sich die russische Bevölkerung 
der Ukraine auf das Dreifache. Besonders stark war das Einströmen der Russen in der 
Ukraine kurz vor und nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Vorwand „der Hilfe für das 
ukrainische Volk", den Sozialismus aufzubauen (in den westlichen Ländern, die bis 1939 
unter Polen waren) und die vom Krieg zerstörte Wirtschaft wiederaufzubauen (auf dem 
Territorium der ganzen Ukraine). Heutzutage sind die Russen zerstreut über die ganze 
Ukraine, aber wie vorher am meisten sind sie in den östlichen und südlichen Gebieten 
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konzentriert: Luhansk 45% der gesamten Bevölkerung des Gebiets, Doneck 44%, Charkiv 
33%. Unter den anderen Regionen mit hohem Anteil an Russen sind Odessa, Dnipropetro-
vák, Zaporizz'ja, Stadt Kiev zu nennen. 

Die Weißrussen wie die Russen sind am meisten in den Grenzzonen Weißrußland -
Ukraine angesiedelt. Die ältesten Siedlungen von Weißrussen befinden sich im Norden der 
Ukraine (Rivne). Von dort aus zogen die Weißrussen am Ende des 18. Jahrhunderts in die 
östlichen Gebiete der Ukraine und in die südlichen Regionen (Novorossija). Die Migratio-
nen der weißrussischen Bevölkerung waren auch in der Periode nach dem Zweiten 
Weltkrieg zu beobachten: meistens zogen sie in die Großstädte der Ukraine, wo Mangel 
an Arbeitskräften in der Schwerindustrie bestand. Zur Zeit wohnen die Weißrussen zum 
größten Teil in den Städten. 

Die Vertreter anderer Ethnien, die zur Zeit in der Ukraine vorhanden sind, können als 
Nachkommen der Migranten oder selber als Migranten betrachtet werden. Zum Beispiel, 
im 14. Jahrhundert begann die Welle der polnischen Kolonisierung der galizisch-wolhyni-
schen Fürstentümer: einen sehr intensiven Siedlungsstrom von Polen gab es auch im 17. 
und 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Heute zählt die polnische Minderheit etwa über 200.000, die überwiegende Mehrheit von 
ihnen in gemischten ukrainisch-polnischen Dörfern von einigen Gebieten (Vinnycja, 
ChmeFnyckyj, Zytomyr) und in den Städten (Kiev, Lviv, Rivne, Cernivci). Bulgaren, die 
auch zu den größten ethnischen Minderheiten in der Ukraine gehören, erschienen in den 
südlichen Gebieten am Ende des 18. Jahrhunderts. Sie flohen vor den türkischen Repres-
sionen während der russisch-türkischen Kriege. Die ersten bulgarischen Siedlungen ent-
standen im südlichen Bessarabien, rings um Odessa, auf der Krim und in Vororten von 
Mykolaïv. In den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts siedelten Bulgaren unter 
rumänischem Druck aus Bessarabien nach Gebieten am Azovschen Meer um. Diese 
Siedlungsstruktur ist auch heute für die bulgarische Bevölkerung der Ukraine kennzeich-
nend. Zu bulgarischen Arealen gehören auch ethnisch gemischte Dörfer im Kirovohrad-
Gebiet. 

Die Vertreter anderer zahlenmäßig großer ethnischer Minderheiten - Moldauer (über 
300.000), Ungarn (über 160.000), Rumänen (über 130.000), Griechen (zirka 100.000), 
Armenier (über 60.000) - kamen auf verschiedenen Wegen in die Ukraine. Die Migrations-
prozesse unter den Moldauern wurden durch die Nachbarschaft der ukrainischen und 
moldauischen Länder bedingt. Die Ungarn, zum Beispiel, erschienen in der Ukraine 
(Transkarpatien) im 9. Jahrhundert. Im 11. Jahrhundert verdrängten die ungarischen Feu-
dalen die slawische Bevölkerung vom Territorium des gegenwärtigen Gebiets Transkar-
patien. Eine neue Welle der ungarischen Kolonisation dieser Region entfällt auf die Zeit, 
wo Ungarn vom Osmanischen Reich erobert wurde und die örtliche Bevölkerung massen-
weise in die Ukraine floh. Die Existenz von Transkarpatien im Habsburgerreich gab den 
interethnischen Beziehungen in der Region, wo der Einfluß von ungarischer Tradition und 
Mentalität deutlich zu spüren ist, ein besonderes Gepräge. Die ersten rumänischen Dörfer 
wurden auf ukrainischem Boden im 13. Jahrhundert von Bauern aus dem nordwestlichen 
Walachien und dem südlichen Siebenbürgen gegründet. Wie im obenerwähnten Fall 
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nehmen im heutigen Cemivci-Gebiet, das bis 1940 zu Rumänien gehörte, die rumänischen 
ethnischen Gemeinden einen wesentlichen Platz in der gegenwärtigen politischen Entwick-
lung der Region ein. Die Umsiedlung von Griechen (zu damaliger Zeit Ellynen) in die 
Länder, die jetzt das Territorium der Ukraine bilden), begann noch im 6. Jahrhundert vor 
unserer Zeitrechnung. Es entstanden griechische Gebiete am Azovschen Meer, im Donec-
becken und auf der Krim. Zur Zeit ist die traditionelle Ansiedlungsstruktur von Griechen 
erhalten geblieben. Zu einer der ältesten Minderheiten der Ukraine werden auch die 
Armenier gezählt. Sie immigrierten in der Ukraine im 10. und 11. Jahrhundert nach der 
Eroberung Armeniens durch Araber. Heutzutage wohnen die ukrainischen Armenier zum 
größten Teil in westlichen Gebieten des Landes, in Kiev und in einigen östlichen und 
südlichen Städten. 

Sehr tiefe Spuren in der ethnischen Geschichte der Ukraine haben die Juden hinterlassen, 
die auch auf Migrationswegen die Ukraine erreicht haben. Auf dem Territorium der 
gegenwärtigen Ukraine erschienen die Juden in der Periode des früheren Feudalismus. 
Noch in den Zeiten der Existenz der Kiever Ruá waren hier die Gemeinden slawischspra-
chiger Juden, die sogenannten Kenaanym. Im 16. und 17. Jahrhundert strömten aus Polen 
die Aschkenazim (Juden, die Jiddisch sprachen) ein. Als Folge der zweiten und dritten 
Teilung Polens (Ende des 18. Jh.s) kamen sehr viele Juden nach Novorossija (Neurußland, 
so hießen die südlichen Länder der Ukraine). Aber die Hauptmassen der jüdischen 
Siedlungen waren auf den Territorien, die rechts vom Dnipro liegen (Pravoberezz'ja), 
konzentriert. Das war dadurch verursacht, daß seit dem Jahre 1796 die zaristische Regie-
rung Rußlands nur in diesen Regionen den Juden anzusiedeln erlaubte. Die überwiegende 
Zahl von Juden wohnte damals in kleinen und mittelgroßen Städten. Erst in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts durften die ukrainischen Juden in die Städte der linksufrigen 
Ukraine ziehen. Das verursachte ein rasches Anwachsen der jüdischen Bevölkerung in den 
südlichen Städten der Ukraine, vor allem in Odessa.Die Ansiedlungsstruktur von Juden 
änderte sich seit der Zeit kaum: sie wohnen in den Großstädten des Südens und Zentrums 
und in den westlichen Groß- und Mittelstädten. Am Ende der zwanziger Jahre dieses 
Jahrhunderts belief sich die Zahl der Juden auf 2,5 Mio., die letzte Volkszählung (1989) 
gibt die Zahl von 486.000 an. Eine so starke Verminderung ist durch zwei Ursachen 
bedingt: Massenvernichtungen der Juden durch das NS-Regime während des Zweiten 
Weltkrieges und Emigration in die USA, nach Kanada, in einige Länder Europas und in 
letzter Zeit nach Israel. 

Bei der Einschätzung der ethnopolitischen Situation in der Ukraine muß man unbedingt 
die gegenwärtigen Migrationsprozesse berücksichtigen, in erster Linie: a) Rückkehr von 
einst deportierten Volkern, wie Krimtataren, Deutschen und anderen; b) Rückkehr von 
Ukrainern, die in den ehemaligen Republiken der Sowjetunion wohnten; c) Auswande-
rungen aus der Ukraine. Heutzutage sind die ersten zwei Ströme nicht so beeindruckend 
dem Umfang nach (von 150.000 Krimtataren, von knapp über 2000 Deutschen, einzelne 
Fälle von Ukrainern und Vertretern anderer Volker), aber sie sind wichtig im ethnischen 
Sinne, da sie zu konkreten Regionen kommen, wo sie einen wesentlichen Teil der örtlichen 
Bevölkerung ausmachen können, wie z. B. auf der Krim. Unter nicht besonders günstigen 
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wirtschaftlichen Umständen bedingt diese Umsiedlung konfliktreiche Beziehungen in den 
Regionen (ζ. B. Krimtataren und Russen). 

Die Auswanderungen tragen sehr viel zu Änderungen in der demographischen Situation 
der entsprechenden Minderheit bei: die Zahl der Juden verminderte sich in den letzten zehn 
Jahren um über 200.000. Zum größten Teil sind es junge Leute oder Leute mittleren Alters. 
Berücksichtigend auch die Tatsache, daß von den Juden der Ukraine ein beträchtlicher Teil 
alte Leute ausmachen, sind die Perspektiven der Wiedergeburt der jiddischen Ethnizität in 
der Ukraine nicht eindeutig. Die soziologischen Untersuchungen in letzter Zeit zeugen 
davon, daß es in der Ukraine ein sehr großes Auswanderungspotential gibt: 12,3% (1993) 
der Befragten möchten emigrieren. Hauptgrund für solche Entscheidungen sind schlechte 
wirtschaftliche Bedingungen - 64% sehen keine Perspektiven für ihre Besserung. 

Für die Belebung des eigenständigen Lebens verschiedener Ethnien der Ukraine und die 
Förderung ethnokultureller Aktivitäten ist als Basis ideologische und politische Freiheit zu 
schaffen. Erste Schritte in dieser Richtung wurden bereits getan: Nach Angaben des 
ukrainischen Ministeriums für Volksbildung aus dem Jahre 1991 wurde bereits in einer 
Reihe von Schulen der Unterricht in anderen Sprachen - außer Ukrainisch und Russisch -
eingeführt. 19 Schulen haben in verschiedenen Fächern Moldauisch, 105 Schulen Rumä-
nisch, 88 Schulen Ungarisch und drei Schulen Polnisch als Unterrichtssprache. Die Min-
derheitensprachen können nun aber auch fakultativ erlernt werden: Moldauisch in 12 Schu-
len, Rumänisch in 33, Ungarisch in 60, Polnisch in 48, Bulgarisch in 69, Krimtatarisch in 
153, Tschechisch in 2, Slowakisch in 4, Neugriechisch in 8, Jiddisch in 11, Gagausisch in 
5, die Zigeunersprache und Türkisch in je einer Schule. Unseren Berechnungen nach, die 
auf den Daten des Ministeriums für Volksbildung basieren, sind es etwa 100.000 Schüler, 
die Minderheitensprachen erlernen oder die in diesen unterrichtet werden. In der Stadt 
Bolgrad, sogenannter Hauptstadt der ukrainischen Bulgaren (Odessa-Gebiet), ist seit Sep-
tember 1993 das bulgarische Gymnasium wiedereröffnet, das hier noch vor 135 Jahren 
gegründet wurde. 1993 gab es 4000 russische Schulen, 350 allgemeinbildende Institutionen 
anderer Nationalitäten, 1400 fakultative, wo die Minderheitensprachen erlernt werden. 

Allerdings ist schwer zu sagen, ob diese Zahlen auch die wahren Bedürfnisse der 
einzelnen Minderheiten widerspiegeln, da es keine konkreten Untersuchungen darüber 
gibt. Erst seit 1992 beschäftigt sich nun das neugegründete Institut für Soziologie der 
Akademie der Wissenschaften (Zentrum für Soziologie der ethnosoziologischen und 
ethnopolitischen Studien) mit diesen Problemen. Eine der Schwierigkeiten, mit denen das 
Bildungswesen zu kämpfen hat, stellt der Mangel an Lehrbüchern für die Minderheiten 
dar. Und es fehlen vor allem auch ständige Kontakte der Minderheiten zu eigenen Ethnien 
im Ausland, die geeignete Lehrbücher zur Verfügung stellen könnten. Solche Kontakte 
stehen noch am Anfang; die diplomatische Anerkennung der unabhängigen Ukraine im 
Ausland läßt aber eine Verbesserung der Beziehungen erhoffen. Vor allem die Minderhei-
tenpresse könnte zur ethnokulturellen Tätigkeit der Minderheiten wesentlich beitragen. 
Heute sieht diese Presse noch relativ bescheiden aus: Es gibt bisher über 70 Zeitungen, die 
in den Sprachen von Minderheiten publiziert werden. Dafür gibt es 608 Zeitungen und 
66 Zeitschriften in der russischen Sprache. Die meisten von ihnen erscheinen auch nicht 
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regelmäßig und decken die Bedürfhisse der Minderheiten in keiner Weise ab. Dennoch ist 
es erfreulich, daß es wieder eine Minderheitenpresse gibt, wovon vor fünf Jahren noch 
keine Rede sein konnte. 

Vor etwa drei Jahren entstanden die ersten gesellschaftlichen und kulturellen Organisa-
tionen von Minderheiten in der Ukraine. Es waren dies die Gesellschaft der jiddischen 
Kultur, die Polnische Gesellschaft für Kultur und Bildung und andere. Heute gibt es allein 
in Kiev ähnliche Vereinigungen der Assyrer, Bulgaren, Weißrussen, Moldauer, Rumänen, 
Polen, Juden, Deutschen, Armenier, Georgier, Magyaren, Tschechen, Slowaken, türkisch-
sprachiger Volker sowie der Zigeuner und anderer Minderheiten. Die Gesamtzahl dieser 
Organisationen beläuft sich in der Ukraine derzeit auf etwa 200, und sie haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, die kulturellen Aktivitäten der jeweiligen Minderheit nach besten 
Kräften zu fördern. Im Jahre 1990 vereinigten sich all diese Gesellschaften schließlich im 
„Rat der Nationalitätengesellschaften der Ukraine". Heute entstehen neue Folkloregrup-
pen, werden Lehrgänge in Minderheitensprachen abgehalten, die Bevölkerung mit der 
Geschichte und Kultur der Ethnien bekannt gemacht und diverse Festspiele organisiert. 
Dies ist allerdings erst der Anfang, und die Organisatoren haben noch mit vielen Problemen 
zu kämpfen. Es fehlt sowohl an Räumlichkeiten als auch an qualifizierten Fachleuten, und 
die finanzielle Unterstützung von Seiten des Staates ist äußerst gering. 

Das wichtigste allerdings wäre meiner Meinung nach die Schaffung einer rechtlichen 
Grundlage für die freie Entwicklung der Minderheiten in der Ukraine ohne jegliche 
Diskriminierung. Ein erster konkreter Schritt in dieser Richtung war das im Jahre 1989 
verabschiedete Gesetz über die Sprachen. Laut diesem Gesetz wird den Minderheiten das 
Recht eingeräumt, ihre eigene Sprache zu pflegen (Artikel 3) sowie jede beliebige Sprache 
zu sprechen (Artikel 5). Der Staat wendet sich damit gegen jegliche Privilegisierung, 
rechtliche Beschränkung oder Diskriminierung in bezug auf die Sprache (Artikel 8). 

Ein nächster Schritt war die Deklaration der Rechte von Minderheiten, die im Herbst 
1991 vom Obersten Sowjet der Ukraine verabschiedet wurde. Im Sommer 1992 wurde das 
Gesetz „Über die nationalen Minderheiten in der Ukraine" verabschiedet, dessen Artikel 1 
wie folgt lautet: „Die Ukraine garantiert allen Bürgern der Republik ungeachtet ihrer 
nationalen Herkunft gleiche bürgerliche, politische, soziale, kulturelle und andere Rechte 
und Freiheiten und fördert die Äußerung nationalen Bewußtseins." Die ethnischen Min-
derheiten haben nun das Recht, 1. gesellschaftliche Organisationen zu gründen und 2. ei-
gene territoriale Verwaltungseinheiten zu bilden. Während die gesellschaftlichen Organi-
sationen auf reiner Selbstverwaltung basieren, ist die Einrichtung territorialer Verwaltungs-
einheiten nicht ohne Unterstützung von Seiten des Staates möglich. Aber das soll sich im 
Rahmen der Verfassung der Ukraine vollziehen. In der Republik Krim widersprechen viele 
Schritte der örtlichen Führung der Verfassung und sind gegen die Verfassung der Ukraine, 
deren Bestandteil die Krim ist, gerichtet (ζ. B. Versuche mit der Einführung der Doppel-
bürgerschaft, der russischen Wahrung auf der Krim, eigene Streitkräfte usw.). Das fordert 
entsprechende Maßnahmen seitens der gesamtukrainischen Führung heraus, um die Ein-
heit des Staates garantieren zu können. All dies führt zur Verschärfung der Beziehungen 
zwischen Kiev und der Krim und destabilisiert die ethnopolitische Situation der Ukraine. 
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Die neue gesetzliche Regelung führte also sozusagen zur Wiedergeburt einer Form von 
ethnischer Selbstverwaltung, wobei man sich allerdings nicht darauf beschränkte, Histo-
risches zu kopieren, man nahm vielmehr eine Anpassung an die derzeitigen Gegebenheiten 
vor. Ein spezielles Programm multikultureller Entwicklung könnte das Reagieren auf neu 
auftretende Probleme im Minderheitenbereich wesentlich erleichtern und die Bemühungen 
zur Lösung der Probleme sowohl der Ukraine als auch jener Staaten, in denen die Mehrheit 
der jeweiligen Ethnien beheimatet ist, zielführend koordinieren. 

Derzeit gibt es in der Ukraine zwei Organe, die für den Minderheitenschutz verantwort-
lich sind: Es sind dies der bereits erwähnte Rat der Nationalitätengesellschaften und das 
Ministerium für Nationalitätenfragen und Migrationen, das die Selbstverwaltung ethni-
scher Minderheiten im Bereich der Exekutive unterstützen soll. 

Die Verabschiedung des Gesetzes „Über die nationalen Minderheiten in der Ukraine" 
beweist, daß die unabhängige Ukraine bereit ist, die Probleme ihrer ethnischen Minderhei-
ten zu meistern, und ihnen hiermit das Recht einräumt, die Fragen ihrer Selbstverwaltung 
selbst zu lösen. Eine solche Minderheitenpolitik kann natürlich nur mit aktiver Unterstüt-
zung von Seiten der Minderheiten realisiert werden und so zum Werden des ukrainischen 
Staates beitragen. 

Fast alle gegenwärtigen Konzepte zum Aufbau des unabhängigen Staates sind durch 
etnisch-ukrainische Ideen geprägt. Das bedeutet, daß die Ukrainer die ethnische Grundlage 
dieses Staates bilden sollen. Im Prinzip entspricht das der Gesetzmäßigkeit bei der 
Entstehung von Staaten, bei der jeder Staat einen ethnischen Kern hat. Wichtig ist jedoch 
zu beachten, daß es heute praktisch keine ethnisch homogenen Staaten gibt (zu solchen 
kann man nur rund 13 Prozent unter ihnen rechnen, die anderen sind ethnisch so heterogen, 
daß in ihnen zwischen zwei bis zu hundert verschiedene ethnische Strukturen nebeneinan-
der bestehen). Demokratie wird in polyethnischen Systemen nur dann verwirklicht, wenn 
die staatliche Politik ein vernünftiges Verhältnis zwischen den Interessen der dominieren-
den ethnischen Gruppen und denen der ethnischen Minderheiten herstellt. Ohne solch ein 
vernünftiges Verhältnis erwarten den Staat ständige interethnische Konflikte und schließ-
lich der Zerfall der Einheit sowie die Bildung mehrerer selbständiger ethnopolitischer 
Einheiten, wie ζ. B. in der ehemaligen Sowjetunion, auf deren Territorium multiethnische 
Staaten neu gebildet wurden. Die Erarbeitung des Konzepts der ethnischen Politik in der 
Ukraine, die zur Zeit im Gange ist, kann zur Erreichung dieser Vernunft beitragen. 

Volodymyr Jevtuch 
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Anhang 
Tabelle 1: Die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung der Ukraine 

(Volkszählung 1989) 

Ukrainer 37 419 053 Tschetschenen 1 844 Abasinen 113 
Russen 11 355 582 Darginen 1 550 Ewenken 111 
Juden 486 326 Karaimen 1404 Juden, mittelasiatische 110 
Weißrussen 440 045 Araber 1 240 Udinen 109 
Moldauer 324 525 Finnen 1 086 Tuwiner 94 
Bulgaren 233 800 Lakken 1 035 Chanten 91 
Polen 219 179 Abchasen 990 Agulen 78 
Maevaren 163 111 Kabardiner 959 Rutulier 75 
Rumänen 134 825 Tabassaranen 932 Schoren 68 
Griechen 98 594 Kumiiken 868 Österreicher 64 
Tataren 86 875 Burjaten 849 Tsachuren 62 
Armenier 54 200 Spanier 729 Engländer 58 
Zigeuner 47 917 Adygen 688 Juden, georgische 56 
Krimtataren 46 807 Krimtschaken 679 Korjaken 52 
Deutsche 37 849 Chinesen 679 Beludschi 45 
Aserbaidschaner 36 961 Serben 637 Holländer 43 
Gagausen 31 967 Kalmiiken 635 Nanai 39 
Georgier 23 540 Jakuten 619 Mansen 37 
Tschuwaschen 20 395 Kubaner 520 Chuwanen 35 
Usbeken 20 333 Vietnamesen 472 Aleuten 25 
Afghanen 19 825 Inguschen 466 Ewenen 25 
Mordwinen 19 332 Tscherkessen 447 Udege 23 
Litauer 11 278 Karatschaier 342 Japaner 23 
Kasachen 10 505 Italiener 316 Tschuktschen 22 
Tschechen 9 122 Chalcha-Mongolen 315 Samen 19 
Koreaner 8 669 Nogaier 331 Orotschen 19 
Udmurten 8 583 Chakassen 299 Oltschen 13 
Slowaken 7 973 Karakalpaken 273 Selkupen 11 
Baschkiren 7 402 Türken 252 Talvsch 11 
Mari 7 368 Taten 248 Amerikaner 11 
Letten 7 142 Balkaren 244 Negidalen 10 
Osseten 6 345 Kurden 238 Niwchen 10 
Lesgier 4 810 Perser 228 Ischoren 9 
Tadschiken 4 447 Nenzen 204 Keten 8 
Esten 4 208 Uiguren 194 Liwen 6 
Komi 3 959 Dolganen 182 Eskimos 3 
Turkmenen 3 399 Nationalitäten-

angehörige aus Indien 
und Pakistan 

175 Jukagiien 3 

Albaner 3 343 Wepsen 169 Tofalaren 3 
Assyrer 2 759 Franzosen 158 Itelmen 2 
Awaren 2 677 Kroaten 156 Oroken 2 
Kirgisen 2 297 Altaier 150 Nganasanen 1 
Karelier 2 276 Dunganen 140 Enzen 1 
Komi-Permjaken 2 146 Bergjuden 136 

Andere Nationalitäten 3 904, nicht angegebene Nationalitäten 177 
Quelle: NacionaTnyj sklad naselennja Ukraüny, Castyna 1 (Ky'iv 1991) 4-6. 

66 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 7:09 AM



Tabelle II: Niveau der Toleranz in den interethnischen Beziehungen (am Beispiel der 
Deutschen) 

Nationalität „Ich akze ptiere folgende Nationalität und Religionszugehörigkeit..." 
in meiner 
Familie 

in meinem 
engen 

Freundes-
kreis 

in meiner 
Nachbar-

schaft 

bei meiner 
Arbeit/ 

unter den 
Kollegen 

in meiner 
Heimat-

stadt 

als 
Touristen 

überhaupt 
nicht 

Ukrainer 58,6 58,6 55,5 50,0 43,7 32,8 -

Russe 47,2 53,8 49,1 44,3 44,3 34,0 3,8 
Weißrusse 28,4 55,4 51,3 31,1 54,0 44,6 -

Pole 23,1 34,6 37,2 35,9 50,0 51,3 9,0 
Ungar 38,6 53,0 54,0 46,0 40,0 38,0 1,0 
Rumäne 9,7 27,4 30,6 27,4 46,8 67,7 8,1 
Moldawier 19,7 28,8 31,8 27,3 47,0 57,6 6,1 
Jude 13,3 33,3 37,3 37,3 62,7 41,3 9,3 
Zigeuner 4,2 11,1 18,1 13,9 30,6 45,8 40,3 
Litauer 15,6 29,9 37,7 31,2 49,3 59,7 3,9 
Armenier 9,1 24,7 29,9 28,6 41,6 58,4 15,6 
Aserbaidschaner 2,8 18,1 22,2 22,2 33,3 51,4 30,6 
Krim-Tatare 2,7 19,2 31,5 19,2 38,4 46,6 17,8 
Usbeke 4,6 24,6 29,2 30,8 43,1 56,9 15,4 
Türke 3,0 22,7 37,9 34,8 40,9 47,0 15,1 
Amerikaner 27,8 46,8 40,5 53,2 41,8 45,6 1,3 
Engländer 28,7 45,0 38,7 48,7 42,5 47,5 1,2 
Japaner 1,3 26,5 35,3 50,0 45,6 52,9 1,5 
Afrikaner 3,0 19,4 25,4 20,9 37,3 64,2 13,4 
Franzose 28,9 40,8 47,4 52,6 47,4 47,4 -

Deutscher (BRD) 18,3 55,0 45,0 42,5 40,8 40,8 -

amerikan. Farbiger 4,2 22,2 19,4 19,4 36,1 54,2 25,0 
Deutscher aus der Ukraine 83,8 58,3 52,3 43,2 37,9 31,8 -

Religionszu gehörigkeit 
röm.-kath. 72,2 59,3 63,0 48,1 37,0 30,6 -

evangelisch 65,5 51,7 44,8 39,1 41,4 35,6 -

russisch-orth. 50,7 50,7 56,0 37,3 50,7 44,0 -

ukrainisch-orth. 24,6 47,5 60,7 39,3 52,5 47,5 4,9 
griech.-kath. 40,3 37,7 46,8 41,6 51,9 44,2 2,6 
jüdisch 12,1 32,8 44,8 37,9 67,2 50,0 10,3 
nicht gläubig 30,4 46,4 43,5 40,6 73,9 46,4 2,9 
gläubig 36,8 60,5 48,7 38,2 57,9 44,7 -

* Der Befragte hatte die Möglichkeit von Mehrfachnennungen in verschiedenen Abstufungen. 
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Die Orthodoxie in der unabhängigen Ukraine 

Die ukrainische Orthodoxie erlebt schwere Zeiten. Jetzt gibt es in der Ukraine bereits drei 
unabhängige orthodoxe Kirchen. Als Grund für diese Spaltung dienen historische, kultu-
relle, vor allem aber jedoch nationale Faktoren. Die historischen Umstände des Daseins 
des ukrainischen Volkes, charakteristische Zeichen seiner Kultur, vorchristliche Formen 
des geistigen Lebens, die eigenartige ethnische Psychologie förderten die Bildung des 
eigenen Sinnes für Orthodoxie. Das Volkschristentum der Ukrainer, so M. Hrusevskyj, 
nahm die christliche Askese, orthodoxe Formen der christlichen Haltung gegenüber der 
Frau sowie nichtgeistlicher Kunst nicht wahr. Im Verlauf von 700 Jahren ihres autonomen 
Bestehens entwickelte die ukrainische Orthodoxie die Züge, durch die sie sich von den 
anderen Arten der nationalen Orthodoxie unterscheidet. Das sind vor allem Demokratis-
mus, Evangelismus, Offenheit, Toleranz u. a. Die im Jahre 1686 gegen alle kanonischen 
orthodoxalen Traditionen erfolgte Unterordnung der Kyïver Metropolie unter das Moskau-
er Patriarchat wurde zum Ausgangspunkt des Verfalls der ukrainischen Orthodoxie. 
Sämtliche Versuche ihres Wiederauflebens in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts 
hatten keine bedeutsamen Ergebnisse zur Folge. Die Orthodoxie in der Ukraine wurde zu 
einem der wirksamsten Faktoren der Denationalisierung der Ukrainer, des Ersetzens ihres 
Nationalbewußtseins durch das Gefühl der konfessionellen Zugehörigkeit. Wenn man 
einen Ukrainer nach seiner Nationalität fragte, antwortete er leise: ich bin orthodox. 

All dies gibt den Schlüssel zum Verständnis für die heutigen Vorgänge innerhalb der 
ukrainischen Orthodoxie. Der nationale Wiederaufbau in der Ukraine hob die Frage der 
Rückkehr der ukrainischen Orthodoxie zu ihrer originellen Form hervor. Die Bewegug für 
die Befreiung aus der Gewalt des Moskauer Patriarchates führte 1989 zur Entstehung der 
Ukrainischen Autokephalen Orthodoxen Kirche (UAOK), die im Juni 1990, laut Beschluß 
der Allukrainischen Synode, den Status des Patriarchates zuerkannt erhielt. 

Mit Unzufriedenheit reagierte die Moskauer Kirche auf die Erneuerung der UAOK, den 
Austritt einiger Tausender von griechisch-katholischen Pfarren aus ihrer Jurisdiktion, die 
im Jahre 1946 zwangsweise angeschlossen wurden, sowie das Entstehen einer unabhän-
gigen Kirchenbildung infolge ihrer Vereinigung in der Westregion der Republik. Zwecks 
Verzögerung dieser Prozesse benannte im Januar 1990 die Synode des Moskauer Patriar-
chates das Kyïver Exarchat in „Ukrainische Orthodoxe Kirche" um und überließ ihr damit 
administrative Autonomie. Im Bewußtsein des offenbaren Anachronismus der Unterord-
nung der Kirche eines unabhängigen Staates unter das Moskauer Patriarchat wandte sich 
der Exarch der Ukraine Metropolit Filaret (Denysenko) an den Patriarchen Aleksij Π. mit 
der Bitte um die Gewährung der Autokephalie an die UOK. Das Ersuchen wurde abgelehnt, 
der Antragsteller verlor seinen geistlichen Posten. Daraufhin ignorierte eine zahlreiche 
Geistlichengruppe einschließlich des Metropoliten Filaret den Beschluß des Moskauer 
Patriarchates, Schloß sich der UAOK an und erkannte ihr Statut sowie die grundliegenden 
Prinzipien an, und zwar vollkommene Selbständigkeit in der Verwaltung, Unabhängigkeit 
von den Zentren im Ausland, Wiederaufleben der ukrainischen orthodoxen Tradition, die 
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sich bereits zu Zeiten der Kyïver Metropolie entwickelt hatte. Die vereinte Kirche bekam 
den Namen „Ukrainische Orthodoxe Kirche des Kyïver Patriarchates". Nach dem Tode 
ihres ersten Patriarchen Mstyslav wurde im Oktober 1993 zum Patriarchen von Kyïv und 
der ganzen Rus-Ukraine Metropolit Volodymyr (Romaniuk) geweiht. 

Eine andere Gruppe der Geistlichen, mit dem ILviver Erzpriester Volodymyr Jarema an 
der Spitze, verkündete im September 1993 die Erneuerung der UAOK, da infolge der 
Zusammenarbeit mit den früheren Feinden der ukrainischen Orthodoxie die Idee der 
ukrainischen Autokephalie beschmutzt worden sei. Zum Patriarchen dieser neuen kirchli-
chen Institution wurde derselbe Jarema gewählt, der sich von seiner Ehegattin scheiden 
ließ. Die Pfarren dieser Kirche gibt es hauptsächlich in der Region Lviv. 

Doch noch ein Hindernis erwartete die Kirche des Kyïver Patriarchates. Metropolit 
Antonij, enttäuscht durch die Ablehnung seiner Kandidatur bei der Oberhaupts wahl, kehrte 
gemeinsam mit seinen vier Bischöfen zur Russischen Orthodoxen Kirche zurück und 
brachte dabei einen wesentlichen Anteil des Besitzes mit. Zur Zeit gibt es auf dem 
Territorium der Kirche 20 Eparchien, über 3000 Pfarren. Der geistliche Nachwuchs wird 
an der Kyïver Geistlichen Akademie sowie in den fünf Seminaren ausgebildet. Die Kirche 
hält die festgelegte Richtung des Wiederaufbaus der Kyïver Orthodoxie ein und stößt dabei 
auf den Widerstand seitens der Moskauer Kirche, die eine doppelte Anzahl der Pfarren 
besitzt. 

Die bestimmenden politischen und kulturellen Kreise Rußlands, die noch immer nicht 
auf den Gedanken des „einen und unteilbaren" Rußland verzichtet haben, versuchen die 
noch immer bestehende Unterordnung der UOK unter das Moskauer Patriarchat dafür 
auszunützen, um eine neue Art Sowjetunion oder mindestens, irgendeiner staatlichen 
Konstruktion aufzubauen, da als ideologische Grundlage für eine solche die angebliche 
orthodoxe Einigkeit dienen könne. Gleichzeitig bemüht sich die russische orthodoxe 
Kirche, die Ukraine im Rahmen ihres „kanonischen" Territoriums zu behalten. Und dies 
ist verständlich, denn das Entstehen der AOK in der Ukraine hebt zugleich das Problem 
der Anerkennung der Authentität der geistig-kulturellen Errungenschaften sowie der 
staatlichen Traditionen der Ukraine und der Kyïver Ruá hervor, der Priorität der Kyïver 
Kirche als Mutterkirche gegenüber den Kirchen Rußlands und Weißrußlands und daher 
das Recht auf den Apostolischen Segen, das der ukrainischen Orthodoxie von dem Apostel 
Andrej Pervozvannyj überreicht worden war und erst später gesetzwidrig von dem Mos-
kauer Thron übernommen wurde. 

Die historische Erfahrung der Orthodoxie bezeugt das Recht eines jeden Volkes auf seine 
unabhängige Kirche. Deshalb ist der Wille der ukrainischen Orthodoxen zu akzeptieren, 
ihre eigene, von den anderen orthodoxen Kirchen der Welt anerkannte Autokephalie haben 
zu dürfen. 

Anatolij Kolodnyj 
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Kurze Geschichte der ukrainischen Kirche 

Seit den Zeiten der heiligen Olga befand sich die ukrainische Kirche im Kreuzungspunkt 
zwischen Osten und Westen, zwischen Rom und Konstantinopel, ohne dabei eine klare 
Tendenz zur Erschaffung ihrer eigenen, auf dem Glaubenssatz der katholischen Kirche 
beruhenden kirchlich-kulturellen Individualität zu verlieren. Ukrainisches geistiges Leben 
war schon immer Synthese des östlichen und westlichen Christentums, genauso wie die 
gesamte Zivilisation des ukrainischen Volkes. 

Mit den ersten schriftlichen Urkunden über das Entstehen des ukrainischen Staates in der 
ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts sind auch gleichzeitig erste Berichte über die missionarische 
Tätigkeit im Auftrag des byzantinischen Patriarchen Ignatius in der Ukraine entstanden. Seit 
dem Zeitpunkt der ersten Taufen nach dem griechischen Ritus, unter dem Kyïver Fürsten 
Askold um 870, war die christliche Religion nicht mehr fremd in diesem Land. In Kyïv gab 
es die Hl. Elia-Kirche. Die Fürstin Olga, die 957 in Konstantinopel getauft und später als 
Heilige anerkannt wurde, öffnete die Pforten für jegliche Art der christlichen missionarischen 
Tätigkeit. Nachdem Fürst Volodymyr der Große 988 in Korsun von den griechischen 
Geistlichen die heiüge Taufe empfangen hatte, forderte er bulgarische Priester und Missionare 
zur Missionstätigkeit auf. Um das Jahr 1000 wurde vom Fürsten eine autonome kirchliche 
Provinz gegründet, die die Verbindungen sowohl mit dem Heiligen Stuhl als auch mit dem 
byzantinischen Patriarchat bewahrte. Im Jahre 1054 trennte sich der Byzanzsprengel von der 
katholischen Mutterkirche. Die sonstigen Kreiskirchen, darunter auch die ukrainische Kirche, 
befanden sich nach wie vor unter dem Protektorat der katholischen Kirche. 

Am Ende des 11. Jahrhunderts sehen wir die Ukraine bereits als einen entwickelten 
Staat, in dem sich das Christentum als Volksreligion etabliert hatte, eine Religion, die die 
geistige Besonderheit der ukrainischen Nation gestaltete und zu ihrer Lebensphilosophie 
wurde. Das Kyïver Christentum als deutlich bezeichnetes Phänomen besaß spezielle 
Eigenschaften, durch die es sich von den östlichen und westlichen Arten des Christentums 
unterschied. Das betrifft in erster Linie den Patriotismus des Kyïver Christentums, der sich 
zu jenen Zeiten auf eine völlig neue Lehre der ukrainischen Theologen stützte. Sie 
beinhaltete u. a. die Verpflichtung eines jeden Christen hinsichtlich seines Volkes sowie 
seiner Heimat. Der zweite besondere Zug des Kyïver Christentums ist seine Rolle eines 
disziplinierenden sowie machteinschränkenden Faktors, des Hüters der christlichen Moral. 
Die ukrainische Kirche, die damals ein gesichertes Recht auf Unabhängigkeit vom Staat 
hatte, wurde zu einem bedeutsamen staatsstärkenden Element. 

Infolge der tataro-mongolischen Einfalle sowie der Abhängigkeit der Ukraine von Polen, 
Litauen und Rußland ging die Kirche unter dem Druck der Besetzungsmacht unter und 
verlor ihre Autorität sowie ihren gesetzlich bestimmten Status. Der Ausweg wurde in einer 
Union mit dem Heiligen Stuhl gefunden, deren Schaffung im Oktober 1596 in Brest 
verkündet wurde. Anfangs breitete sich die Union auf dem Territorium der Ostukraine aus. 
Erst nach 100 Jahren erreichte sie Galizien (1692 Schloß sich die Peremyäler Eparchie an, 
1700 die Lviver Eparchie). 
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In der Ostukraine (Livoberezz'ja) bestand die Union bis zur zweiten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts und wurde dort zwangsweise nach dem Anschluß dieser Region an das 
Russische Imperium aufgelöst, entsprechend den Abkommen in Perejaslav (1654) und 
Andrusiv (1667) sowie der Unterordnung der Kyïver Metropolie unter das Moskauer 
Patriarchat (1685). In der Westukraine (Pravoberezz'ja) existierte die Union bis zum Jahre 
1840, das heißt 250 Jahre, dann wurde sie ausgerottet, nachdem dieser Teil der Ukraine 
von Rußland annektiert worden war. 1875 waren Cholm sowie Podlachien an der Reihe, 
wo die „Rückkehr zur Orthodoxie" besonders grauenvoll und blutig erfolgte. 

Lediglich in den Regionen Ostgaliziens, der Bukowina sowie der Karpatoukraine, die 
damals zu Habsburg gehörten, hat die Union Gelegenheit gehabt, sich entfalten und Früchte 
hervorbringen zu können, wovon wir bis zum heutigen Tage profitieren. 

Doch kamen die erste (1914), zweite (1939) und dritte (1945) Welle der Moskauer 
Okkupation der Westukraine, während denen der Ukrainischen Katholischen Kirche 
Unrecht angetan wurde. 

Den größten Stoß erlebte die Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche (UGKK) 
1946, als die gesamte kirchliche Führung mit dem Metropoliten Josyp Slipyj an der Spitze 
und der überwiegende Teil der Priester verhaftet wurden, daraufhin wurde UGKK in einer 
unkanonischen Synode 1946 aufgelöst und der Russischen Orthodoxen Kirche angeschlos-
sen. Die Priester, die die Beschlüsse der Synode nicht anerkannt haben, wurden zum Teil 
arretiert, die anderen tauchten unter. 

Nach dem Zerfall der Sowjetunion trat die UGKK aus der Illegalität heraus und begann 
sofort mit ihrer aktiven Tätigkeit, obwohl ein bestimmter Anteil des Kirchenbesitzes unter 
Verwaltung der Orthodoxen Kirche geblieben war (des Moskauer Patriarchates, des Kyïver 
Patriarchates sowie der Autokephalen Kirche). 

Dr. R. Krypjakevyc 
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Die griechisch-katholische und orthodoxe Kirche in der 
Ukraine 

I. Die Griechisch-Katholische Kirche 

Nach der im Mai 1992 abgehaltenen ersten Synode der Griechisch-Katholischen Kirche 
in der Ukraine war geplant, im Frühjahr des folgenden Jahres, d. h. 1993, bereits eine zweite 
Synode einzuberufen, zumal viele pastorale und administrative Fragen einer Lösung 
harrten. Dies ließ sich jedoch aus verschiedenen Gründen nicht realisieren, und diese zweite 
Synode konnte erst 1994 (21.-28. Februar) stattfinden. Die Gründe für diese Verzögerung 
waren nicht nur organisatorischer Natur, vielmehr wollte man eine Bestätigung der 
Beschlüsse und Entscheidungen der ersten Synode durch die Vatikanbehörden abwarten. 
Die geplante Schaffung neuer Eparchien, die von der Notwendigkeit diktiert worden war, 
eine bessere seelsorgerische Betreuung der Gläubigen zu gewährleisten, konnte aufgrund 
dieser Verzögerung erst im Verlauf des Jahres 1993 verwirklicht werden. Der Wartezustand 
hatte beträchtliche Unruhe unter den Gläubigen in der Ukraine und der Diaspora hervor-
gerufen, so daß Kardinal Myroslav I. Lubacivskyj sich genötigt sah, am 2. Februar 1993 in 
einem Hirtenbrief die Gemüter der Gläubigen zu beruhigen und Geduld anzumahnen. 
Gleichzeitig brachte er aber mit Bitterkeit sein Erstaunen zum Ausdruck, daß die Ukrainer 
auf ihrem heimatlichen Grund und Boden vor den Behörden des Vatikans Nachweise 
erbringen müßten, daß ihr Kirchenterritorium ihnen auch tatsächlich gehöre (sieh „Infor-
mationen und Berichte", Königstein, Nr. 4/1993, S. 12). 

Dann wurden schließlich bis zum Herbst 1993 die neuen, im Jahre 1992 beschlossenen 
Eparchialstrukturen bestätigt, und die neuernannten Ordinarien konnten ihre Tätigkeit 
aufnehmen. Dieser Bestätigungsprozeß durch die Vatikanbehörden fand erst am 12. Juli 
1993 statt, als offiziell die Schaffung der Eparchien (Diözesen) von Ternopil', Sambir-Dro-
hobyö, Zboriv und Kolomea-Cernivci (Czernowitz) verkündet wurde. Was die Eparchie 
von Zboriv anbetrifft, war von ukrainischer Seite zunächst geplant gewesen, daß der 
Ordinarius den Titel eines Bischofs von Luck tragen solle, was jedoch der Heilige Stuhl 
aus Rücksicht auf die Orthodoxe Kirche ablehnte. Jurisdiktionen erfaßt das Territorium 
der Eparchie von Zboriv das wolhynische Umland von Luck, die Stadt selbst gehört jedoch 
nicht zum Eparchialterritorium. Da für den Herbst 1993 der Besuch Kardinal A. Silvestri-
nis, des Präfekten der Kongregation für die Ostkrichen, erwartet wurde, konnte die zweite 
griegisch-katholische Synode aus Termingründen erst für den Februar 1994 einberufen 
werden. An dieser zweiten Synode nahmen außer dem Oberhaupt der Kirche, Kardinal 
M. I. Lubaóivákyj, zwölf Bischöfe aus Polen, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Australien, Brasilien, Argentinien, ein Metropolit und fünf Bischöfe aus den USA sowie 
zwei Metropoliten und drei Bischöfe aus Kanada teil. 
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Bedeutendes von der zweiten Synode 

Nach der Eröffnungsrede des Oberhaupts der Griechisch-Katholischen Kirche, Kardinal 
M. I. Lubaöivskyj, der einen Bericht über die Folgen der ersten Synode gab und die zur 
Diskussion stehenden Programmpunkte der zweiten Synode kurz streifte, galt die Auf-
merksamkeit der Rede des Apostolischen Nuntius in der Ukraine, Erzbischof Antonio 
Franco, zumal es in ihr zwei zentrale, die ukrainische Griechisch-Katholische Kirche 
berührende Punkte ging: um die Frage des Patriarchats und des Kirchenterritoriums. 
Ungeachtet dessen, daß Kardinal M. I. Lubacivskyj abermals an die Ungeduld und die 
Verwirrung unter den ukrainischen Gläubigen erinnerte, die ihre Kirche als ein gleichbe-
rechtigtes Mitglied unter den katholischen orthodoxen Ostkrichen sehen möchten, verwies 
der Vertreter des Heiligen Stuhls in der Ukraine auf die noch zu überwindenden juristischen 
Hemmnisse, die den Wünschen der ukrainischen Kirche entgegenstünden. 

Obwohl die Rede des Apostolischen Nuntius als geheim eingestuft und die Versamm-
lung um Diskretion gebeten wurde, gelangte der Redetext an die Öffentlichkeit: Er ist mit 
einem unfreundlichen Kommentar in der Zeitschrift „Patriarchat" in den USA (Nr. 7/1994) 
sowie im Bulletin der religiösen Gesellschaft St. Sophia (Saint-Catharines, Canada) er-
schienen. Es geht hauptsächlich um die Probleme, die wir in unserem Beitrag „Zweite 
Synode der Griechisch-Katholischen Kirche in Lemberg" („Informationen und Berichte", 
6/1994, S. 1-6) angedeutet haben: die Territorial- und die Patriarchatsfrage. 

Der Apostolische Nuntius spricht indes in seiner Rede die Überzeugung aus, daß in einer 
seit 1992 von der Kongregation für die Ostkirchen und dem Großerzbischof von Lemberg 
durch Vermittlung der Apostolischen Nuntiatur in Gang gekommenen Zusammenarbeit die 
vorhandenen Schwierigkeiten überwunden werden könnten, weil der Heilige Stuhl die 
Absicht habe, „die vollständige Entfaltung und rechtliche Autonomie der Griechisch-Ka-
tholischen Kirche zu fördern". An den bislang noch ungelösten Fragen wird konsequent 
weitergearbeitet. 

Territorialfrage im Vordergrund 

Im Vordergrund des gemeinsam zu lösenden Problems steht das von der Griechisch-Ka-
tholischen Kirche beanspruchte kirchenterritoriale Gebiet. Die ukrainischen Katholiken 
berufen sich auf die historische Entwicklung seit dem 16. Jahrhundert, als die Kiever 
Metropolie, damals noch verbunden mit Konstantinopel, in der Brester Union von 1595 
die „Einheit mit Rom" erneuerte (so die Auslegung der griechisch-katholischen Kirchen-
historiker). Die Vatikanseite sieht hingegen die Zugehörigkeit der Kiever Metropolie zum 
Apostolischen Stuhl als „erloschen" an und beschränkt das Kirchenterritorium der ukrai-
nischen katholischen Kirche auf den Einzugsbereich der jetzigen Lemberger Metropolie, 
der im 19. Jahrhundert (1807) festgelegt worden ist. Die Griechisch-Katholische Kirche 
ist sich jedoch ihrer Sache sicher und versucht, mit historischen Akten ihren Standpunkt 
zu dokumentieren. Man weist daraufhin, daß die päpstliche Bulle „in universalis ecclesiae 
regimine" von Pius VII. aus dem Jahre 1807 eine Kontinuität der griechisch-katholischen 
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Kiever Metropolie festgestellt habe und daß Metropolit Andreas Graf Septyckyj als 
Administrator dieses auch von orthodoxen Christen beanspruchten Territoriums fungiert 
habe. Solange dieses Problem von den entsprechenden Kommissionen nicht geklärt wird, 
kann auch die Patriarchatsfrage nicht entschieden werden. Schließlich geht es dabei um 
den Titel des Oberhaupts dieser Kirche, ob er nun als Patriarch von Kiev und Halyc oder 
nur von Halyö anerkannt wird (dieser alte Metropolitansitz war im 19. Jahrhundert bei der 
Festlegung des Territoriums der Griechisch-Katholischen Kirche in der Habsburgermon-
archie nach Lemberg [Lviv] verlegt worden). 

Daher nimmt es nicht Wunder, daß auf der zweiten Synode der Griechisch-Katholischen 
Kirche die Territorialfrage eine zentrale Rolle spielte. In seiner Ansprache brachte Groß-
erzbischof Kardinal Lubaöivskyj sein Erstaunen darüber zum Ausdruck, daß gerade der 
Titel des Kiever Metropoliten streitig gemacht und in Zweifel gezogen werde, zumal im 
16. Jahrhundert gerade der Kiever Metropolit die Einheit mit Rom erneuerte, während die 
westukrainischen Bischöfe der Union mit Rom erst ein Jahrhundert später beitraten. 

Das Problem der Karpatoukraine 

An der Synode nahmen drei griechisch-katholische Bischöfe aus der Karpatoukraine teil. 
Demnächst soll die Eparchie von Mukaöiv eine Metropolie werden. Kardinal Lubacivskyj 
versicherte, daß die Kirche der Karpatoukraine all ihre Besonderheiten, die sich im Verlauf 
der Jahrhunderte entwickelt hatten, als das Gebiet ungarisch verwaltet wurde, behalten 
solle. Diese Besonderheiten sollen als eine Bereicherung der Griechisch-Katholischen 
Kirche betrachtet und gepflegt werden. Er sprach seine Hoffnung aus, daß die Hierarchen 
der Karpatoukraine ein fester Bestandteil der Synode der Griechisch-Katholischen Kirche 
würden. Bekanntlich tendiert noch immer ein Teil der karpatoukrainischen Geistlichkeit 
und Hierarchie nach Ungarn, wo es im südlichen Grenzgebiet, d. h. im Norden Ungarns, 
eine bereits magyarisierte griechisch-katholische Kirche gibt, die einen eigenen Bischof 
in Haidúdorog hat. 

Die ökumenische Frage 

In einem umfangreichen Hirtenbrief vom 9. April 1994 zum Tag Mariä Verkündigung nach 
dem Julianischen Kalender hat sich Kardinal LubaSivskyj zu den ökumenischen Bemü-
hungen im 20. Jahrhundert geäußert („zur Einheit der Heiligen Kirche"). Er macht die 
griechisch-katholischen Gläubigen auf die diesbezüglichen Aktivitäten und Bemühungen 
seinerbeiden großen Vorgänger, Metropolit Andreas Septyckyj und Kardinal Josyp Slipyj, 
aufmerksam und geht auf die heutige Situation in der Ukraine ein. Dabei bedauert er die 
tiefe Spaltung innerhalb der ukrainischen Orthodoxie und spricht sich gegen jegliche Form 
von Proselytismus aus. Der Kardinal geht weiter auf die Beschlüsse der letzten ökumeni-
schen Konferenz in Balamand (Libanon) im Juni 1993 ein, die sich ausdrücklich für 
gegenseitige Achtung, Hilfe und Zusammenarbeit der verschiedenen Kirchen im Sinne der 
christlichen Einheit aussprach. Unter besonderer Berücksichtigung der Lage in der Ukraine 
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unterstreicht er eine sich anbahnende positive Entwicklung im Bereich des Kirchenbesit-
zes. Allmählich hätten sich die Gemüter beruhigt, Priester und Gläubige verschiedener 
Konfessionen die Phase der Streitigkeiten und Konflikte überwunden, und man sei dazu 
übergegangen, friedlich eine gemeinsame Nutzung der Kirchenräume vorzunehmen. 

Zur gegenseitigen Anerkennung der gespendeten Sakramente heißt es wörtlich in diesem 
Hirtenbrief: 

„Ein für allemal möge allen klar sein, daß die Katholische Kirche unmißverständlich und vorbehaltlos 
alle heiligen Sakramente der kanonischen Orthodoxen Kirche anerkenne. Es ist streng verboten, jemanden 
.umzutaufen', der in der Orthodoxen Kirche die heilige Taufe empfangen hat. Dies betrifft ebenso die 
Firmung, die Sakramente der Priesterweihe und Ehe, die in der Orthodoxen Kirche gespendet worden 
sind. Sie dürfen keinesfalls wiederholt werden. Wir dürfen keine Handlung zulassen, die in bezug auf die 
Gültigkeit der orthodoxen hl. Sakramente Zweifel zuläßt, weil dies der diesbezüglichen Lehre der 
Katholischen Kirche widersprechen würde. Falls jemand in bezug auf einen Verdacht der Mitarbeit mit 
dem vergangenen atheistischen Regime Zweifel hat, sprechen wir der Führung der Orthodoxen Kirche 
unser dahingehendes Vertrauen aus, daß sie im Bewußtsein der Ernsthaftigkeit der Apostelnachfolge 
entsprechende notwendige Schritte zu unternehmen bereit sei" („Chrystyjanákyj Holos", München, Nr. 27 
v. 3. 7. 1994, S. 2). 

In diesem Zusammenhang möchten wir daran erinnern, daß in der Zeit, als sich die 
Griechisch-Katholische Kirche noch im Untergrund befand (vor 1989), orthodoxe Priester, 
die aus griechisch-katholischen Familien stammten und zur Kirche ihrer Vater zurückkeh-
ren wollten, hin und wieder einer erneuten Priesterweihe unterzogen wurden. Dies ist in 
der Autobiographie des heutigen Basilianerpaters Mychajlo Havryliv belegt, der die 
Leningrader Geistliche Akademie absolviert und etliche Jahre in Rußland als orthodoxer 
Priester gewirkt hatte. 

Kardinal Lubacivákyj erinnert in seinem Hirtenbrief daran, daß die Erklärung von 
Balamand von der orthodoxen Kirche eine ebensolche Haltung gegenüber den Sakramen-
ten der ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche voraussetze. 

Ausbildung des Priesternachwuchses 

Zur Zeit gibt es in der Westukraine vier Priesterseminare, die zusammen mit den verschie-
densten Ordensgemeinschaften, die eigene Ausbildungsstätten besitzen, etwa 1000 Alum-
nen in der Priesterausbildung haben, die beiden größten Priesterseminare befinden sich in 
Lemberg und Ivano-Frankivsk (früher Stanislau), wo jeweils 350 Seminaristen studieren, 
zwei kleinere Seminare sind in Mukaëiv (Karpatoukraine), wo etwa 60, und in Ternopit, 
wo etwa 30 Studenten sind. In Temopil' residiert seit Oktober 1993 ein Bischof. Etwa 
50 Theologiestudenten werden in Polen, Deutschland, Italien, Österreich ausgebildet. 

Wahrend noch vor etwa drei bis vier Jahren angesichts des Priestermangels das Theo-
logiestudium auf ein halbes bis ein Jahr verkürzt wurde, falls der Kandidat bereits eine 
Hochschulausbildung besaß, wird heute ein regelmäßiges fünfjähriges Theologiestudium 
für die Zulassung zum Priesteramt vorausgesetzt. 

Die ehemalige Griechisch-Katholische Geistliche Akademie von Lemberg wird ab 
Herbst 1994 dem theologischen Nachwuchs ihre Pforten öffnen. Als erste akademische 
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griechisch-katholische Institution hatte sich vor etwa zwei Jahren ein Kirchenhistorisches 
Institut konstituiert, das nun als selbständige Institution in die Geistliche Akademie 
eingehen wird. Unter den 124 Studenten und Studentinnen, die sich um einen Studienplatz 
an der Geistlichen Akademie beworben haben, sind 40 Studenten aufgrund eines Auswahl-
verfahrens aufgenommen worden. Davon sind zehn Theologiestudenten, sechs Nonnen 
und 24 Studentinnen verschiedener Lemberger Hochschulen. 

II. Die Orthodoxe Kirche in der Ukraine 

Zur Zeit gibt es in der Ukraine drei orthodoxe Denominationen: die Ukrainische Orthodoxe 
Kirche der Moskauer Jurisdiktion (UOK), der Metropolit Volodymyr Sabodan vorsteht; 
die Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche - Kiever Patriarchat (UAOK-KP) mit 
Patriarch Volodymyr Romanjuk und seinem Stellvertreter, Metropolit Filaret Denysenko, 
an der Spitze; schließlich eine kleine Fraktion der Ukrainischen Autokephalen Orthodoxen 
Kirche (UAOK) des patriarchen Dymytrij Jarema. 

Der heutige Zustand geht auf kirchenpolitische Ereignisse des Jahres 1992 zurück, als 
Metropolit Filaret von Kiev, der der offiziellen Ukrainischen Orthodoxen Kirche vorge-
standen hatte, im Frühsommer durch die Bischofssynode der Russischen Orthodoxen 
Kirche (ROK) amtsenthoben wurde (siehe unser Bericht „Griechisch-Katholische und 
Orthodoxe Kirche in der Ukraine", in: „Informationen und Berichte" 10/1992, S. 1, sowie 
im Dokumentationsband des Kongresses 1992). Im Sommer 1992 hatte sich nicht die 
gesamte UAOK mit ihrem früheren „Widersacher", Metropolit Filaret, vereinigen wollen. 

In einem Leitartikel des Organs der Ukrainischen Autokephalen Orthodoxen Kirche 
,,Nasa Vira" (Unser Glaube) vom März 1994 (Nr. 4-5), den Patriarch Dymytrij, der Bischof 
von Charkov und Poltava - Ihor Isicenko - sowie Chefredakteur Jevhen Sverstjuk, ein in 
der Ukraine hochgeschätzter früherer Bürgerrechtler und bekannter Essayist, unterzeich-
neten, wird eine traurige Bestandsaufnahme der Spaltung der Orthodoxie in der Ukraine 
beklagt. In diesem Artikel haben wir einige interessante Hinweise gefunden, die etwas 
Licht in die verworrene Atmosphäre bringen. 

Wenn sich Politiker einmischen .. . 

Wie wir bereits in unserem Kongreßbeitrag 1992 erwähnten, geht die Spaltung der zunächst 
anwachsenden UAPK (ihr stand seit 1991 als Patriarch der in den USA residierende, 
inzwischen verstorbene Metropolit Mstyslaw Skrypnyk vor) darauf zurück, daß der 
Patriarch sich gegen die Einmischung von Politikern in kirchliche Angelegenheiten ver-
wahrt hatte, nachdem ein Versuch unternommen worden war, den greisen, in Übersee 
lebenden Hierarchen vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die gleichzeitige Wiedergeburt 
der Ukrainischen Autokephalen und der Griechisch-Katholischen Kirche 1989/90, die 
zunächst gemeinsame Aktionen vereinbart hatten, ging mit der Einführung des Ukraini-
schen als Liturgiesprache einher (bis dahin Kirchenslawisch russischer Redaktion), was 
beiden Kirchen unter der nationalbewußten Jugend und Intelligenz viele Sympathien 
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einbrachte. Bald darauf drangen in die Reihen der autokephalen orthodoxen Kirche 
Absolventen der in russischem nationalem Geist geführten orthodoxen Lehranstalten vor, 
die, wie kritische Beobachter rasch feststellten, von Ehrgeiz und von materiellen Vorteilen 
geleitet waren. Gerade dieses negative Potential verstrickte sich in der Westukraine in 
Konflikte mit griechisch-katholischen Gemeinden, da es besondere Pfründe witterte, 
nachdem sich bei der Öffnung der Grenzen reiche Spender aus der ukrainischen Diaspora 
im Westen angeboten hatten, beim Wiederaufbau des Gemeindelebens mitzuhelfen. Statt 
neue Pfarrgemeinden zu organisieren und sie zu leiten, beschränkten sich viele Priester auf 
die materielle Sicherung ihrer Pfründe. Dieser in den Seminaren der sowjetischen Zeit 
erzogenen Priesterschaft fehlte jeglicher missionarische Geist. Das hatte zur Folge, daß 
das Leben der UAOK zu stagnieren begann, was eine Rückwanderung von Hierarchen und 
Priestern in Richtung auf die Orthodoxe Kirche der Moskauer Jurisdiktion in Gang setzte. 

Der Versuch einer einflußreichen national ausgerichteten Politikergruppe, die selber 
Glaubensfragen gegenüber indifferent war, „zum Wohle der ukrainischen Nation" eine 
einheitliche ukrainische autokephale orthodoxe Kirche, losgelöst von der Moskauer Juris-
diktion, zu schaffen, führte schließlich zur Bildung der „UAOK-Kiever Patriarchat", die 
heute etwa anderthalb tausend Pfarrgemeinden zählt und etwa zur Hälfte die ehemalige 
Kiever Exarchatskirche (innerhalb der Russischen Orthodoxen Kirche/ROK) „beerbt" hat. 
Sie steht völlig unter der Kontrolle und dem Einfluß des Rates für Religionsangelegenhei-
ten in Kiev, wo Vertreter der alten Nomenklatura das Sagen haben. Da der ehemalige 
Präsident L. Kravöuk ihr seine Unterstützung gewährt hatte, wurde bislang verhindert, daß 
die kleinere UAOK registriert wurde. 

Kanonische und unkanonische Weihen 

Die Hierarchen, die wieder in den Schoß der Orthodoxen Kirche der Moskauer Jurisdiktion 
zurückgekehrt sind, begründen ihren Schritt damit, daß Metropolit Filaret sie getäuscht 
habe, indem er ihnen Weihen spendete, zu denen er nach seiner Amtsenthebung durch die 
russische Bischofssynode nicht berechtigt gewesen sei. Dies behauptet auch der heute unter 
die Moskauer Jurisdiktion zurückgekehrte Priestermönch Antonij, der das gesamte „Ver-
einigungsspiel" mitgemacht und, als „Metropolit", zusammen mit Filaret nach Konstanti-
nopel gereist war, um den dortigen Patriarchen von der Richtigkeit des ukrainischen 
orthodoxen Vorgehens zu überzeugen. Bei dem ganzen Vorgang sollen die von Filaret 
gehüteten Valutakonten der Kiever Metropolie eine gewisse Rolle gespielt haben. 

Verwirrung und Enttäuschung 

In einem Artikel „Mission der Einigung und Versöhnung; zur Vorbereitung einer einigen-
den allukrainischen orthodoxen Synode" („Naäa Vira", Kiev, März 1994, S. 1) heißt es 
u. a.: 
„Die Kirchenspaltung hat viel Schaden gebracht. Außer dem Disziplinverfall innerhalb des kirchlichen 
Lebens ist eine große Desorganisation der Menschen festzustellen. Sie können den Sinn der Unterschiede 
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in den Kirchenbezeichnungen nicht begreifen und die Ursachen der Trennung nicht ausfindig machen. 
Die Gläubigen sind verwirrt und enttäuscht. Die Kirche indes, sie ist von der großen Mission, das Leben 
des Volkes in einen christlichen Strom zu leiten, weit entfernt. Ihr Geist der Intoleranz wirkt abstoßend. 
Die Gläubigen leiden heute unter der Verschiedenheit der Gemeinden und einer herrschenden Sprachlo-
sigkeit dort, wo aufrichtige, einende Arbeit zu erwarten wäre." 

Voraussetzung für eine einende Synode 

Die kleine orthodoxe Schwester - UAOK des Patriarchen Dymytrij - hat im o. a. Artikel 
zur Mission der Einigung der Orthodoxen in der Ukraine folgende Punkte aufgestellt, die 
zunächst erfüllt werden müßten, bevor man sich auf einer einenden Synode treffen und 
eine gemeinsame Körperschaft bilden könnte: 

1. Einstellung der gegenseitigen Diskreditierungen sowie der Kämpfe und Streitigkei-
ten um Kirchengebäude und Pfarreien; 

2. eine juristische Gleichstellung durch ein entsprechendes Gesetz aller zur Zeit 
existierenden orthodoxen Kirchen sowie Nichteinmischung von politischen Kräften 
und Staatsfunktionären in innere kirchliche Angelegenheiten; 

3. die Aufstellung eines zwischenkirchlichen Ratskomitees; 
4. die Einberufung einer zwischenkirchlichen vorsynodalen Konferenz sowie Bildung 

von Arbeitskreisen, welche die Synode vorbereiten sollen; 
5. Ausarbeitung und Diskussion eines Satzungsprojekts für eine einheitliche Ukraini-

sche Orthodoxe Teilkirche; 
6. eine kirchlich-kanonische Prüfung der Rechtmäßigkeit der Weihen und Wahrung 

der apostolischen Erbfolge; eine Ausarbeitung von Empfehlungen für die Erneue-
rung der eucharistischen Gemeinschaft der ukrainischen orthodoxen Kirchen unter-
einander sowie mit den anderen autokephalen Kirchen; 

7. eine gegenseitige Aufhebung der Kirchenbanne und Trennungen; 
8. die Entlassung von Personen aus verantwortlichen Stellungen innerhalb der Kirche, 

die das kanonische Recht verletzt und dem atheistischen Regime gedient haben; 
9. eine Erneuerung der eucharistischen Einheit aller orthodoxen Christen der Ukraine; 

10. eine allukrainische Pilgerschaft zu den Kiever heiligen Stätten mit einem gemein-
samen Bittgottesdienst für die Erlangung der Einheit; 

11. eine Niederlegung aller Vollmachten durch die jetzigen Kirchenführungen aller 
Kirchen und Übergabe der Mandate an die Allukrainische Synode; 

12. eine Durchführung der Synode, die Wahl eines einzigen Patriarchen und Annahme 
der Satzung der Ukrainischen Orthodoxen Teilkirche. 

Wird es einen Ausweg aus dem Chaos geben? 

Die orthodoxen Gläubigen beschuldigen die Hierarchie, zumindest einen großen Teil der 
Schuld an der ausweglosen Lage der ukrainischen Orthodoxie zu tragen. Sie nehmen die 
gegenseitigen Anfeindungen und Unstimmigkeiten zwischen den orthodoxen Kirchen-
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männern geduldig hin, indem sie diese als eine Krankheit auffassen, die überwunden 
werden muß. So warten sie darauf, daß endlich eine koordinierte Arbeit der Kirche und 
Gesellschaft eintritt, damit die schweren seelischen Schäden des Volkes nach Jahrzehnten 
des Unglaubens und der Unfreiheit geheilt würden. Dort, wo sich ein guter Priester 
niedergelassen hat, sammeln sich glückliche Menschen um ihn. Dieser gute Priester ist in 
der ukrainischen kirchlichen Tradition verwurzelt, das Wohl seines Landes und seines 
Volkes ist ihm nicht gleichgültig. Alle drei erwähnten Kirchen besitzen solche Priester. Die 
geduldigen Menschen warten, daß ihre Hierarchen Stolz und Eitelkeit überwinden und 
endlich darangehen, eine einheitliche von fremden Einflüssen freie, Ukrainische Orthodo-
xe Kirche im Geiste der alten Tradition aufzubauen. 

Daten der offiziellen Statistik 

Die offizielle ukrainische Statistik hat für das Jahr 1993 angegeben, daß die Zahl der 
christlichen Gemeinden um 629 auf 14.973 angewachsen sei. Der Rat für Religionsange-
legenheiten der ukrainischen Regierung teilte mit, daß 277 neue bzw. restaurierte Kirchen 
im Jahre 1993 in Betrieb genommen wurden, während sich 1553 noch im Bau befänden. 

Die Priesterzahl wurde für 1993 mit 13.247 angegeben. 1993 seien 4263 religiöse 
Sonntagsschulen tätig gewesen. In der Ukraine gibt es insgesamt 41 christliche Lehran-
stalten verschiedener Konfessionen, zur Zeit studieren insgesamt etwa 5144 Studenten 
Theologie („NaSa Vira", 4/1994, Nr. 6-7, S. 16). 

III. Andere christliche Konfessionen in der Ukraine 

Zu den zahlreichen Religionsgemeinschaften, die sich nach dem Zerfall der Sowjetunion 
mit Unterstützung des Auslands entfalten konnten, gehört die römisch-katholische Kirche, 
die sich in der Westukraine und im Gebiet Vinnycja sowie Zytomyr konzentriert, wo eine 
polnische Minderheit von etwa 300.000 Menschen lebt. 

Während die römisch-katholischen Gläubigen Galiziens und teilweise Wolhyniens ein 
ausgeprägtes polnisches Nationalbewußtsein haben (obwohl es auch bei Lemberg soge-
nannte „Latynnyky"-Dörfer gab, d. h. ukrainischsprachige Katholiken römischen Glau-
bens), sind in der Ostukraine viele römisch-katholische Gemeinden zu finden, die des 
Polnischen nicht mächtig sind, jedoch eine ausgeprägte polnische kirchliche Terminologie 
gebrauchen, zum Teil sind es vom ukrainischen Umland assimilierte Polen oder aber 
Ukrainer, die in der Vergangenheit arbeitsmäßig mit einflußreichen polnischen Adelshöfen 
verbunden gewesen waren und die römisch-katholische Konfession angenommen hatten. 

Bekanntlich gab es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine ganze Reihe von 
prominenten ukrainischen Intellektuellen (Wissenschaftler, Schriftsteller) aus diesem rö-
misch-katholischen Milieu Podoliens und des Kiever Gebietes. Viele dieser Katholiken 
betrachten sich nicht als Polen, sondern als Ukrainer. Vereinzelt sind in den vergangenen 
Jahrzehnten Versuche unternommen worden, für diese Gruppe die lateinische Messe ins 
Ukrainische zu übersetzen. Zur Zeit wirken unter diesen Katholiken zahlreiche aus Polen 
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eingereiste Missionare, die sich bemühen, die Kinder und Jugendlichen in polnisch-patrio-
tischem Geist zu erziehen. 

Eine interessante Entwicklung ist bei der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
der Ukraine festzustellen. Da nach dem Zerfall der Sowjetunion der evangelisch-lutheri-
sche Bischof Harald Kalnins in Riga schwer erreichbar ist, leitet diese Kirche in der Ukraine 
der evangelisch-lutherische Theologe Professor Georg Kretschmer aus München. Konser-
vative Kräfte dieser Kirche, die sich auf Traditionen berufen, die sich in Kasachstan und 
Usbekistan herausgebildet haben, äußern sich in einer Erklärung an die Kiever evange-
lisch-lutherische Gemeinde kritisch zum Geist, den die „deutschen Missionare" aus 
Deutschland in ihre Kirche hereintrügen. Vom 4. bis 5. März 1994 fand in Odessa eine 
Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Ukraine statt, wo diese Frage sowie 
die gleichberechtigte Teilnahme von Frauen mit vollem Stimmrecht zur Diskussion stand. 
Besonders die Kiever und Lemberger Gemeinde haben sich kritisch zu den „sibirischen" 
Traditionen geäußert und die äußerst positive Arbeit der deutschen Missionare gewürdigt 
(Deutscher Kanal, März 1994, Kiev). 

Auch römisch-katholische Deutsche leben im Gebiet der heutigen Ukraine. Eine Reise-
gruppe aus Würzburg fand (wie Dr. E. v. Pollak berichtet) im Mai 1994 anläßlich einer 
Studienreise „Auf den Spuren fränkischer Siedler in Osteuropa" in der Westukraine, 
genauer im heutigen Transkarpatien, der früheren Karpatoukraine, mehrere auch heute 
noch - oder wieder — deutsche Dörfer, die sich nicht nur ihre Volkszugehörigkeit, sondern 
auch ihren römisch-katholischen Glauben in einer weitgehend entchristlichten Umgebung 
erhalten haben, einer Umgebung, die im übrigen durch den Gegensatz zwischen grie-
chisch-katholischer (unierter) Mehrheit und orthodoxer Minderheit unter der ukrainischen 
Bevölkerungsmehrheit gekennzeichnet ist. Die deutschen Katholiken in den besuchten 
Dörfern Pausching, Unterschönborn, Oberschönborn, Plankendorf, Kroatendorf im 
Weichbild der Stadt Munkács (Mukaôevo/Mukaëiv) haben ihre jahrzehntelang zweckent-
fremdeten Kirchen zurückerhalten und liebevoll restauriert, hin und wieder kommt auch 
ein Priester, der dann gelegentlich sogar deutsch zelebriert und predigt. 

Über ihre derzeitige Bistumszugehörigkeit sind die deutschen Katholiken dieser Region 
nicht unterrichtet, sie hoffen nur, daß der päpstliche Nuntius im 850 Kilometer entfernten 
Kiev, ein italienischer Erzbischof, von ihrer Existenz weiß. Auch hoffen sie auf die Hilfe 
ihrer Schwestern und Brüder in Deutschland, wobei sie jedoch nicht nur an die dringend 
erforderliche materielle Hilfe denken, sondern auch an geistige und geistliche Unterstüt-
zung, damit der Trend vor allem unter den jungen Deutschen, in die Bundesrepublik 
auszuwandern, aufgehalten und somit die Heimat am Fuße der Waldkarpaten erhalten 
werden kann. 

Anna-Halja Horbatsch 
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Rebuilding of Ukraine Enterprise 

1. Introduction 

In all types of economy and in all countries all around the world an enterprise (in industry 
or agriculture) is a core part of a national economy network. All enterprises experience an 
influence of a wide set of different factors and must follow them in their developments. If 
the managers do not take into account the above factors, enterprises cease to exist. 

The stagnation of enterprise organization und structure could provoke a decay of national 
economy. These processes are linked together. 

In all countries of the former Soviet Union (now CIS) we witness a move towards market 
economy. We will not discuss the type or the model of market economy, but will point to 
its impact on the economic environment. That means the necessity of the creation of an 
adequate system of management in order to support and ensure macroeconomic reorgani-
zations. 

Unfortunately, very small attention is paid to the problem of enterprises' reorganization 
in Ukraine. If the country does not reorganize its enterprises' management system, it will 
never build a market economy. 

That is why this paper is devoted to the problems of the management system develop-
ment in a pre-market economy period. It covers the history of enterprise organization, 
modern situation, analyses the factors of influence, including privatization processes, and 
proposes some ideas how to shift our enterprises to market economy conditions. 

This paper needs to be discussed to find out new approaches to the problem of the 
enterprises' reorganization. 

In order to understand the modem economic environment in which Ukrainian enterprises 
are functioning it is necessary to explore the general macroeconomic situation in Ukraine. 
It is becoming worse from year to year (Table 1). 

Table 1. Data on the economic development of Ukraine (1993/1992, in %). 

In sub-sectors the decline was: energy 16%, metal tubes 39%, petrol 35%, machine-tools 
21%, etc. 50% of enterprises did not implement research and development achievements 
at all. 10% of all industrial enterprises are unprofitable. In 1993 the state budget deficit was 
7.9 bin. karbovancev (6.8% of the GNP), money supply increased by 25 times, prices 

2. Economic situation in Ukraine at the beginning of 1994 

GNP 86 
Industry 93 
Consumer goods 84 

National income 85 
Agriculture 98 
Transport turnover 71 

Labour productivity 87 
Investment 76 
Retail turnover 65 
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increased by 100 times, arrears - by 31.4 times. This is the official data. The real situation 
is much worse. 

These data show the Ukrainian industry productive efficacy in general. They give us an 
opportunity to conclude that the Ukrainian enterprises in their traditional form cannot 
realise their task to supply the national economy with all necessary goods. Of course, this 
is the result of a wide spectrum of factors, that we will analyze below. First of all, we will 
start with the inside factors, that are tightly connected to the history of the organization and 
development of the Ukrainian enterprises. 

3. Ukrainian enterprises foundation and development 

The development of Ukrainian enterprises is tightly connected with the development of 
the national economy infrastructure (NEI) of the former Soviet Union, but has its own 
specific features. 

The core of NEI was formed at the beginning of the 1930s, when the Council of Ministers 
was established, all ministries and committees were organized and the system of the 5-year 
plans was settled. The totally centralised national economy system was born. 

A great deal of industrial enterprises was built in that period. The most rapid rates of 
growth in Ukraine were obtained by the heavy industry, that produced near 40% of the output 
of the Soviet heavy industry. The leading industries in Ukraine were metallurgy, energy 
power, oil- and gas-development plants, tools, different equipment, military production, etc. 

The characteristic features of such enterprises were: big dimensions (2-5 and more 
hectares territory), dozens of shops and departments, vast staff personnel (2,000-10,000 
workers) and low level of specialization and cooperation: all production processes and all 
infrastructure were concentrated on the single territory. As the result, there was a low level 
of the social labour productivity and the production had an extensive character. 

The management structure of such enterprises had a line-function type with a wide 
network of departments. Director and vice-directors solved all questions, even inside 
shops. But they could not guide their own economic policy, strategic activity, marketing 
researches. These questions usually were solved on the ministerial level. Enterprises were 
run by the following scheme: by the end of a year they got the targets from the ministry 
for the next year. They gave back an alternative plan (usually lower than the first one) and 
asked for the resources needed to fulfil it. After bargaining, enterprises took the state order, 
state financing and supplying. The Council of Ministers performed national balances and 
provided their realization. 

As a result, a big gap between the household demand and its satisfaction occurred. 
Enterprises could not change their production profile, they were deprived of all abilities to 
the self-sustained work and have come very weakened to the end of the pre-market 
economy period. 

The government of the USSR has paid its main attention to the development of heavy 
industry, primarily the military one. As a result, a noticeable destructuralization of the 
national economy occurred, deepened by the collapse of the Soviet Union. 

82 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 4/12/15 7:10 AM



The special problem is a scientific and technological progress. From the one hand, there 
existed no good levers to encourage the researchers. They waved their rights. From the 
other hand, an implementation of the new ideas took years. 

Having been in a state property and in a stable macroeconomic environment, enterprises 
did not change their organization and structure during 70 years. Only from the beginning 
of the 1970s the new forms, so called „pools", arose. But they were macroeconomic 
reorganizations. They had non-objective character, did not take into account the interests 
of enterprises, and have not changed their inner organization and structure. 

Scheme 1 (appendix 1) shows the traditional management structure of a machine-tools 
production plant. This plant was built in 1933 and its structure has changed only extensively 
by adding new departments and shops. The core part of the enterprise is a vice-director for 
"mechano-construction" department. This department realizes the functions of dispatche-
ring and cooperation between shops: shops 1, 2, 3 — primary development shops; shops 
4, 5, 6, 7, 10 — mechanic shops, shops 8, 9 — assembles shops. And it is a big surprise 
why the marketing department stays in this group! It means that the marketing department 
was founded without comprehensive analysis and pondering. And we can state that for this 
group of the 10 main departments there are nearly 50 auxiliary services. For one main 
worker there are 4 auxiliary persons. The zones of control are not optimal. They are on the 
levels of 8-10. Taking into account weak communications, they have to be on the levels 
of 4-6. If we calculate the organization structure rationality degree as: 

RD = MW / ML (1), where: 
MW-middle is a width of the management pyramid (the number of departments); 
ML-quantity of the management levels, 
in our structure RD will be 4.5 (72/4/4). In the rational structure (matrix, divisional) it 

has to be near 1. It means that the structure is of the centralized horizontal type. 
There is no body for the control of the activity of a manager (director). Earlier, a director 

was responsible to the ministry and communist party bodies. But now there is no real 
responsibility, because the majority of enterprises still stay in a state property. 

In spite of the presence of selling, finance and supplying departments in the enterprises 
infrastructure, those departments are very weak and can not successfully realize their 
functions in the modern unstable economic conditions. 

A lot of the Ukrainian enterprises has crossed the border of the new economical epoch 
approximately with the same rigid structure. 

4. Modern factors which influence management systems 

To do the comprehensive analysis of the modern factors we shall make their classification 
and systematization. All these factors can be divided into inside and outside, objective and 
non-objective (Table 2). 
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Table 2. Classification of factors which influence management systems. 

outside 
objective Environment (prices, demand, 

supply, etc.) 
non-objective Policy-makers' decisions 

inside 
Technology of production, 
communications. 
Managers' skills, personnels' readi-
ness for reorganizations. (taxation policy, privatization, 

new laws, etc.) 

The main of this, not complete list of factors are: the environment and the technology of 
production. The environment influences the enterprise structure through the set of strate-
gies, and the technology affects the management system directly through the production 
and organization structure. The changes in the management system in a framework of the 
old technology have local character. It means that the structure, management system and 
technology have to be changed in the single direction and be subdued to the enterprise 
strategies. 

Among the factors of the environment we can outline the factor of the energy resources 
deficit. In 1992-1993 the volume of the oil supplies from Russia have reduced from 40 min. 
tons to 25 min. tons per year. At the same time the price of oil have increased from $ 42 
per ton to $ 73 per ton. A majority of enterprises could not afford to pay such prices for 
energy resources. They increase prices for their products, because the government is unable 
to cover by subsidies such jump in energy resources price. 

Energy resources deficit was a valid, but not a single negative factor. In the previous 
period the Ukrainian enterprises supplied all the Soviet Union with different products of 
light and heavy industry. In the new conditions these products have been easily substituted 
by comparatively cheap foreign goods of higher quality. So, the Ukrainian enterprises have 
lost the competition with foreign companies on the former Soviet Union market space at 
the beginning of their independent functioning. Such situation ist being observed now even 
on the Ukrainian internal market. 

A lot of Ukrainian products proved to be useless in a new economy situation. It means 
the necessity of restructuring of the economy on the macro-level. It has to be done in all 
sub-sectors simultaneously, because of the balance between the commodity proposition 
and enforce demand. A lot of investment has to be put into such restructuring. 

Unfortunately in this very difficult and twisted situation the government economic 
policy in Ukraine is very weak and coward. A lot of legal Acts on enterprises were adopted: 
The Law on Enterprises, The Law on Rent, The Law on Small Business, The Law on 
Privatization, etc. But they contradict each other and do not give enterprises a stable base 
for their work. The same situation is in taxation policy. The legislation have been changing 
each year. Now the tax rates are so high (near 40% to the wholesale prices plus taxes on 
salary) that a lot of business acitivities was shut down because of this reason. 

The government has not produced the base for foreign investments, privatization, 
flexible foreign trade, etc. A lot of products and resources leaves Ukraine for dumping 
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prices. Much attention is paid to the banking system development, but not to the industry. 
A lot of cheap credits had been provided to agriculture and trade that have provoked (as 
one of the factors) inflation and now even the hyperinflationary processes. 

The internal factors are also negative. Equipment is obsolete (20-30 years old and even 
from the WWII period), communications are routine, there is a lack of high-skilled 
managers, the personnel is not ready for the reorganizations. The situation among enter-
prises could be described in such a way: the personnel does not know what to do, does not 
know how to do, and it does nothing. 

The personnels' hopelessness could be explained by the fact that the privatization 
processes are bogged down. We will devote a special chapter to this problem. 

5. Privatization in Ukraine 

According to the official data, by the beginning of 1994 in Ukraine 185 enterprises (2,3% 
of the total number) were privatized and 270 share companies (3,4%) were founded. 

Privatization was proclaimed in Ukraine as early as in 1992 by The State Programme of 
Privatization. In the first place, it envisages the privatization of small enterprises, building 
industry, canning, local, light and some others industries. All enterprises were divided into 
the 6 groups and 8 different ways of their privatization were found. 

The terms of privatization were as follows: (Table 3) 

Table 3. Terms of privatization 

01. 05. 1992 1993 1994 1995 
bin. coup. % % % % 

state property 
(incl. trade & service) 3960 96 85 66 54 
private property 
(without colhoses & 158 4 15 34 46 
dwelling) 

As we can assume, the Programme has failed in terms. But the problem is not only in the 
terms, the big problem is also in the wrong methodology of privatization. The way of 
creating so called collective enterprises was taken. It means that only the enterprise 
personnel (collective) can buy the enterprise. It preserves the existing management system 
and the uncontrollable position of the management. This is the "socialism on the enteiprise 
level". There is no real holder (or the group of holders), because vast personnel can not 
organize an efficient system of managerial activity control. 

By installation of the particular system of payments (30% in advance and all amount 
have to be paid during 3 years) and very low prices (an enteiprise with an organization 
structure as on Scheme 1 and 4,000 stuff personnel costs 12 bin karbovancev [$ 300,000]) 
the programme gives to the collectives a change to buy their enterprises. As a result, the 
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majority of the profitable enterprises were bought, but those unprofitable still stay in the 
state hands. 

Privatized enterprises would not like to became open joint stock companies. Their 
directors are interested in obtaining investments and cheap credits, but do not want to 
change their ruling positions. Bank can not be a holder or shareholder of an enterprise. It 
is due to the separation of the bank deposits, since banks prefer hight-interest (1000% per 
year), short-term (97% of all credits) credits for investment activities. 

A lack of investment, old management system, shortage of hight skilled staff (which is 
now working mostly in banks and commercial-trade structures) put even before profitable 
enterprises a problem of starvation. What the Ukrainian enterprises have to do in such 
conditions? First of all, they have to change their organization and structure and to provide 
the policy of investment attraction on the basis of marketing proved projects. 

6. The main directions of the management system development 

There are 3 main options of the management system development: 1. Preserving the 
traditional system; 2. Traditional system with some changes; 3. Basically new system, with 
radical enterprise reorganization. 

The first two will not ensure the future enterprise development, because the line-functio-
nal type was adequate only within the planned economy system (Figure 1). 

Figure 1. The life circle of the line-functional system. 
c, ρ — formation and development of the line-functional system in stable economy 

conditions. 
k — extreme point. Changes in the environment-radical reorganization necessity. 

Such reorganization has to be done on the basis of radical decentralization of the manage-
ment system. When an enterprise reduces the quantity of it departments, group them in 
pools and give them some rights for independent activities, the productivity of labour will 
increase. The analysis based on data from some of the Ukrainian enterprises proves this 
conclusion. (Table 4). 
The regression equations are: 
Group Α: Υ = 4,272X - 4,839 (before independence) 

Y = 4,837X - 6,734 (with independence) 
Group B: Y = 16,52X - 43,11 (before independence) 

Y = 17,5 IX - 45,93 (with independence) 
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Table 4. Data for the regression analysis 

Ν Name of enterprise constituent units labour productivity min /month 
(dependant) (independent) 

variable variable 
group A 
1 "Kyivdrev"/ timber/ 
2 machine-tools 
3 excavators prod. 
4 "Kyivtractorodetal" 
group Β 
1 textile prod. 
2 clothes prod. 
3 textile prod. 
4 footwear 

6 
5 
3 
4 

4 
3 
3 
3 

24,5 
13,9 
12,8 
6,3 

22,9 
6,6 

10,1 
2,6 

26,5 
13,9 
12,8 
6,87 

24,1 
6,9 

10,1 
2,8 

In both groups the X coefficients are much more higher when constituent units have 
independence: 4,837 > 4,272; 17,51 > 16,52. The independence of units gives a good basis 
for the increase of labour productivity. 

When we are choosing the strategy for the management system decentralization we have 
two main options: 1. The units will specialise in some products, realize the strategy of 
diversification and will not be in touch with each other; 2. The single organization and 
technology is preserved and units have all rights for an independent activity only on the 
condition of the fulfilment of their internal obligations. 

The first option is more favourable for the condition of the main product move off. For 
example, such situation takes place in the military industry. The second one is more 
favourable for the condition of preserving of the main production process, with increasing 
at the same time the satellite goods production. 

The strategy of radical decentralization have to be realized on the basis of the principally 
new elements of organization structure creation. It can be special internal constituent firms 
that pool the functionally identical departments and shops. By creating such firms, the 
middle level of management pyramid will be reduced and departments will change their 
statuses. Constituent firms will start to realize such functions as dispatchering of the 
production process, defining workers wage level, making personnel changes etc. The 
functions which could not be efficiently realized on the constituent firms level have to be 
shifted to the enterprise headquarters level. 

For example, 20 production shops and 10 departments of the Kiev machine-tools 
production plant (Scheme 1) can be pooled into 12 constituent firms: instrument produc-
tion, metalurgic production, etc. 

On the basis of such firms it is possible to provide the special way of the enterprise 
privatization. Firms, which may work separately and produce commodities that have high 
market demand, have to be privatized in the first place. This approach resembles a little 
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the privatization mechanism designed for the Eastern Germany combinats, which divided 
them into several parts with subsequent privatization. 

The strategic activity has to be concentrated on the top enterprise level, in headquarters. 
After reorganization it will have reasonable dimensions: not more than 20 departments and 
100-200 persons staff. 

The main functions of these headquarters will be: 
- management service. It will distribute tasks and resources among the constituent firms 

and control their implementation; 
- marketing service. It provides for all types of the marketing activity; 
- research and development centre. It will do local research and technical improvements; 
- engineering service. It will organize the implementation of new kinds of goods into the 

production process, provide the single technical policy of the enterprise; 
- supplying service will realize its traditional functions; 
- finance centre will help the enterprise to move ahead in a very uncertain financial 

environment of Ukraine; 
- personnel service will do all traditional functions and work on the labour market. 

The scheme of such structure is provided in Appendix 2. When an enterprise has a joint 
stock company status, shareholders' council constitutes the top level. It makes strategic 
decisions and provides managerial activity control. 

All these and other reorganizations have to be done simultaneously with privatization 
processes, market economy relationships deployment, radical changes in the taxation, 
rental, land ownership and other government policies. 

Serhij Savluk 
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Inflation in Ukraine: Its Sources and Rise 

Inflation is one of the most harmful phenomena in Ukraine's economy during its present 
transition to a free market. Money depreciation, hardly noticeable during the eighties, 
accelerated considerably during the last three years and has reached the rate usually 
associated with a hyperinflation. Since this jump in the inflation rate took place in one of 
the more prosperous republics of the former USSR in terms of economic development and 
population welfare, it can be attributed to the political und economic problems facing 
Ukraine at the present time. The Ukrainian inflation has as yet not been properly investi-
gated and objectively analyzed. Such a task is important and necessary, because this 
monetary disorder, hopefully short lived, often serves as an argument against the inde-
pendence of the young state. 

The purpose of this papier is to present a brief history of this destructive force in Ukraine 
during the recent years. The paper is divided into three parts: the period before the 
declaration of independence in July of 1990, eighteen months between this event and the 
secession from the USSR, and growth of inflation since. 

Did Ukraine Experience Inflation during the Pre-Independence Period? 

The analysis of the present inflation in Ukraine requires an answer to the question in the 
subtitle. However, it is difficult to give a satisfactory answer, because Ukraine was a 
constituent part of a state with one centralized monetary system at that time. As a result, 
there is not even the separate information for Ukraine for this period available. We have to 
use the data for the entire USSR with an assumption that in view of comprehensive price 
and wage controls and uniform economic policy, the inflation rates in the USSR and, 
separately, in Ukraine were the same. The difference could have been due to different 
economic structures. But they can be assumed to be not significant enough to invalidate 
our results. 

If inflation is estimated on the basis of retail price increases during the pre-Gorbachev 
period (1985), its rate was insignificant (Table 1). The prices started to rise only during the 
second part of the decade. The Ministry of Finance at that time calculated the inflation rate 
between 2 and 4 percent.1 

However, the data in the table do not include the hidden inflation. In reality, the 
imbalance between money in the hands of the population and the supply of goods and 
services was larger than the state retail price index would suggest. Furthermore, money 
was constantly pumped into the production sector through an easy credit policy. Despite a 
decrease in the short-term credit between 1985 and 1990, other financial variables -
financial resources, saving banks deposits - showed substantial increases (Table 2). 

1 Argumenty i fakty, 1989, no. 14, p. 2. 
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Finally, such variables as the state budget deficit2 and the state debt3 tripled during this 
five-year period. With respect to consumer sector, higher inflation than reported can be 
estimated on the basis of the ratio of consumer goods prices between collective farm 
markets and state stores. This ratio in Ukraine was 1.35 in 1960,1.55 in 1970,2.27 in 1980, 
2.38 in 1985 and 2.97 in 1990.4 

The data showing commodity money disbalance give reason to assess the excess supply 
of money in circulation in the sphere of consumption at the level of 70-75 percent of all 
the money holdings of people before the collapse of the former USSR. By the end of 1990 
it accounted for 350-400 billion rubles. According to our estimation, this figure in Ukraine 
amounted to 75-90 billion rubles. This unsatisfied demand exerted on upward pressure on 
prices. 

So Ukraine had reached its independence with a moderate open inflation and with a high 
hidden inflation able to cause high inflation at the first attempt in liberalization of prices. 

The state of Ukraine's monetary conditions in the period between the declaration of independence and 
the secession from the USSR 

The Declaration of Independence, adopted in July 1990, could not at once change the 
economic processes, including those in the monetary sphere. The economic process 
continued developing under its own momentum which had been determined by the 
previous development: the high aggregate demand, reduction of volumes and effectiveness 
of production, decline of labour productivity, inefficient, militarized structure of produc-
tion, etc. Moreover, Ukraine remained in the USSR and existed in the single monetary area 
nearly 1,5 years. For this reason Moscow continued to make the decisions in regard to 
Ukraine's economy: the labour remuneration, price level, money and credit policies, etc. 
The declaration of independence of Ukraine did not change the internal negative economic 
processes. But the young nation started to experience external pressure on its policies. 

According to the forecast for 1990 a considerable growth of money emission was 
foreseen in the USSR as a whole, but in Ukraine the emission was frozen at the level of 
1,2 billion rubles in 1989. In fact the emission in 1990 in the USSR was higher than was 
expected and reached the unprecedented amount of 24,0 billion rubles. At the same time, 
Ukraine withdrew 446 million rubles from circulation instead of emission. This fact was 
hailed by the government as a great achievement in the fulfilment of directives from 
Moscow. 

This policy had a determental effect for the economy and the people of Ukraine in terms 
of slower growth of incomes of the population in comparison with other republics, 
increased growth of unsatisfied demand along with the outflow of commodity resources 
from Ukraine, and redistribution of credit resources in favour of other republics. 

The negative influence of the Union authorities on the monetary conditions in Ukraine 

2 R. Dornbush, "Uroky vysokoi inflatsii". Harvard University, Proekt ekonomichno reformy ν Ukraini 
(Cambridge, MA, 1992), p. 2. 

3 Narkhoz SSSR 1990, p. 19. 
4 Narhosp Ukrainy 1990, p. 110. 
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since 1991 was reinforced by the monetary policy of the Russian government. Against the 
background of the struggle for independence, by many republics of the USSR, the new 
Russia's leaders started to ignore the Union government and pursue their own economic 
policy. In order to attract more supporters, the Russian government raised the incomes of 
the population, gave credits and tax benefits to enterprises, which recognized the jurisdic-
tion of Russia, and met the demands of striking groups for wider economic independence. 

The unprecedented increase in the issue of money undertaken by the central bank of 
Russia was the result of this policy. In 1991 it issued into circulation 32 percent more paper 
money than it had during the previous 30 years (1961-1990). At the same time in 1991, 
Ukraine increased the supply of money by 40 percent less than during the previous 
30 years. The total amount of paper money in circulation in 1991 grew 2,26 times in Russia 
and only 1,44 times in Ukraine.5 Huge amounts of paper money issued by the Central Bank 
of Russia (CBR) circulated easily within the single ruble area, flooding the markets of all 
the union republics and the Ukrainian market in particular. 

The CBR followed this policy through the easy credit policy for Russia's enterprises. In 
spite of the fact that Russia, like other republics, was still a member of the Union and the 
requirements of the single credit policy determined by the Central Bank of the USSR still 
applied to her, CBR began to openly ignore them in 1991. In particular, the state Bank of 
the USSR recommended the minimal reserve requirements of 14 percent on the average 
and the interest rate on commercial bank credit 12 percent for the republican central banks. 
At the begining of 1991 CBR set these normatives for commercial banks of Russia on the 
much lower level of 2,0 percent and 8,0 percent respectively and exceeded centrally 
determined credit quota almost two times. 

On the other hand, the National Bank of Ukraine and central banks of other republics 
followed the quotas determined by the USSR's central bank. As a result credit deposits of 
the banks of Russia in 1991 increased 2,3 times, and those of Ukraine - 1,7 times.6 

So, import of inflation to Ukraine begun before her secession from the USSR. Its 
influence was so visible that the Ukrainian government had to adopt special measures in 
order to protect the consumer market from the inflow of money from outside; coupon ration 
system for retail trade was introduced and export of goods from Ukraine was subject to 
controls. 

Nevertheless, these measures could not stop inflation because other forces were at work 
in the Ukrainian economy. First, the decrease in production was accelerating. For example, 
the gross social product fell by 11,3 and the national income by 11,2 percent in 1991 
compared with that in 1990. 

Second, the state budget deficit in 1991 was 21,1 billion rubles or 27,4 percent of the 
total national income, while in 1990 it amounted to 1,4 billion rubles. 

Third, the situation got worse after the lifting the wage control in July 1991. Only in 
August 1991 payment from the banks for this purporse increased 2,1 times against 1990 

5 Economica i zizn, 1992. no 10, p. 8; Uriadovy kurier, 1992, no. 6, p. 3. 
6 Economica i zizn, 1992, no. 4, p. 4; Dengy i credit. 1992, no. 7, p. 54. 
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and amounted to 7,5 billion robles. In general, the population income in 1991 increased by 
87,0 percent against 1990, and again exceeded their spendings and saving deposits. Total 
unmet demand and hidden inflation still increased. 

At the same time, the rate of open inflation was also increasing. In January and February 
1991, wholesale and state purchase prices were considerably raised. Essential changes were 
introduced in price formation starting with March 1, 1991. Prices for a great number of 
consumer goods were freed and state retail prices were increased. The price liberalization 
showed the true extent of inflation. 

The national retail price index was 187 percent in 1991 as compared to the previous year. 
Free prices in the collective farm and black markets were twice - three times higher than 
those in state and co-operative trade. In this year wholesale prices in industry also increased 
more than 2 times.7 One can assume that the open inflation including all prices and tariffs 
in Ukraine exceeded 200 percent in 1991 and become a serious threat to the Ukrainian 
economy. 

The Government was forced to adopt such measures to protect the population as the 
indexation of saving bank deposits and of money incomes. But soon indexation of incomes 
as an inflationary factor was replaced by lifting of wage controls throughout economy. As 
a result, the rise in money incomes caught up with price rises and in 1991 even exceeded it. 

The growth of inflation after the secession of Ukraine from the USSR 

In December 1991 USSR disintegrated and Ukraine gained its independence. This event 
was the beginning of a new phase of inflation that made all negative factors stronger and 
changed the symptoms and processes of inflation. First of all, the character of inflation 
changed and the influence of the inflation from the countries of the CIS increased. Having 
gained the independence and having taken over the control over currency emission Russia 
changed its price, credit and emission policy. In January 1992 Russian authorities, unila-
terally lifted the price controls and, as a result, the retail prices rised 3-4 times on the 
average. The Ukrainian Government war compelled also to raise retail prices on the 
majority of commodities 3-4 times.8 

After the secession of Russia from the USSR, the CBR raised reserve requirements for 
commercial banks from 2 percent in 1990 to 10 percent in January, 15 percent in February 
and 20 percent in March 1992, increased the discount rate from 8 percent in 1991 to 
20 percent at the beginning of 1992.9 In view of the fact that the National Bank of Ukraine 
(NBU) still followed norms, recommended by the former USSR State Bank, such measures 
of the CBR led to the deterioration in the balance of payments between Russian and 
Ukrainian enterprises. More often Russian enterprises were unable to pay for the deliveries 
of products from Ukraine and in the middle of 1992 the total indebtedness doubled. 

7 Narhosp Ukrainy. 1991, pp. 13,14,15,34, 39; Uriadovy Kurier. 1992, no. 25-26, p. 3. 
8 Uriadovy kurier, 1992, no. 6, p. 3. 
9 Economica i zizn, 1992, no. 10, p. 8. 
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This situation, widened the gap in economic relation between enterprises, caused the 
growing decline of production, and worsened the supply of goods in the Ukrainian market. 
The NBU was forced to increase preferential bank crediting of enterprises and credit supply 
to avoid bankruptcy of the interprises which received no payments from Russia. 

But the main channel of inflation increasing in 1992 was the dependence of Ukraine on 
Russia's energy resources. Taking advantage of this situation, the government of Russia 
began persistently increase prices on oil, oil products and gas, imported by Ukraine. For 
this reason, the prices for oil products in Ukraine increased nearly 300 times during 1992.10 

Such jump in prices could destabilize not only the economy and monetary system of 
Ukraine, but the economy of any even highly developed country. Another important factor 
was a sharp raise in wholesale prices of the products of basic industries in January 1992. 
For example, in February 1992 the average level of wholesale prices in the coal-mining 
industry was 51 times higher than that in February 1991. 

In general, the overall level of wholesale prices in industry in January 1992 increased 
8,4 times compared with that in December 1991, and in February it rose again 2,3 times.11 

This development the government gave an additional impact to the retail price rise, the 
result of which was even stronger than the unilateral increase of prices in Russia. After this 
it became extremely difficult for the government to control retail prices, and they became 
completely free on most goods and services. A spontaneous process of chronic increase of 
"free" prices and a spasmodic rise in regulated prices began. 

A jump in prices after their "liberalization" at the beginning of 1992 led to the market 
balance and did away with the excess amount of paper money in circulation, that had been 
accumulated for the previous year. As the growth of current incomes at the beginning of 
1992 lagged behind the rise in prices, the falling demand for goods became noticeable very 
soon. The activity in trade declined and the features of the sales crisis was already observed 
in the first quarter. The prices for some commodities had even to be reduced (table 3). 

But this process was stopped very soon. The monopolistic position and state ownership 
of thè majority of enterprises gave them the possibility to avoid price-cutting, obtain 
preferential credits and get direct financial support, in particular in the form of current 
assets indexation, and to quickly raise wages of their workers. So in the first six months, 
the average monthly wages in industry rose 11,4 times along with a 12,3 percent reduction 
in industrial output and a 6,4 times increase of retail prices in state and co-operative trade 
compared with the same period in 1991.12 

As the incomes of workers in the production sector were persistently moving upward, 
the government had to raise incomes of workers in institutions, working on the state budget 
retired people, service personnel etc. The growth rates of incomes began to outstrip the 
growth of spendings (1,22 times in September), and the excess demand and shortages of 
goods became greater. 

10 Uriadovy kurier, 1993, no. 9-10, p. 3. 
11 Uriadovy kurier, 1992, no. 6, p. 6, no. 11, p. 6. 
12 Buliten statistic Ministry Ukraine, 1992, no. 2, p. 21. 
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The government policy of freeing of prices and incomes was fully supported by the 
National Bank of Ukraine which, due to its excessive issue of money created favourable 
conditions for the realization and deepening of all the inflationary factors in Ukraine's 
economy. 

NBU followed the policy of "cheap money" and kept the discount rate at a much lower 
level than the level of inflation in Ukraine and the discount rates of other CIS countries. 

So in the fourth quarter of 1992, while the rate of inflation was more than 30 percent per 
month, the discount rate of NBU was 22-25 percent per annum on the average. In Russia 
it exceeded 80 percent. It caused negative consequences in Ukraine's economy. 

Deposits by the population in the savings-bank started to decrease, the demand for hard 
currency in the black market increased, and the outflow of money capital abroad including 
Russia intensified. The karbovanetz13 was rapidly losing its value. The low discount rate 
of NBU and loan rates of commercial banks contributed to the outflow of capital from the 
state-run sector of the economy to the private one. Actually that meant, a so called, shadow 
privatization and deepened payment crisis in the state-run sector. 

During 11 months of 1992 the overdue payments in the national economy increased 125 
times and on the first December made 406 billion Karbovantzev.14 All these processes 
increased the credit demand, and forced the NBU issue new credits. 

During 1992, credit investments made by Ukrainian banks increased 27 times and paper 
money issue 47 times, compared with those in 1991. As a result of NBU policy, the 
economic reforms were delayed, and new indebtedness and new demand for credits were 
accumulated. 

Negative results of the NBU "cheap money" policy become especially noticeable in the 
second half of 1992, when Russia stopped the excess rubles stream from Ukraine. 

Having introduced payment procedure according to which all payment transactions with 
Ukraine are made through correspondent centralized accounts in central banks, Russia 
pushed Ukraine from the ruble zone to punish her for her unbalanced monetary policy. 
After it, all the excess money was finally restricted to the territory of Ukraine and the 
Ukrainian ruble, (starting in November: "karbovanetz") began losing its value more 
rapidly. Towards the end of 1992, the rates of inflation exceeded 30 percent per month and 
its annual level was almost 2000 percent.15 Price increasing lagged behind the growth of 
excess money because the prices on certain basic food items and consumer goods were 
still fixed by the state. The demand on these goods was not satisfied despite the price 
increased. 

The extreme situation in the monetary sphere at the end of 1992 aggravated political life 
in Ukraine and was one of the main reasons for changes in the leadership of the Cabinet 
of Ministers and the National Bank. The new government, headed by L. Kuchma, got an 
extra ordinary rights to realize the stabilization policy. But the inflation potential accumu-

13 Karbovanetz - Ukrainian monetary unit. 
14 Uriadovy kurier, 1993, no. 9-10, p. 5. 
15 Uriadovy kurier, 1993, no. 9-10, p. 10. 
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lated under the previous government was so great, that the new government was forced to 
start its acitivity with a new 3-4 times increase of fixed prices at the beginning of 1993. 

Having promised to stop inflation, Kuchma's government actually narrowed its antiin-
flation policy to the limitation of consumption funds at the enterprises and freezing 
monetary incomes in the budgetary sphere. But even these not so decisive and consistent 
measures gave some positive results. Prices on the consumers market and the exchange 
rates of karbovanetz were relatively stable from the end of January up to the end of March. 

But this stabilization was a short-term one because it wasn't strengthened by radical 
reforming of Ukraine economy and a adequate monetary policy of the NBU. The old 
economic system, have in nature a spending type, became a serious inflationary factor in 
conditions of rupturing economic relations and weakening of state control. The NBU by 
its monetary policy helped to preserve this system. The Agroindustrial complex of Ukraine 
(AIC) is a vivid example of this policy. Only in the first quarter of 1993, near 1 trillion 
karbovantzev (1.000.000.000.000) of preferential credits (30 percent per annum) and near 
3,0 trillion karbovantzev of state financial aid were given to support AIC.16 

Other branches of the economy also needed big credit aid. In March 606,0 trillion 
karbovantzev was given in credit to them to settle mutual accounts.17 The total issue of 
paper money in January-April 1993 reached 598,3 trillion karbovantzev. It exceeded 
10 times the issue of money during the same period in 1992.18 

This great money injection under conditions of declining production and rising prices 
of imported energy resources should have destroyed a very market balance, established 
after the price rise in January. Actually, starting with March 1993 excess demand, shortages 
of goods, rising production costs unmet by incomes of enterprices, inability to settle 
accounts among enterprices were observed. 

In spite of some monetary anti-inflation measures, taken by the NBU in April-May (240 
percent discount rate per annum), strengthening control over commercial banks activity, 
issuing credits for the government within the limits of budget deficit, approved by the 
Parliament the situation in the monetary sphere has not changed. At the end of the first half 
of 1993 hidden inflation showed itself again and even exceeded the level of the end of 
1992. Mutual non-payments and losses in the national economy have appeared again and 
have reached amounts in the trillions. 

In June the Government was forced to increase fixed retail and wholesale prices several 
times, and to increase all kinds of monetary incomes of the population. 

The Parliament adopted the dicision to grant financial and credit aid of 7,0 trillion 
coupons to enterprises to cover losses, to pay mutual debts and to meet other expenditures. 
Thus, a new and extremely steep wave of hyperinflation has started, which will worsen the 
economic situation and aggravate the socio-political situation in Ukraine. 

Wholesale prices and karbovanetz currency rate obtained the highest speed. During 

16 Calculated on: Uriadovy kurier, 1993, no. 72-73, p. 3. 
17 Uriadovy kurier, 1993, no. 68-69, p. 2. 
18 Uriadovy kurier, 1993, no. 75, p. 5. 
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9 months 1993 the wholesale prices in industry have increased in 57,3 times to 11,1 times 
during whole 1992. Karbovanetz rate to USA dollar increased during 9 months 1993 22,8 
times. Retail prices on goods and services increased more than 16 times. It was the same 
as it had been in overall 1992 (Table 4). 

Unreasonable price increasing started in June, when bank credit investment and money 
bulk increased abnormally. During the third quarter the money bulk has increased more 
than 50 percent per month. The term of inflation wave noticeable shorted. The first top of 
inflation 1993 was in January and the second one was in June. The next leap was two 
months later — in September. As a result of advance growth of money volume compared 
with growth of price level during the last circle, there are all prerequisities to expect a new 
large price jump in November-December 1993. 

During the first seven months the dependence karbovanetz market rate on money bulk 
become obvious. Its value has changed each month (except January) at the same direction 
and approximately the same rates as money volume. Only in August, when National Bank, 
in accordance with Cabinet of Ministry policy, established obligatory selling of 50 percent 
currency proceeds to the Government in fixed course, the value of karbovanetz decreased 
2,2 times without relation with changing of monetary volume. 

Inflation rising in 1993 was caused also by speeding up the rates of money circulation. 
During 9 months the rates of their circulation compared with 1992 increased more than 
2 times. This can be explained by increasing rates of bank interest and deepening commo-
dity, especially consumption, deficit. 

In conditions of the second part 1993, the Cabinet of Ministry and National Bank have 
adopted the set of administrative measuares to change situation in monetary - credit sphere. 
They fixed currency rate; obliged enterprises to sell 50 percent of currency proceeds; set 
the 5 percent credit limitation level to commercial banks. 

This measures can torpedoed reforms and caused a new inflation jump in Ukraine. 

Post scriptum 

Unfortunately, all pessimistic prognoses were correct. In 1993 prices have increased 100 
times, but incomes only 25 times. Monetary emission increased 25 times and was on the 
level of 1012,3 trillion karbovantzev (6,8% of GNP). This deficit was covered by credits 
issues, which totally were equal 1690 trillions krb. 97% of all credits were short-termed 
(2-3 months). GNP fell by 14%, National income by 15% compared with 1992. 

Inflation compare with previous month was: 
December 1993 - 70%, January 1994 - 19%*, February 1994 - 12,6%*. 
(* for only consumer goods basket). 
Real incomes per capita noticeably decreased (Table 5). 

* Coefficient of the state property value increasing. 
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Exchange rate of karbovantzev to USD was: 
15.4.1994 1.11.1993 1.3.1994 
fixed rate (th.) 10,23 12,62 13,0 
commercial rate (th.) 31,15 30,2 40,1 
President's decree on 2. 11. 1993 prohibited currency stockexchange bids. And Central 
bank allowed to commercial banks increase credits volumes only by their own financial 
resources. But all these steps were weak and could not curb hyperinflation. 

One of the main factors which can break inflation is a privatization of the state property. 
Privatization in Ukraine was proclaimed at the beginning of 1992 by "The state programme 
on privatization". It included the special methodology, ways and terms of privatization of 
the state property: 

Terms on privatization 

1.5. 1992, bin. krb.% 1993,% 1994,% 1995,% 
State 
property 3960 96 85 66 54 
Private property 158 4 15 34 46 

It is well-known, that the terms of privatization were broken. If the government provided 
privatization in sufficient volumes, it would have won by the end of 1994 near 1200 bin. $ 
([158 *34] / 4 -158)* 357 35**). Even a half of such sum may have stopped hyperinflation 
processes. If this sum will flow into restructuring and developing industry and agriculture, 
in 1-2 years the production volumes increasing will be observed. Privatized enterprises 
have to be open stocks companies. It enhances control over production and investments 
usage. 

Table 3. The dynamics of prices in 1992 

Data January March June September December 
Wholesale prices in industry 
(in comparison with 
corresponding month of 1991) 13,9 18,6 25,0 26,0 42,0 
Retail prices and tariffs 
(in comparison with December 
1991) 4,0 5,2 6,4"/ 8,4*/ 13,0 

Without tariffs on services 
Sources: Uriadovy kurier 1992, No 21. p. 4 

Uriadovy kurier 1993, No 9-10, p. 5 

** Approximate karbovanetz/ USD rate at the beginning 1994. 
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Table 4. The data dynamics in Ukraine monetary sphere in 1992-1993 (in %) 

9 
months 

In In 1993 (compared with preceding month) 1993 
1992 ι π m i v ν ν ι ν π ν ι π ι χ 

Money 
bulk io77 ;o 132,6 110,5 140,1 109,3 104,8 154,2 150,9 159,7 131,9 1142,3 
Intensity 
of 
circulation 2 ,3 χ χ χ χ χ χ χ χ χ 5,0 

Credits for 
national 
economy 2 5 0 6 9 1 3 1 3 1 2 6 9 1 3 7 > 7 1 0 6 0 n 0 5 1 2 g 2 1 6 6 1 1 6 0 0 1 6 9 6 1 5 5 3 0 

Price 
index 
- whole-
sale prices 
in industry 

1109,0 241,0 133,0 118,0 125,2 170,9 215,6 150,8 128,1 170,0 5730,0 
-retail 
prices 1771,0 179,8 132,3 119,2 119,0 121,3 149,8 129,1 123,0 164,7 1605,0 
Karbova 
netz rate to 
USA 
dollar χ 126,0 141,0 165,8 141,0 100,3 126,4 121,0 224,0 159.4 2278,9 

Sources: Problemy rozvitky finansovoi systemi ν Ukraine. 
Buliten NO 5 Centry economic doslidjen. - K. - 1993. 

Appendix 
Table 1. State Retail Price Index (in % to average annual prices in 1970) 

Data 1975 1980 1985 1990 
All goods and services 

in the USSR 99,7 103,0 108,0 119,9 
in Ukraine 100,0 101,6 108,0 117,7 

Food stuffs 
in the USSR 100,9 103,0 112,0 128,8 
in Ukraine 100,1 100,4 110,3 122,4 

Other goods and services 
in the U S S R 98,0 103,0 104,0 112,3 
in Ukraine 97,6 102,4 104,0 112,3 

Sources: Narkhoz SSSR in 1985. - M. - 1986. - p. 478; Narkhoz SSSR in 1990. - p. 166; Naihosp Ukrainy 
1985. -K . : Tehnika. - 1986. - p. 315; Narhosp Ukrainy 1990, p. 108. 
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Table 2. Dynamics of Certain Macroeconomic 
Data of the USSR Development (in % to 1965) 

Data 1970 1975 1980 1985 1990 
Gross Social Product 
(in actual prices) 143,0 192,0 240,0 307,0 395,1 
Retail (trade) turnover 
(in actual prices) 148,0 201,0 258,0 309,0 446,2 
Financial resources (profit, 
amortization, sales tax) 168,0 212,0 280,0 356,0 1926,0 
Short-term bank credits (balance 
of a debt by the end of the year) 164,0 230,0 341,0 591,0 355,5 
Savings bank deposits of 
population (balance by the end 
of the year) 249,0 490,0 837,0 1182,0 2039,8 

Sources: Narkhoz SSSR 1980, pp. 39, 40,380,503,511, 521 
Narkhoz SSSR 1985, pp. 39,448, 548, 561, 566; 
Narkhoz SSSR 1990, pp. 5,6,15, 20, 29, 48. 

Table 5. Real Wage per capita (1992-100%) 

1992 1993 
January 100.0 57,0 
February 90,8 57,1 
March 92,1 57,7 
April 116,4 54,2 
May 113,9 51,4 
June 147,6 55,0 
July 114,0 56,2 
August 104,6 51,8 
September 122,7 70,0 
October 110,9 55,3 
November 117,4 48,7 
December 150,8 65,8 

IMF figures. 
Mychajlo Savluk, Serhij Savluk 
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Ökonomische Bedingungen des Reformprozesses in der 
Ukraine 

Die Bedingungen des Übergangs zur Marktwirtschaft sind ziemlich schwer. 
Dem Prozeß der Reformendurchführung liegen wichtige Voraussetzungen zugrunde, die 

die rationelle Ausnützung des wissenschaftlich-technischen Potentials gewährleisten. Im 
Zuge der Wirtschaftsreformen muß die Ukraine stark die äußeren Umstände berücksichti-
gen. Das ist mit einer großen wirtschaftlichen Abhängigkeit von den Energieressourcen 
und Rohstoffmaterialien verbunden. Sehr kompliziert sind auch die inneren Umstände, 
insbesondere die schwache Vorbereitung des Verwaltungsapparats für die Tätigkeit unter 
neuen Bedingungen, die Überreste der vorherigen Psychologie, die Lücke in dem Wirt-
schaftsrecht, die Nichtübereinstimmung in der Wirkung der Leitungsorgane der verschie-
denen Niveaus etc. 

Das sich scharf ändernde Wirtschaftsrecht verursacht den Unternehmern viele Schwie-
rigkeiten. Sie befinden sich in einem bedrohenden Umfeld und tragen einen hohen 
Risikograd in ihrer Tätigkeit. Die Fragen der Sicherheit des Privateigentums und deren 
Verteidigung sind wichtige Punkte. Wegen der ungenügenden Kompetenz der Leitungs-
und Wirtschaftskader als auch der gegenwärtigen Unternehmer sind die Ziele der Unter-
nehmen nicht klar. In Österreich dienen dem Zweck einer Vorbereitung der unternehmeri-
schen Tätigkeit verschiedene Fonds, Vereine und andere Förderungsinstitutionen, die den 
Unternehmern in ihrer Tätigkeit Beistand leisten. In der Ukraine sind solche Formen der 
Unternehmerunterstützung noch nicht entwickelt. 

Die unstabilen wirtschaftlichen Umstände machen die normale Produktions- und Inve-
stitionstätigkeit praktisch unmöglich. Zentralisierte Preisniveauerhöhungen wurden schon 
sechsmal durchgeführt. Scharfe Preis-, Zins-, Lohnveränderungen in unsystematischer 
Reihenfolge führten zur Explosion der Inflationsprozesse und zur Zerstörung der Produk-
tion. Die Produktionssenkung in der ersten Hälfte 1994 (im Vergleich zur entsprechenden 
Periode 1993) betrug 36%. Die Indizes der Preiserhöhung in der Ukraine wurden in der 
Tabelle 1 angeführt. 

1991/92 war es sehr vorteilhaft, Kredite zu nehmen. Die Kredite wurden zu einem 
symbolischen Zinsniveau (bis 3-8% pro Jahr) gewährt, obwohl 1992 das Inflationstempo 
über 2000% betrug. Zu Anfang der Reformen gab es in der Ukraine nicht so eine hohe 
Preisinflation. Aber schon 1992 nach der Preisliberalisierung trat in der Ukraine die 
Hyperinflation auf. Jene Unternehmer, die den Zutritt zu praktisch unentgeltlichen Kredi-
ten hatten, wurden rasch reich. Ihre Kapitalien wurden praktisch aus der Luft gebildet auf 
Kosten der Bevölkerung, deren Ersparnisse sich verminderten und deren Lebensniveau 
katastrophal fiel. Das ist ein wichtiges Problem, weil im weiteren die Verwirklichung der 
Reformen auf Widerstand stieß. Die Unternehmer in der Ukraine haben meistens keine 
marktwirtschaftlichen Erfahrungen. Sie können die Geldbeträge (Kredite) in vielen Fällen 
nicht zielführend ausnützen, so daß es im Endergebnis häufig zum Bankrott kam. Aber die 
Rechtsnormen sind noch so unbestimmt, daß es für den Bankrott bis jetzt praktisch keine 
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ernsthafte Verantwortung gibt. Und wenn die GmbH oder die AG bankrottieren, leiden im 
Endergebnis die einfachen Mitglieder und deren Partner. 

Tabelle 1: Monatliche Preisindizes im Groß- und Einzelhandel (Gh und Eh) im Vergleich 
zum Preisniveau 1990* 

Jahre 
1991 1992 1993 1994 

Gh Eh Gh Eh Gh Eh Gh Eh 
Jänner 1,9 1,1 26,0 8,2 430,5 93,4 12.803 4.715,3 
Feber 2,0 1,1 33,1 9,2 437,3 120,1 14.851 5.309,5 
März 2,0 1,2 37,6 10,3 503,4 151,0 15.891 5.612,1 
April 2,1 1,9 44,1 11,3 624,1 172,6 16.844 5.948,8 
Mai 2,2 1,9 47,1 12,3 876,3 216,4 17.168 6.258,2 
Juni 2,2 1,9 54,8 14,7 1.495,4 322,3 17.685 6.502,3 
Juli 2,3 1,9 52,9 17,5 1.748,6 423,0 
August 2,3 1,9 57,5 20,2 2.235,3 558,0 
September 2,4 1,9 62,7 23,1 3.900,6 920,6 
Oktober 2,4 2,0 76,3 27,5 5.831,4 1426,9 
November 2,6 2,1 88,8 32,8 6,671,2 2.073,1 
Dezember 2,6 2,3 111,2 42,6 10.342,6 3.955,8 

Auf diese Weise sind die allgemeinen Bedingungen der Verwirklichung der Wirtschafts-
reformen in der Ukraine ziemlich schwer. Zur Realisierung der Projekte in den Bereichen 
Landwirtschaft oder Bearbeitung der Bodenkulturen, Energieversicherung sind verschie-
dene Vergünstigungen geplant. Die Handels- und Vermittlungsunternehmen werden ver-
hältnismäßig hoch besteuert. Unter den Bedingungen der scharfen Preiserhöhungen hoffen 
manche der Unternehmer, ihre Geldausgabe durch den Gewinn überbieten zu können. Das 
ist wegen der widersprüchlichen Gesetzesnormen möglich. 

Besonders schwer ist es unter diesen Bedingungen im Investitionsbereich. Das außer-
gewöhnlich hohe Inflationstempo (1993 6000 bis 10.000 verschiedene Bewertungen) 
zerstört praktisch alle Investitionspläne und Projekte. 1994 war das Inflationsniveau nicht 
mehr so hoch (bis zum Juli durchschnitlich 7% pro Monat), aber im Hinblick auf die scharfe 
Produktionssenkung und die Entstehung der finanziellen Tromben in den Berechnungen 
zwischen den Wirtschaftssubjekten als auch auf die Lohnberechnungen für die Beschäf-
tigten in den verschiedenen Zweigen sind diese Resultate nicht so tröstlich. Ohne eine 
starke Stimulation zur Arbeit und Investitionstätigkeit hat die Wirtschaft keine Chancen in 
der Zukunft. 

* Statistische Daten aus „Wirtschaft der Ukraine", Nr. 1, 1994,S. 7, und „Regierungskurier" 1993-1994. 
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Bedeutende ungünstige Veränderungen für die Investoren wurden 1993 in der Regelung 
der äußeren Wirtschaftstätigkeit geschaffen. Das fortschrittliche Gesetz der Ukraine „Über 
die ausländischen Investitionen" wurde mit dem Dekret des Ministerkabinetts „Über die 
Regelung ausländischer Investitionen" angehalten. Die Investitionen in der Wirtschaft der 
Ukraine verminderten sich in der ersten Hälfte 1994 (im Vergleich zur entsprechenden 
Periode 1993) von 700 auf 283,1 Millionen Schilling (Regierungskurier, 2. August 1994, 
Nr. 119, S. 6). 

Der Vizepräsident der Akademie der Wissenschaften der Ukraine (AWU), I. Lukinov, 
teilte in seinem Vortrag auf der allgemeinen Versammlung der AWU im März 1994 mit, 
daß in der Ukraine ein Rrozeß des künstlichen Abbaus der Produktion und Infrastruktur 
entstanden sei. Fast der ganze Investment- und Innovationsprozeß sei eingestellt worden. 
Die Kapitalanlage der Unternehmen sei 1992 um 40% und 1993 noch um 22% vermindert 
worden. Das alles geschah unter den Bedingungen einer physischen und moralischen 
Abnutzung der Produktionsfonds, die ein schon fast kritisches Niveau von 60% erreichte 
(I. Lukinov. Wirtschaftswissenschaft und staatliche wirtschaftliche Politik. - Wirtschaft 
der Ukraine, Nr. 5, 1994, S. 3). 

Das Volkseinkommen der Ukraine sank 1991-1993 fast um ein Drittel. Den Bewertun-
gen O. Moskvins, B. Bolotins und statistischen Daten gemäß hat die Ukraine 1991 den 
31. Platz von 36 europäischen Staaten in bezug auf das Niveau der Produktionsentwicklung 
besetzt (O. Moskvin. Methodologische Grundlage der Analyse und Prognose einer sozial-
ökonomischen Entwicklung.-Wirtschaft der Ukraine, 1994, Nr. 5,S. 22-23). 1991 wurde 
das Volkseinkommen pro Kopf in der Ukraine mit 4300 Schilling bewertet ( 18,7% in bezug 
auf das USA-Niveau). Die Wirtschaftssituation hat sich in den letzten Jahren bedeutend 
verschlechtert. Im Sommer 1993 verdienten die Beschäftigten in der Ukraine durchschnitt-
lich nicht mehr als 20.000 bis 30.000 Kupons im Monat (man kann dafür bis zehn Kilo 
Fleisch kaufen). Das entspricht nicht mehr als umgerechnet 100 bis 130 Schilling (J. Dur-
kot. Ukraines dorniger Weg zur Marktwirtschaft. - Die Presse, Economist, 7. Juli 1993, 
S. 18). Im weiteren sank der Lebensstandard noch immer nach unten, und nach Berech-
nungen des Autors beträgt er jetzt für einen Beschäftigten durchschnittlich nicht mehr als 
60-70 Schilling und 30-40 Schilling pro Kopf der Bevölkerung im Monat. Unter diesen 
Bedingungen ist produktive Arbeit der Beschäftigten in der Wirtschaft praktisch unmög-
lich. Aber diese schwere Wirtschaftssituation wird in vielem künstlich gemacht, weil die 
Prozesse eines Umbaus des Leitungssystems, der Privatisierung, der strukturellen Verän-
derungen von manchen mächtigen Kräften gehemmt sind, die ihre Interessen verteidigen. 

Der Präsident des Vereines der Wirtschaftler der Ukraine, G. Dzijs, bestätigt, daß die 
Struktur der Produktion sich nur zum Schlechteren hin verändert hat. 1966-1990 wurden 
nur 25% der Investitionen für die Erneuerung der Grundmittel verwendet. Die anderen 
Investitionen wurden zur Kapitalerneuerung verbraucht. Heute hat in vielen Zweigen die 
Fondsabnutzung schon 65% erreicht. Die abstürzende Verringerung der Akkumulation, die 
in den drei letzten Jahren stattfand, kann man nur mit der großen Depression in den USA 
1929-1934 vergleichen (G. Dzijs. Der strukturelle Umbau der Wirtschaft der Ukraine. -
Wirtschaft der Ukraine, 1994, Nr. 6, S. 17-25). 
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1992/93 kam es zur Preisverdopplung durchschnittlich jedes zweite Monat. Auf diese 
Weise ermäßigten sich die Amortisationszuschläge um 130- bis 280mal und betrugen nur 
0,8-0,4% der nötigen Größe (P. Orlov. Die Staatsregelung der Grundmittelerneuerung. -
Wirtschaft der Ukraine, Nr. 6,1994, S. 31). Das führte zur Verminderung der Produktions-
ausgaben, künstlichen Gewinnerhöhung und zur Notwendigkeit für die Unternehmen, 
mehr Steuern zu zahlen. Die Unternehmen bleiben in diesem Fall ohne Geldmittel für ihre 
Entwicklung. Die episodische Indexierung des Wertes der Grundmittel kann nicht die 
Verluste der Unternehmen kompensieren. Die tatsächlichen Amortisationsabzüge in den 
ersten acht Monaten 1993 wurden 10,1- bis 37,6mal geringer als nötig. Die Indexierung 
der Amortisationsabzüge in der Ukraine wurde noch nicht verwirklicht. 1993 betrug das 
Jahrestempo der Inflation 2000%, dabei wurde der Diskontsatz an dem Niveau nur mit 
240-350% festgesetzt (vgl. ebd., S. 34). 

Die radikalen Besonderheiten der gegenwärtigen Krise offenbarten sich in den Repro-
duktionsmängeln in der ganzen Wirtschaft. Der Marktmechanismus muß zuallererst für 
die radikalen strukturellen und institutionellen Umwandlungen ausgenutzt werden. Die 
Hauptursache der Inflation besteht in der absoluten Energieabhängigkeit der Ukraine von 
Rußland. Das Preisniveau in der Industrie wurde 1992 ll l ,2mal und im Einzelhandel 
42,6mal erhöht (siehe Tab. 1). Die Preise der Erdölproduktion in der Ukraine wurden in 
derselben Periode 300mal erhöht. Die Diskontrate der Nationalbank der Ukraine (NBU) 
betrug in dieser Zeit durchschnittlich 22-25% jährlich (in Rußland zu dieser Zeit war sie 
schon 80%). Das Gleichgewicht in den Berechnungen zwischen den Unternehmen der 
Ukraine und Rußlands wurde gestört. Die Zentralbank Rußlands erhöhte einseitig die 
Reserven- und Diskontrate, während die NBU sich an den vorherigen Diskontsätzen hielt. 
Die russischen Unternehmen konnten damals in vielen Fällen die Lieferungen der Produk-
tion aus der Ukraine nicht bezahlen. Mitte 1992 waren die allgemeinen Schulden der 
russischen Unternehmen zweifach höher als ihre Forderungen an die ukrainischen Partner. 
Die Regierung der Ukraine konnte in dieser Situation nichts Besseres machen, als neue 
Vergünstigungen in der Kreditgewährung den ukrainischen Unternehmen zu gewähren und 
im weiteren die Schuldigkeiten der russischen Unternehmen abschreiben. Das führte im 
Endergebnis zur unkontrollierbaren Kredit- und Geldemission in der Ukraine. 

Noch 1992 begann in Verbindung mit der scharfen Preiserhöhung für Erdöl und Gas von 
Rußland und Turkmenistan (die Preise wurden in ein paar Monaten von 40% praktisch bis 
zum Weltniveau erhöht) die neue Etappe der Wirtschaftskrise mit dem raschen Inflations-
tempo. Rußland unterbrach den Strom der übermäßigen Emission der ukrainischen Valuta 
mittels einseitiger Aufstellung der Berechnungen mit den ukrainischen Unternehmen nur 
durch das zentralisierte Konto der Zentralbank Rußlands, was die Berechnungen zwischen 
den Partnern sehr kompliziert machte. Das alles war nur unter der Bedingung möglich, daß 
die meisten Unternehmen sich noch in Staatseigentum befanden. Die entsprechenden 
Staatsnormativakten Rußlands verboten den Unternehmen, die Produktionslieferungen 
ohne vorläufige Bezahlungen durchzuführen. Diese Maßnahmen wurden praktisch gleich-
zeitig mit den scharfen Preisniveauveränderungen in Rußland ergriffen. Bald wurden die 
Marktpositionen der ukrainischen Valuta unter dem Druck dieser und anderer Umstände 
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zerstört. Infolge dieser Ereignisse betrugen die Schulden der ukrainischen Unternehmen 
gegenüber den Partnern aus der ehemaligen UdSSR bis zum 1. Jänner 1993 780 Milliarden 
karbovanciv (krb) und bis zum 1. Juni 1993 schon 3039 Milliarden krb. Der Umfang des 
Exports in das Ausland (ohne ehemalige UdSSR) betrug in der ersten Hälfte 1993 nur 
1,5 Milliarden Schilling (mit dem positiven Saldo in der Höhe von 420 Millionen Schil-
ling). Mit den Ländern der ehemaligen UdSSR hatte die Ukraine in dieser Periode den 
negativen Saldo des Außenhandels in der Höhe von 1080 Milliarden krb. (G. Sascenko. 
Überblick über einige Aspekte der außenwirtschaftlichen Tätigkeit der Ukraine. - Wirt-
schaft der Ukraine, Nr. 12, 1993, S. 29). Der Anteil der Maschinen und Technik am 
ukrainischen Export beträgt in den letzten Jahren ungefähr nur 10-20%. Der Export der 
Ukraine betrug in den ersten fünf Monaten 1994 3664,6 Millionen Schilling mit negativem 
Saldo 54,4 Millionen Schilling (Regierungskurier, 2. August 1994, Nr. 119). Das ist zu 
knapp, um die nötigen Bedürfnisse der Ukraine zu befriedigen. 

Das rasche Inflationstempo schafft die Illusion einer Werterhöhung im Geldausdruck. 
In Wirklichkeit führen aber die Inflationsprozesse nur zur Neuverteilung des Volkseinkom-
mens zwischen bestimmten sozialen Gruppen und zur Senkung der Produktion. Im 
gesellschaftlichen Gesamtprodukt (GGP) erreichte der Anteil des Einkommens der Bevöl-
kerung 1991 38,6%, 1992 24,9% und 1993 nur ungefähr 17%. Aus dieser Situation haben 
den Nutzen nur jene gezogen, die sich Gewinn aneignen. 1991 betrug er im GGP 20,8%, 
1992 26,8%, 1993 (für 9 Monate) 25,6%. Im Endergebnis führten diese Prozesse zur 
Verringerung der Produktion und Verarmung der Bevölkerung (M. Syvulákyj. Wer hetzt 
den Zug der Ausgaben? - Regierungskurier, 8. Februar 1994, Nr. 22, S. 6). 

Das Vorhandensein des Kapitals ist ein Ausgangspunkt der Existenz der Marktökono-
mie. Die Privatisierungsprozesse in der Ukraine geschehen aber bedeutend langsamer als 
in vielen Nachbarstaaten Mittel- und Osteuropas. Bis heute sind nur 9% des Staats- und 
Kommunaleigentums privatisiert, und die Bevölkerung hat nur 4% der allgemeinen Menge 
der eröffneten Privatisierungskonten ausgenutzt (O. Surbenko. Privatisierung. Wohin geht 
sie? - Regierungskurier, 26. Juli 1994, Nr. 115, S. 2). Die unstabilen staatlichen sozialwirt-
schaftlichen Bedingungen und die Steuerpolitik in der Ukraine halten die Entwicklung des 
Privatsektors zurück. Unter den Bedingungen der Abwesenheit des ursprünglichen Kapi-
tals entwickeln sich am meisten die kollektiven Formen des Eigentums. 

Das Unternehmertum kann sich nur unter den Bedingungen des Vorhandenseins der 
gebührenden politisch-administrativen Garantien des Staates für das Privateigentum, die 
freie Konkurrenz, das Erbrecht und andere Rechte entwickeln, die den Status des Unter-
nehmens gewährleisten. Nur das fortschrittliche Wirtschaftsrecht und politische Stabilität 
dürfen solche Garantien schaffen. In der heutigen Situation kann man leider die Abwesen-
heit dieser Bedingungen konstatieren. Sinnlos sei es, die vorhandenen Wirtschaftskonzep-
tionen zu vervollkommnen, schreibt der Vorsitzende des politisch-ökonomischen Rates des 
allukrainischen Vereins „Gemeinschaft", O. Turöinov, weil sie niemand verwirklichen 
könne. Um zivilisierte wirtschaftliche Beziehungen zu entwickeln, muß man sich entspre-
chend benehmen (O. Turöinov. Warum konnten in Sodom und Gomorra nicht zur rechten 
Zeit die Wirtschaftsreformen kommen? - Die Stimme der Ukraine, 23. Juli 1994, Nr. 139). 
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Die neunziger Jahre werden unter den Einfluß des Prozesses des weiteren Wachstums 
des persönlichen Konsums in den industriell entwickelten Ländern kommen. Die Ukraine 
kann sich im Zusammenhang mit der allseitigen Krise und der Notwendigkeit der Durch-
führung der radikalen strukturellen Veränderungen nicht vollwertig diesen Prozessen 
anschließen. Unter diesen Umständen muß die Ukraine den Weg des tiefen strukturellen 
Umbaus der Wirtschaft mit der Verbreitung und qualitativen Umwandlung der Kon-
sumsphäre vereinigen. Zu den allerbedeutendsten Zweigen der Investitionen kann man die 
Wohnbau-, Verkehrs- und Verbindungsobjekte rechnen. 

Die Niveaus der sozialökonomischen Entwicklung sind in den Regionen der Ukraine 
sehr unterschiedlich. So sind ungefähr 50% des im Staat produzierten Nationaleinkom-
mens und etwa 60% der Grundmittel in Dnipropetrovsk-, Doneck-, Zaporozja-, Kyi'v-, 
Luhansk- und Charkivgebiet konzentriert. In diesen Gebieten ist auch in der Regel das 
höchste Niveau der Monopolisierung der Produktion. Das Niveau der Budgetfinanzierung 
und Monopolisierung der Produktion wird in der Tabelle 2 angeführt. Das hohe Niveau 
der Monopolisierung der Produktion und die bedeutenden Unterschiede in der Budgetfi-
nanzierung in den verschiedenen Gebieten erschweren die Prozesse der Lösung der 
sozialen Probleme. 

Bis heute gibt es in der Ukraine noch keine Freiwirtschaftszone oder Freihandelszone, 
die die Möglichkeiten einer bedeutenden Verkürzung der Fristen der Ausgabendeckung 
geben. In der heutigen Situation ist es wichtig, die neuen Technologien rechtzeitig und 
wirksam einzuführen. Zu diesem Zweck bilden sich schon die ersten Technologieparks 
und Technologiefabriken. 

Tabelle 2: Budgetfinanzierung (in % pro Kopfdurchschnitt = 100%) und Monopolisierung 
der Produktion (in %) nach Gebieten* 

Budgetfinanzierung Monopolisierung 
der Produktion 

Republik Krim 126,8 70,0 
Gebiete: 
Vinnycja 87,0 62,8 
Volyñ 89,9 79,8 
Dnipropetrovsk 112,3 75,9 
Doneck 93,5 76,0 
Zytomyr 84,8 73,1 
Zakarpattja 73,9 72,0 
Zaporozja 97,8 82,0 
Ivano-Frankivák 74,6 72,5 
Kyïv 95,7 79,1 
Kirovohrad 103,6 88,8 
Luhansk 97,8 72,4 
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Ilviv 86,2 76,5 
Mykolaïv 92,8 86,7 
Odesa 90,6 74,3 
Poltava 96,4 78,8 
Rivne 81,1 65,5 
Sumy 89,9 77,0 
Ternopir 85,5 69,3 
Charkiv 101,4 78,7 
Cherson 100,7 71,7 
Chmel'nyckyj 79,0 76,0 
Cerkasy 94,9 74,9 
Cernivci 81,9 73,4 
Cernihiv 89,8 65,6 
Insgesamt 100,0 75,4 
* S. Aptekar, W. Krasnova, M. Iljenéenko (Wirtschaft der Ukraine, Ν 4,1994, S. 43, 89). 

In den südlichen Gebieten und in den Karpaten werden die Möglichkeiten der Entwicklung 
des Fremdenverkehrs (Tourismus, Erholung und Kurorte) nicht ausreichend genutzt. Ζ. B. 
in bezug auf die Brutto-Deviseneinnahmen aus dem Reiseverkehr pro Kopf der Bevölke-
rung rangiert Österreich mit 1223,7 US-Dollar 1989 unter den Fremdenverkehrsländern 
Europas an erster Stelle. In Spanien beträgt der Anteil des Fremdenverkehrs jährlich 30% 
des Exporteinkommens, in Italien 11%. In der Ukraine werden die Möglichkeiten der 
Entwicklung des Fremdenverkehrs unzureichend ausgenutzt. Nur die ukrainischen Karpa-
ten können jährlich bis zu acht Millionen Touristen und Erholungsbedürftige empfangen 
(W. Kravciv, P. Zuk. Die konzeptuelle Grundlage der perspektiven Entwicklung der Reko-
valeszenzindustrie in den Karpaten. - Wirtschaft der Ukraine, Nr. 12, 1993, S. 58). Diese 
Aufgaben kann man aber unter den Bedingungen der zielorientierten und wirksamen 
Investitionspolitik lösen. Die Objekte der Infrastruktur in der Ukraine können keinesfalls 
die nötigen Bedürfnisse der Meschen befriedigen. Die Verwirklichung dieser Aufgaben 
verlangt einen großen Investitionsaufwand. Um die Ausgaben zu vermindern, muß man 
alle Investitionsprojekte aufwendig begründen und mehrfach begutachten. 

Die Ursachen des schweren Wirtschaftsstandes der Ukraine können folgendermaßen 
klassifiziert werden: 

die äußeren und inneren Bedingungen; 
politische, ökonomische und soziale Bedingungen; 
objektive und subjektive Bedingungen; 
bisherige (geschichtliche) und gegenwärtige Bedingungen; 
ständige, periodisch und episodisch auftretende Bedingungen. 
Als Ausgangspunkt der äußeren Bedingungen kann man die energetische Abhängigkeit 

der Ukraine betrachten. Die äußeren Bedingungen kann man zielorientiert mit Hilfe von 
politisch-ökonomischen Mitteln beeinflussen. Das bedeutet u. a. die volle Ausnutzung der 
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Möglichkeiten der Entwicklung der aktiven ökonomischen Beziehungen mit den erdöl-
und gasgewinnenden Ländern, der Umorientierung der Industrie und anderen Zweige der 
Wirtschaft auf die energiesparenden Technologien, der Umbau des Wirtschaftsmechanis-
mus auf die marktorientierten ökonomischen Beziehungen, die Nutzung der Lager der 
Bodenschätze und Energieressourcen. Im Nationalprogramm der Entwicklung der Ener-
getik der Ukraine wird die Vergrößerung des Gasgewinns von 18-20 bis 30-35 Mrd. m3 

und des Erdölgewinns von 4,3 bis 7-7,5 Mio. Tonnen jährlich vorgesehen. 
Die inneren Bedingungen sind oft bedeutsamer als die äußeren. Sie schließen die 

Gesetzgebung ein, das Systen der Behörden, die Mechanismen der Erfüllung der Erlasse 
und Anordnungen, die psychologische Einstimmung der Bevölkerung und andere vorhan-
dene Bedingungen, die auf den Wirtschaftsstand einen Einfluß haben. 

Die politischen, ökonomischen und sozialen Bedingungen der Reformenverwirklichung 
in der Ukraine sind sehr kompliziert. Das betrifft nicht nur den heutigen Stand der 
Entwicklung der internationalen Beziehungen und politischen Richtlinien. Der Wirt-
schaftsmechanismus kann wirkungsvoll nur unter den Bedingungen einer stabilen Gesetz-
gebung und der Kontrolle für ihre Beachtung funktionieren. Die ökonomischen Beziehun-
gen in der Marktwirtschaft basieren auf der präzisen Evidenz, den vielseitigen Interessen 
der Teilnehmer der verschiedenen Projekte, der zentralen und örtlichen Verwaltungsorga-
nen, des Leitungs- und Bedienungspersonals der Unternehmen usw. Auf diese wichtigen 
Fragen, die die Bilanz der Interessen in verschiedenen Situationen gewährleisten, hat das 
zentralisierte Planungssystem nicht so viel Aufmerksamkeit gelenkt. Die sozialen Ursa-
chen der heutigen Wirtschaftsmißerfolge bestehen auch im außerordentlich niedrigen 
Lebensniveau der Bevölkerung und in bedrohlichem Kriminellentum. Die Ukraine hat in 
der letzten Zeit ungefähr 15 Milliarden Schilling durch die Fahrlässigkeit und direkte 
Teilnahme mancher Staatsangestellter verloren (Aus der Rede des Präsidenten der Ukraine, 
L. Kuöma, am 5. August 1994. - Die Stimme der Ukraine, 10. August 1994, Nr. 151). 

Die objektiven Bedingungen der schweren Wirtschaftssituation bestehen in den ange-
spannten Wirtschaftsbeziehungen, darunter im Außenhandel, in der unvollkommenen 
Gesetzgebung und im Verwaltungssystem, in der strukturellen Unbilanzierung der Wirt-
schaft, in der praktisch totalen Monopolisierung der Produktion und anderer Sphären, in 
den regionalen Verschiedenheiten, in der Unversorgtheit mit den Energieressourcen und 
anderem. 

Die subjektiven Bedingungen bestehen in Fehlern bei der Durchführung der politischen 
und wirtschaftlichen Veränderungen, in den Besonderheiten der Aktivitäten einzelner 
Personen aus der Regierung und anderem. 

Die Geschichte der Ukraine war beschwerlich. In den letzten Jahrhunderten existierte 
die Ukraine als selbständiger Staat nur episodisch. Das macht den Prozeß der Staatsbildung 
sehr kompliziert. Alle wichtigen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen fielen 
praktisch bis zum Ende 1991 in Moskau. Das alles stellt neue Aufgaben für die verschie-
denen Wirtschaftssphären, ζ. B. die Schaffung der vollwertigen Organe des Ministeriums 
für Auswärtige Angelegenheiten und die Vorbereitung der qualifizierten Kader für die 
entsprechende Arbeit usw. Jetzt gibt es viele Beispiele erfolgloser Entscheidungen, die die 
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Reformen kompromittieren. Das sind ζ. Β. das Parlamentsveto gegen die Emission der 
Obligationen der materiellen Ressourcen der Ukraine, die Einführung des fixierten Kurses 
der nationalen Valuta für die Unternehmen, die unbegründet hohe Geld- und Kreditemis-
sion usw. 

Zu den ständig vorhandenen Bedingungen in der Zeit der Wirtschaftsreformierung kann 
man den psychischen Zustand der Menschen, das vorhandene Technologieniveau zählen. 
Sie sind leider nicht übereinstimmend mit den Bedürfnissen, welche sich in der Periode 
der Marktumwandlungen der Wirtschaft bilden. Periodisch beeinflussen den Wirtschafts-
stand die Umwandlungen der Gesetzgebung, die Entscheidungen der Regierung und 
anderer Verwaltungsorgane, die Preis- und Zinsveränderungen. Episodisch sind die Bedin-
gungen, deren Einfluß mit den Naturerscheinungen oder dem konkreten Stand der außen-
politischen Verhältnisse verbunden sind. 

Im Endergebnis kann man nur konstatieren, daß die Wirtschaftssituation in der Ukraine 
sehr schwer ist. Die Regierungsmaßnahmen während der Reformdurchführung sind mit 
der realen Situation nicht übereinstimmend. Die Bevölkerung verlor den Glauben an die 
Verbesserung des Wirtschaftsstandes in der nächsten Zukunft. Die strukturellen Umwand-
lungen der Wirtschaft kommen ins Stocken. Um diese Schwierigkeiten zu bewältigen, muß 
die Ukraine ihre Wirtschaftspolitik ändern. Die dringendsten Maßnahmen sind die Libe-
ralisierung und radikale Verbesserung der Steuerpolitik, die Stabilisierung der Gesetzge-
bung entsprechend den Erfahrungen der entwickelten Länder, die Umorientierung des 
wissenschaftlich-technischen Potentials auf die Lösung der wichtigsten Aufgaben der 
Entwicklung der Wirtschaft unter der Ausnutzung des Marktmechanismus und der Aufbau 
einer wirkungsvollen Investitionspolitik, die das nötige Tempo der strukturellen Umwand-
lungen gewährleistet. 

Vjaceslav Dovbenko 
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Die schwierige Geburt der ukrainischen Armee 
Zwischen Atomstreit und Flottenkontroverse 

Die 1917/18 gegründete Ukrainische Volksrepublik war an ihren unzureichenden militäri-
schen Möglichkeiten gescheitert und im Zuge des russischen Bürgerkrieges untergegan-
gen. Dieser historische Hintergrund dürfte maßgeblich mitentscheidend dafür gewesen 
sein, daß die Ukraine als erste der früheren Sowjetrepubliken an die Aufstellung eigener 
Streitkräfte ging. Bereits die Souveränitätserklärung vom 16. Juli 1990 hatte (Kap. IX) eine 
entsprechende Ankündigung enthalten.1 Mit dem Scheitern des Putschversuchs im August 
1991 in Moskau schwand die Macht des Zentrums in den Republiken völlig. Am 24. August 
1991 verabschiedete das Parlament (Oberste Rada) in Kiev (ukrainisch Kyïv) eine Unab-
hängigkeitsdeklaration, die (Punkt 5) die Schaffung einer Nationalarmee vorsah, auch ein 
Dekret, das erstmals die Souveränität der Ukraine über alle auf ihrem Territorium statio-
nierten Streitkräfte (und damit auch die Schwarzmeerflotte) verfügte. Am 3. September 
1991 wurde mit Generalmajor der Luftwaffe Konstantyn Morozov ein eigener Verteidi-
gungsminister ernannt. Ein Referendum am 1. Dezember 1991 bestätigte mit 90% der 
abgegebenen Stimmen den Unabhängigkeitskurs, und am 12. Dezember 1991 unterzeich-
nete Präsident Leonid Kravòuk das Dekret „Über die Streitkräfte der Ukraine", das ihn 
zum Oberbefehlshaber aller in der Ukraine stationierten Armee-Einheiten machte. Vier 
Tage nach einem Gipfeltreffen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), auf dem 
das Recht der früheren Sowjetrepubliken, eigene Streitkräfte zu bilden, gebilligt worden 
war, stellte die Ukraine am 3. Jänner 1992 alle Truppen und Geräte auf ihrem Gebiet unter 
ihr Kommando. Lediglich die strategischen Nuklearkräfte in Gestalt der Interkontinental-
raketen (ICBM) und Fembomber beließ man weiter unter der Kontrolle von Marschall 
SapoSnikovs Vereinigtem GUS-Oberkommando in Moskau. 

Die sowjetischen Truppen in der Ukraine fungierten als zweite strategische Staffel 
gegenüber der NATO und standen hinsichtlich ihrer Modernität nur hinter den Einheiten 
in den früheren Warschauer-Pakt-Staaten zurück. Die Ukraine „erbte" von der UdSSR über 
750.000 Soldaten, 6047 Panzer, 6655 Panzerfahrzeuge, 5721 Artilleriesysteme und 1494 
Kampfflugzeuge.2 Ursprünglich war (bis 1995) eine Armee in der Stärke von 0,8 bis 0,9% 
der Bevölkerung geplant, was 400.000 bis 420.000 Mann entsprochen hätte. Davon rückte 
man aber - vor allem aus wirtschaftlichen Gründen - wieder ab. Anfang 1992 begann eine 
in vier Phasen durchzuführende Militärreform, die im Jahr2000 200.000bis 220.000 Mann 
starke Streitkräfte hervorbringen soll.3 

1 Declaration on the state sovereignity of the Ukraine, Kiev 1990, S. 7. 
2 Valéry Izmalkov: Ukraine and Her Armed Forces : The Conditions and Process for Their Creation, Character, 

Structure and Military Doctrine. In: European Security 2/1993, S. 289 f. 
3 Vergi. Stephen Foye: The Ukrainian Armed Forces: Prospects and Problems. In: RFE/RL Research Report 

26/1992, S. 55-60; Taras Kuzio: Ukraine - A New Military Power? In: Jane's Intelligence Review 2/1992, 
S. 86-91. 
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Die Ukraine ging unverzüglich an die Vereidigung der auf ihrem Territorium stationier-
ten Einheiten, was wegen des hohen Anteils an russischen Kadern (darunter 70.000 
Offiziere, die die wichtigsten Posten besetzten) stellenweise auf erhebliche Probleme stieß. 
Zwar hatten nach Angaben von Morozov bis Mitte Februar 1992 fast 80% des Gesamtper-
sonals den Eid abgelegt, doch mußte er bereits im Sommer des gleichen Jahres eingestehen, 
daß „nicht alle Offiziere, die den Treueeid auf die Ukraine geleistet haben, ihn gewissenhaft 
erfüllen".4 Die Frage des Eides erlangte nicht zufällig gerade bei den beiden größten 
militärpolitischen Problemen des jungen Staates maßgebliche Bedeutung: bei den strate-
gischen Atomwaffen und in der Schwarzmeerflotte. 

Die Kernwaffen 

Vor allem als Folge der Reaktorkatastrophe von Cernobyl' (1986) hatte sich die Ukraine 
in ihrer erwähnten Souveränitätserklärung dazu bekannt, in Zukunft Atomwaffen künftig 
weder erhalten noch produzieren oder erwerben zu wollen. Daran hielt die Staatsführung 
offiziell - trotz bereits ab September 1991 geäußerter Kritik nationalistischer Kreise - auch 
nach der Unabhängigkeit fest.5 

Auf dem Territorium der Ukraine war das drittgrößte Kernwaffenpotential der Welt 
konzentriert. Ende 1991 handelte es sich dabei vor allem um die 43. Raketenarmee in 
Gestalt von 176 ICBM, davon 130 SS-19 (90 in Chmeftiyckyj und 40 in Pervomajsk) und 
46 SS-24. Die weitgehend veraltete Flüssigtreibstoffrakete SS-19 (sowjetische Bezeich-
nung RS-18) hat sechs Atomsprengköpfe, die moderne SS-24 (RS-22) zehn. Zu diesen 
1240 Sprengköpfen kommen noch etwa 670 Sprengköpfe (v. a. Marschflugkörper) auf 
Bombern der 46. Luftarmee (ein Regiment 24 Tu-95MS ,3ear H" in Uzin und ein 
Regiment 19 Tu-160 „Blackjack" in Priluki). Insgesamt gab es damit in der Ukraine über 
1.900 strategische Sprengköpfe.6 Dazu kam noch eine große Zahl taktischer Atomwaffen: 
Westliche Schätzungen bewegten sich (für 1990/91) vor allem im Bereich 2600-4000, 
obwohl Angaben russischer Militärs auf bis zu 5500 hinausliefen.7 Sie wurden bis Anfang 
Mai 1992 nach Rußland abtransportiert, ohne daß die Ukraine eine Gegenleistung verlangt 
hätte. 

Die Unterstellung der strategischen Atomwaffen wurde rasch zum Zankapfel. Zwar 
bekräftigten Rußland, die Ukraine, Belaruá und Kasachstan - also jene vier Republiken, 
in denen sich die ICBM befanden - in einer GUS-Vereinbarung vom 21. Dezember 1991 
den Willen zur Aufrechterhaltung „Vereinigter strategischer Streitkräfte"; eine ukrainische 
Forderung nach einem Vetorecht beim Atomeinsatz und „doppelten" Atomknöpfen blieb 

4 Moskau News 9/1992, S. 6. 
5 Sergei Kiselyov: Ukraine - Stuck With the Goods. In: The Bulletin of the Atomic Scientists 3/1993, S. 31. 
6 Russische Angaben, zusammengefaBt bei Frank Umbach: Nuklearmacht sein oder nicht sein. Hintergründe 

zu nuklearen Ambitionen der Ukraine, Weißrußlands und Kasachstans (I). In: Österreichische Militärische 
Zeitschrift (ÖMZ) 2/1994, S. 142. 

7 Vergi. Siegfried Fischer/Otfried Nassauer (Hrsg.): Satansfaust. Das nukleare Erbe der Sowjetunion. Ber-
lin/Weimar 1992, S. 14, 290, 295. 
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jedoch unberücksichtigt. Im am 30. Dezember 1991 in Minsk unterzeichneten „Abkom-
men über die strategischen Streitkräfte" der GUS hieß es dann (Art. 4): „In dem Zeitraum 
bis zur vollständigen Vernichtung bleiben die Atomwaffen, die auf dem Territorium der 
Ukraine stationiert sind, unter der Kontrolle des Vereinigten Kommandos der strategischen 
Streitkräfte mit dem Ziel, sie bis zum Jahr 1994 nicht einzusetzen und vollständig zu 
vernichten." Dem Dokument zufolge wird eine Entscheidung über den Einsatz der strate-
gischen Waffen der ehemaligen UdSSR vom Präsidenten Rußlands „in Absprache" mit 
den Staatsoberhäuptern der Ukraine, von Belaruá und Kasachstan sowie nach „Konsulta-
tionen" mit den anderen GUS-Mitgliedern getroffen.8 Ein effektives Veto gegen einen 
allfälligen russischen Einsatzbeschluß der Waffen auch nur von ihrem Territorium konnten 
Kiev, Minsk und Alma-Ata jedoch nicht einlegen. 

Als dem Verteidigungsministerium der Ukraine Anfang April 1992 per Dekret (noch-
mals) sämtliche Militäreinheiten auf ukrainischem Boden unterstellt wurden, unterschied 
man im Bereich der strategischen Nuklearstreitkräfte zwischen „administrativer" und 
„operationaler" Kontrolle. Kiev beanspruchte die „administrative" Kontrolle über das 
strategische Atompotential, während das Kommando- und Kontrollsystem - das heißt die 
eigentliche Verfügungsgewalt - in den Händen des GUS-Oberkommandos verbleiben 
sollte. Da die ukrainische Regierung ihre Kontrollbefugnis recht umfassend als „Zustän-
digkeit für das gesamte Personal, einschließlich der Auffüllung der in der Ukraine statio-
nierten Einheiten mit Offizieren und Mannschaften sowie die Zuständigkeit für die 
Versorgung und die Finanzierung des Unterhalts dieser Kräfte auf ukrainischem Territori-
um" definierte9, stieß diese Abgrenzung der Kompetenzen auf heftigen Widerstand im 
GUS-Oberkommando. Dort und überhaupt in Rußland argwöhnte man, daß die Ukraine 
auf diesem Wege versuche, unter Mißachtung des Nichtweiterverbreitungsvertrages (NPT, 
1968) die Verfügungsgewalt über die auf ihrem Territorium stationierten Kernwaffen zu 
erlangen. Als Anzeichen in diese Richtung wertete man auch eine vor allem militärpoliti-
schen Fragen gewidmete Sitzung des Kiever Parlaments am 8. April 1992, als der Abge-
ordnete General Tolubko den heftig akklamierten Vorschlag machte, einen Verteidigungs-
schild zu schaffen, in dem taktische Kernwaffen und ICBMs zusammenwirken sollten.10 

Theoretisch wäre eine Abschreckung Rußlands durch das 1991 in der Ukraine vorhandene 
Atomarsenal tatsächlich denkbar gewesen. Allerdings wurde von westlichen Analytikern 
wie auch von einer bedeutenden Gruppe im ukrainischen Parlament argumentiert, daß ein 
Beharren auf dem Status einer Atommacht einen Präventivschlag Rußlands auf die 
Raketensilos provozieren und so das herbeiführen könnte, was es eigentlich verhindern 
sollte - einen Krieg.11 Demgegenüber findet sich aber die Einschätzung, daß in jedem Fall 

8 Europa-Archiv 8/1992, D 309. 
9 Nach Frank Umbach: Das nukleare Eibe der militärischen Supermacht UdSSR (II). Berichte des BlOst 

(Köln) 47/1992, S. 29. 
10 Izvestija, 9.4. 1992, S. 1. 
11 Vergi, ζ. Β. Steven E. Miller: The Risks of Nuclear Proliferation. In: Foreign Affairs 3/1993, S. 73. 
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genug ICBMs übrigbleiben würden (ausreichend wären schon 10%), um Rußland verhee-
rende Schäden beizubringen.12 

Kravöuk wie auch Ministerpräsident Leonid Kuöma (ehemals Generaldirektor von 
„Juzmas", der größten Raketenfabrik der Welt) betonten jedoch, daß die Ukraine lediglich 
Anspruch auf eine „negative Kontrolle" der auf ukrainischem Gebiet befindlichen strate-
gischen Atomwaffen erhebt und daher ein System zur Blockade eines von der ukrainischen 
Führung nicht autorisierten Einsatzes einrichten will.13 Mitte Dezember 1992 erklärte 
Kravöuk, daß die Ukraine nun den Start der Raketen verhindern könne. Dagegen gäbe es 
keine „positive Kontrolle", d. h. die Möglichkeit, selbst einen Nuklearschlag auszulösen. 
Ende März 1994 bestätigte der Chefkonstrukteur des sowjetischen Atomwaffenleitsy stems 
(„Kazbek"), Nikolaj Devjanin, daß es nicht schwierig sei, die Raketen von der Zentrale in 
Moskau abzukoppeln; die Ukraine habe das wohl getan. Eine Umprogrammierung der 
Startcodes sei hingegen völlig ausgeschlossen.14 Westliche Geheimdienste wie auch andere 
Stimmen aus Rußland unterstellten der Ukraine dennoch, diese Fähigkeit erwerben zu 
wollen und - im Zeitraum von höchstens eineinhalb Jahren - auch zu können. Rußland 
verbreitete zudem immer wieder - von der Ukraine als Desinformation zurückgewiesene 
- Nachrichten über einen unmittelbar bevorstehenden Sicherheitskollaps in den ukraini-
schen Raketenbasen, kritisierte angebliche oder tatsächliche Versuche, das Bedienungs-
personal der Raketen auf die Ukraine zu vereidigen, und reagierte auch scharf ablehnend 
auf ein von der Obersten Rada am 2. Juli 1993 verabschiedetes Dokument „Hauptrichtun-
gen der Außenpolitik", mit dem die Kernwaffen „kraft historischer Bedingungen" zum 
Eigentum des ukrainischen Staates erklärt wurden. Dies rechtfertigte man unter anderem 
mit dem Hinweis auf die russische Vorgehensweise, die Atomcodes vom aufzulösenden 
GUS-Oberkommando an das Moskauer Verteidigungsministerium zu übertragen, was den 
eine gemeinsame Kontrolle vorstehenden GUS-Abkommen widerspreche. Die Ukraine 
sicherte aber zu, ihre Nuklearwaffen niemals zu gebrauchen.15 

Da der Großteil der Atomindustrie der früheren UdSSR in Rußland liegt, hätte eine auch 
operative Übernahme des strategischen Arsenals die Ukraine gezwungen, ihre Infrastruktur 
zur Instandhaltung und Modernisierung der Sprengköpfe und Trägersysteme erheblich zu 
erweitem und ein eigenes Kommando- und Kontrollsystem sowie Ausbildungskapazitäten 
für entsprechende Spezialisten zu schaffen. Dazu wäre sie - wenngleich unter erheblichem 
Zeitaufwand (zumindest mehrere Jahre) - wohl technisch, aber kaum wirtschaftlich in der 
Lage. Die Kosten auf dem Weg zur eigenständigen Atommacht wären noch bedeutend 
höher. Selbst Umweltminister Jurij Kostenko, einer der entschiedendsten Atomwaffenbe-
fiirworter, gab zu, daß es etwa 40 Mrd. Dollar kosten würde, um den gesamten Entwick-
lungs- und Produktionszyklus zur Herstellung eigener Nuklearsprengköpfe aufzubauen. 

12 John J. Mearsheimer: Ukrainian Nuclear Deterrence. In: Foreign Affairs 3/1993, S. 62. 
13 Maike Petersen: Die Zukunft der Atomwaffen in der GUS. In: Osteuropa 11/1993, S. 1076. 
14 Interview, in: Moskovskie novosti 13/1994, S. A14. 
15 Petro Matiaszek: International Legal Aspects of Ukraine's Claim to the Soviet Nuclear Legacy. In: The 

Ukrainian Quarterly 3/1993, S. 265. 
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Wiewohl es in der Ukraine zwei bedeutende Betriebe zur Montage von ICBM gibt - in 
Pavlograd werden Raketen vom Typ SS-24 hergestellt, und in Dneprpetrovsk (Dniprope-
trovák) produziert „Juzmas" die SS-18 - , ist das Land zum eigenständigen Raketenbau 
nicht in der Lage, weil sich alle Kapazitäten zur Herstellung von Gefechtsköpfen in 
Rußland befinden. Außerdem sind die in der Ukraine liegenden Startschächte nicht für die 
SS-18 umrüstbar, so daß neue errichtet werden müßten. Auch fehlt der Ukraine ein 
Atomtestgelände. 

Alle diese Gründe dürften entscheidend gewesen sein, daß die ukrainische Führung -
wenngleich etappenweise - Kurs auf eine Atomabrüstung nahm. Dabei trachtete man, 
eigene Schritte so weit wie möglich von Gegenleistungen wie internationalen Sicherheits-
garantien und finanziellen Kompensationen abhängig zu machen. Am 23. Mai 1992 
erwarben die Ukraine, Belaruá und Kasachstan durch die Unterzeichnung des Lissaboner 
Zusatzprotokolls zum (am 31. Juli 1991 von den Präsidenten der Supermächte USA und 
UdSSR, Bush und Gorbacev, in Moskau unterzeichneten) START-I-Vertrag den Status von 
Vertragspartnern. Damit verpflichteten sie sich, ihre strategischen Kernwaffen innerhalb 
von sieben Jahren von ihren Territorien abzuziehen und dann den NPT zu unterzeichnen. 

Im Juli 1993 begann die Ukraine mit der Demontage von zehn der SS-19. Am 3. Sep-
tember 1993 vereinbarten Kravöuk und EFcin bei einem Treffen auf der Krim, daß alle in 
der Ukraine befindlichen strategischen Atomwaffen binnen zweier Jahre zur Vernichtung 
nach Rußland zu bringen sind. Im Gegenzug sollte die Ukraine das Uran aus den Spreng-
köpfen - entsprechend aufbereitet - als Brennstoff für ihre Atomreaktoren zurückerhalten. 
- Die Reaktionen in der Ukraine waren überwiegend negativ. Am 21. September 1993 
behauptete das russische Außenministerium, daß Kiev den Text des Abkommens nachträg-
lich verändert habe (so daß er sich nur noch auf die SS-19 erstreckt hätte), und erklärte die 
Vereinbarung für ungültig. 

Nach langer Diskussion verabschiedete das ukrainische Parlament am 19. Oktober 1993 
eine Militärdoktrin, die nochmals bekräftigte, daß man die von der UdSSR übernommenen 
Kernwaffen niemals einsetzen bzw. mit ihrem Einsatz drohen werde. Grundsätzlich strebe 
man die Atomwaffenfreiheit an. Allerdings erwarte man dabei ein angemessenes Verhalten 
der anderen Atommächte sowie zuverlässige Sicherheitsgarantien.16 Am 18. November 1993 
ratifizierte die Oberste Rada (mit 254 gegen neun Stimmen) den START-I-Vertrag unter dem 
Vorbehalt, daß man nur den Abbau der SS-19 samt den Gefechtsköpfen, nicht aber der 
46 SS-24 gebilligt habe. Selbst daran wurden jedoch mehrere Auflagen geknüpft. So müßten 
Rußland und die USA Sicherheitsgarantien, finanzielle und technische Hilfe zusagen. Zudem 
gehe man - und das war offensichtlich auf Rußland gezielt - von der Respektierung der 
eigenen territorialen Integrität und einem Verzicht auf „wirtschaftliche Druckausübung" 
aus.17 - Wegen dieser Bedingungen erkannte die Moskauer Regierung in einer Erklärung die 
ukrainische Ratifizierung nicht an. Auch die USA kritisierten die Vorgangsweise Kievs. 

16 International Defense Review 2/1994, S. 6; Heinz Magenheimer: Zur Militärdoktrin der Ukraine. In: ÖMZ 
2/1994, S. 201 f. 

17 Archiv der Gegenwart vom 18.11.1993, Nr. 38405. 
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Eines der Hauptprobleme bei der Atomabrüstung besteht in ihrer finanziellen Absiche-
rung. Die Ukraine war und ist außerstande, gänzlich dafür aufzukommen, und verlangte 
vor allem von den USA adäquate Kompensationen. Die Schätzungen der Gesamtkosten 
wuchsen im Laufe des Jahres 1993 von eineinhalb auf drei und dann fünf Milliarden Dollar 
(letzteres nach Parlamentspräsident Ivan Pluäö) an. Der am 14. Jänner 1994 zwischen der 
Ukraine, Rußland und den USA abgeschlossene Moskauer Abrüstungsvertrag garantierte 
Kiev dann 175 Millionen Dollar aus einem US-Fonds zur Hilfe an frühere Sowjetrepubli-
ken zur atomaren Abrüstung, 155 Millionen Dollar an direkter US-Hilfe und bis zu einer 
Milliarde Dollar innerhalb von 20 Jahren aus dem Verkauf von Uran aus den Sprengköpfen 
der bis zum Jahr 2000 abzurüstenden ICBMs. Zudem soll die Ukraine 100 Tonnen 
angereichertes Uran aus Rußland für ihre Kernkraftwerke erhalten. - Die nationaldemo-
kratische Opposition kritisierte das Abkommen und Kravöuk, der es mit unterzeichnet 
hatte, heftig. Dennoch ratifizierte das Parlament am 3. Februar 1994 (mit 260 gegen drei 
Stimmen) den START-I-Vertrag endgültig und ohne Vorbehalte. Dagegen ist die Ukraine 
nicht Partei des (im Januar 1993 von Bush und EFcin unterzeichneten) START-II-Vertrages, 
womit die Notwendigkeit einer Ratifizierung entfällt. 

Anfang März 1994 begann der Abtransport der ukrainischen Atomsprengköpfe nach 
Rußland, wo sie in einer Plutoniumfabrik bei Ekaterinburg (Ural) demontiert werden 
sollen. Kurz darauf spitzte sich der Konflikt um russische Gaslieferungen, auf die die -
wenngleich weitgehend zahlungsunfähige - Ukraine angewiesen ist, (wieder) zu. Kravöuk 
verband abermals die atomare Abrüstung mit der Fortsetzung der russischen Gaslieferun-
gen: Die Einhaltung der Abrüstungsabkommen sei nur möglich, wenn die Wirtschaft des 
Landes funktioniere. Reale Möglichkeiten, die Abrüstung zu verzögern, hat die Ukraine 
freilich kaum mehr. Anfang Mai 1994 gab General Igor Sergeev, Oberbefehlshaber der 
strategischen Raketentruppen Rußlands, bekannt, daß allen 46 SS-24 die Sprengköpfe 
ausgebaut werden; außerdem sind 20 SS-19 mit abgelaufenen Garantiefristen außer 
Dienst.18 

Der Streit um die Schwarzmeerflotte 

Die Schwarzmeerflotte ist größer als die Marine jedes europäischen NATO-Mitgliedes. 
Der bedeutendste Teil der Anlagen der Schwarzmeerflotte liegt auf ukrainischem Territo-
rium, vor allem der Halbinsel Krim. Sevastopol' (Sevastopir) beherbergt Hauptstützpunkt 
und Flottenkommando. Dazu kommen noch die Stützpunkte in Balaklava, Donuzlav und 
Feodosija sowie mehrere Horste der Marineluftwaffe. Die bedeutendsten Marinebasen 
außerhalb der Krim liegen in Odessa, Oöakov (Ukraine), Novorossijsk, Tuapse (Rußland) 
sowie Poti (Georgien). Zeitweise stand die Verlegung des Hauptquartiers und/oder der 
wichtigsten Flotteneinheiten nach Novorossijsk im Raum. Dazu kam es aber nicht -
vermutlich weniger, weil Rußland mit aktiven ukrainischen Gegenmaßnahmen kalkuliert 
hätte, sondern deswegen, weil die Infrastruktur an seiner (350 km langen) Küste völlig 

18 Izvestija, 4. 5. 1994, S. 1. 
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unzureichend ist und auch - von den Aufwendungen an Geld und Zeit ganz abgesehen -
vor allem wegen des ungünstigen Klimas und des Fehlens von geschützten Buchten kaum 
ausgebaut werden könnte. 

Schiffe und Flugzeuge der Schwarzmeerflotte 1991-1993 

1991 1 9 9 2 1 9 9 3 
Cruise-Missile-U-Boote 2 2 2 
Angriffs-U-Boote (Diesel) 24 14 15 
Spezial-U-Boote 2 2 4 
Flugzeugträger 1 - -

Hubschrauberträger 2 2 1 
Kreuzer 3 3 4 
Zerstörer 10 7 7 
Fregatten 30 24 23 
Patrouillenschiffe, Schnellboote 100 60 60 
Minenkriegführung 60 30 30 
amphibische Einheiten 15 16 16 
Unterstützungs- und Hilfsschiffe 150 140 135 
Bomber 126 65 92 

+ 50 (Lager) 
Erdkampfflugzeuge ? 40 86 

+ 170 (Lager) 
Jäger ? 35 66 
U-Boot-Bekämpfung 

Flugzeuge 25 23 23 
Hubschrauber 85 85 85 

Aufklärung/elektronische 
Kriegführung 

Flugzeuge 27 21 21 
Hubschrauber 5 5 5 

Minenkampf-Hubschrauber 5 5 5 
Tankflugzeuge 3 3 3 
Quellen: The Military Balance 1991-92, S. 43 f.; 1992-93, S. 96; 1993-94, S. 103. 

Der nach dem Augustputsch 1991 eingesetzte Oberbefehlshaber der Schwarzmeerflotte, 
Admiral Igor V. Kasatonov (dessen Vater die Flotte 1955-1962 kommandiert hatte), war 
zunächst davon ausgegangen, daß die Ukraine beim Aufbau einer eigenen Marine keinen 
Anspruch auf seine Schiffe erheben würde. Kiev machte jedoch rasch klar, daß es - zumal 
bei der Volksabstimmung über die ukrainische Unabhängigkeit 70% der Marinesoldaten 
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dafür gestimmt haben sollen19 - die Schwarzmeerflotte als zu seinen Streitkräften gehörig 
ansah. Formal berief sich die Ukraine dabei zunächst vor allem darauf, daß ihr Anteil am 
Volkseinkommen der UdSSR 25% betragen hat, während die Schwarzmeerflotte nur über 
9,2% des Schiffsbestandes der Sowjetmarine ( VMF) verfügt. Zudem sind 44% aller Schiffe 
der VMF (wenngleich mit Ausriistungsgegenständen aus allen Teilen der UdSSR, vor allem 
aber aus Rußland) auf ukrainischen Werften gebaut worden.20 

Zunächst kam es zum Konflikt um die Vereidigung der Marineangehörigen. Kasatonov 
wies die am 3. Januar 1992 ergangene Aufforderung, seine Leute auf die Ukraine schwören 
zu lassen, zurück21 und sah sich in der Folge Beschuldigungen von Kiever Politikern und 
Militärs gegenüber, der Ukraine treue Offiziere Disziplinierungsmaßnahmen unterworfen 
und ganze „unzuverlässige" Schiffsbesatzungen ausgetauscht zu haben.22 Obwohl in der 
Flotte nur 12.000 Mann mit russischer, aber 50.000 Mann mit ukrainischer Staatsbürger-
schaft dienen23, kann kein Zweifel bestehen, daß sie zum überwiegenden Teil den von Kiev 
geforderten Eid - aus welchen Gründen auch immer - nicht abgelegt haben. In der Flotte 
sind nun Soldaten und Offiziere mit vier verschiedenen Treuegelöbnissen - auf die UdSSR, 
die GUS, die Ukraine und Rußland - versammelt. 

Parallel zum Streit um den Eid entstand eine Auseinandersetzung um die Unterstellung 
der Flotte. Am 9. Januar 1992 - als Rußland noch nicht einmal über ein eigenes Verteidi-
gungsministerium verfügte - rief Boris EFcin vor den Arbeitern einer Flugzeugfabrik in 
UTjanovsk aus: „Niemand wird Rußland die Schwarzmeerflotte wegnehmen, und das 
schließt auch Krawtschuk ein. Die Schwarzmeerflotte war, ist und wird russisch bleiben!1,24 

Immerhin wurde der Ukraine sowohl in der am 11. Januar 1992 vom ukrainischen Minister 
für Rüstung und Konversion, Antonov, und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten 
Rußlands, Sachraj, unterzeichneten Kompromißformel wie auch in dem fünf Tage später 
am Moskauer Arbeitstreffen der GUS-Präsidenten verabschiedeten Protokoll über Sym-
bole der Marine ein Anteil an der Schwarzmeerflotte zugestanden. Zunächst beanspruchte 
Kiev alle „nichtstrategischen" Einheiten, während die GUS die „strategischen" erhalten 
sollte. Unter dem Begriff „strategisch" subsumierte es nur Atomwaffenträger. Dies ist 
jedoch insofern fragwürdig, als die Nuklearwaffen der Schwarzmeerflotte - Torpedos, 
gelenkte Schiff-Schiff-Raketen, Minen und Wasserbomben - der taktischen Kategorie 
angehörten, die auch konventionelle Bestückung zuließen.25 Dann bezog die Ukraine den 

19 Ukrainian Weekly, 8. 12.1991, S. 1. 
20 E. A. Ivanov: NacionaTnajadoktrina Rossii (problemy i prioritety). RAU-Korporacija. Moskva 1994, S. 281. 
21 Kasatonovs Position wird alleine durch Kritik an der ukrainischen Demontage von Lenin-Denkmälern in 

Objekten der Flotte und Lob an der in Sachen Flotte „objektiven Berichterstattung" der extremistischen 
russischen Zeitungen „Deli" (Der Tag), „Pravda" und „Sovetskaja Rossija" anschaulich illustriert (Interview, 
in: Morskoj sbornik 2/1993, S. 13). 

22 Golos Ukrainy, 11. 7. 1992, S. 1. 
23 Izvestija, 18. 2. 1994, S. 3. 
24 FAZ, 10. 1. 1992, S. 5. 
25 Auch die Marineluftwaffe besaß kein nukleares Potential strategischer Wirkung, und atombetriebene 

strategische U-Boote (SSBN) sind ausschließlich der Nordflotte und der Pazifikflotte zugeteilt, über die 
Rußland unbestritten verfügt. 
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Standpunkt, daß sie nach einer Entfernung der Atomwaffen von der Rotte (die dann, wie 
erwähnt, bis Anfang Mai 1992 erfolgte) alle in seinen Häfen basierten Schiffe bekommen 
müßte; Rußlands Präsenz im Schwarzen Meer sollte auf eine Eskadra reduziert werden. 
Moskau und das GUS-Oberkommando sahen demgegenüber - unabhängig von den 
Kategorien atomarer Bewaffnung - die ganze Flotte als eine der GUS unterzuordnende 
strategische Kraft an. Admiral èernavin, der Oberbefehlshaber der GUS-Marine, vertrat 
die Auffassung, daß sich diese strategische Relevanz aus einer nach wie vor bestehenden 
Bedrohung Rußlands wie der Ukraine durch Trägerflugzeuge und seegestützte ballistische 
Raketen (SLBM) aus dem Mittelmeer - das heißt von der dort operierenden 6. Flotte der 
US-Navy - ergäbe.26 

Auf Aufforderung des Parlaments und des einflußreichen Offiziersverbandes unterstell-
te Kravöuk - offiziell als Reaktion auf die „flagrante Einmischung" des GUS-Oberkom-
mandos in die inneren Angelegenheiten der Ukraine - per Dekret vom 6. April 1992 alle 
auf dem Territorium seines Landes dislozierten konventionellen Streitkräfte, einschließlich 
der nicht mit Atomwaffen bestückten Teile der Flotte, seinem Verteidigungsministerium. 
Am Tag darauf nahm EFcin seinerseits die Flotte unter russische Jurisdiktion, um ihren 
„unklaren Status . . . zu beenden".27 Am gleichen Tag setzte Kravòuk Konteradmiral Boris 
Kozin (einen Russen) zum Oberbefehlshaber der ukrainischen Marine ein. Kasatonov 
reagierte, indem er Kozin seines ursprünglichen Postens des Kommandanten des 100 
Kilometer nordwestlich von Sevastopol' gelegenen Stützpunktes Donuzlav enthob. Am 
9. April 1992 vereinbarten EFcin und Kravöuk bei einem Telefongespräch ein Moratorium 
für das Inkrafttreten ihrer jeweiligen Erlässe. Kiev erklärte sich bereit, den Aufbau einer 
Kriegsmarine auf der Basis der Schwarzmeerflotte zu verschieben, und Moskau bestand 
nicht mehr auf der unverzüglichen Hissung seiner Seekriegsflagge, dem traditionellen, 
Anfang 1992 wiedereingeführten Andreaskreuz. 

In der Folge blieben mehrere Verhandlungsrunden von Expertendelegationen beider 
Länder ergebnislos. Kravöuk und El'cin einigten sich im Juni 1992 auf die Schaffung 
jeweils eigener Seestreitkräfte Rußlands und der Ukraine auf der Basis der Schwarzmeer-
flotte, die vorerst gemeinsam genutzt und finanziert werden sollte.28 Ein konkreter Mecha-
nismus zu ihrer Teilung wurde nicht festgelegt. - In der Folge wechselten sich wie vor 
diesem Gipfeltreffen gegenseitige Drohungen mit „scharfen Maßnahmen" und Versiche-
rungen, daß man nie gewaltsam gegeneinander vorgehen werde, ab. Am 21. Juli 1992 kam 
es zu einer Zuspitzung, als sich die SKR-112, ein aus Donuzlav stammendes 1300-Ton-
nen-Patrouillenschiff der „Petja"-Klasse, dessen Besatzung zum Großteil den ukrainischen 
Eid geleistet hatte, während einer Übung absetzte und - trotz einer von Kasatonov sofort 
eingeleiteten Verfolgung durch mehrere Schiffe - nach Odessa entkam. El'cin bot Kravöuk 
unmittelbar nach dem Zwischenfall eine weitere Begegnung an, die dann Anfang August 

26 Vergi. Douglas C. Claike: The Battle for the Black Sea Fleet. In: RFE/RL Research Report 5/1992, S. 54. 
27 Izvestija, 8. 4. 1992, S. 1. 
28 Soglaäenie meídu Rossijskoj Federaciej i Ukrainoj o dafnejSem razvitee meïgosydarstvennych otnoäenij 

(Dagomys, 23. 6.1992), S. 4. 
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1992 in Muchalatka (Krim) stattfand. Dem unterzeichneten Vertrag zufolge wurde die 
Flotte aus dem GUS-Oberkommando ausgegliedert und bis zur endgültigen Aufteilung 
1995 mit allen Stützpunkten zur gemeinsamen Einheit Rußlands und der Ukraine erklärt, 
deren führende Offiziere von den beiden Präsidenten persönlich ernannt und abberufen 
werden. Die Matrosen sollten künftig zu gleichen Teilen aus Rußland und der Ukraine 
kommen.29 

Mitte Jänner 1993 kamen Kravöuk und EFcin in Moskau überein, den russischen 
Vizeadmiral Eduard Baltin zum neuen Kommandanten der Schwarzmeerflotte zu ernen-
nen. Er sollte beiden Präsidenten gleichermaßen unterstellt sein. Kasatonov, der zum Ersten 
Stellvertretenden Oberkommandierenden der russischen Kriegsmarine aufstieg, gab aller-
dings bald ganz offen zu, daß dies nur formal der Fall sei - tatsächlich stimmte sich Baltin 
nur mit El'cin ab.30 

Mitte Mai 1993 folgte eine neuerliche Eskalation, als das (mit 17 Zivilisten bemannte) 
Feuerlöschboot PZK-38 die ukrainische Fahne hißte und sich aus Oöakov absetzte. Unter 
Hinweis auf diesen Akt begann, ausgehend von Sevastopol' und Donuzlav, auf den zivilen 
Unterstützungsschiffen der Flotte (die nach russischen Angaben eine mehrheitlich ukrai-
nische Besatzung haben) eine breite Flaggenkampagne31: Bis 24. Mai 1993 hatten 115, 
vier Tage später über 200 Fahrzeuge die Andreasflagge aufgezogen.32 Wenngleich Kampf-
schiffe nicht erfaßt wurden, war in der Flotte davon die Rede, daß mit der Aktion El'cin bei 
den Verhandlungen mit Kravöuk eine Trumpfkarte in die Hand gegeben werden sollte; 
diese sei aber nicht ausgespielt worden.33 Rußlands Außenminister Kozyrev sprach der 
Protestaktion denn auch ihren vorgeblich „spontanen" Charakter ab und stellte eine 
Verbindung zwischen den immer wieder in der Flotte vorkommenden „Ereignissen" und 
Aktivitäten der russischen Opposition her.34 

Am 17. Juni 1993 vereinbarten Kravöuk und EFcin, daß die Flotte (ab September 1993) 
50:50 zu teilen ist. Rußland soll in SevastopoF und anderen ukrainischen Häfen auch nach 
1995 Kriegsschiffe stationieren können.35 Die Ukraine erklärte aber, nicht ihren gesamten 
Anteil zu benötigen - Rußland solle die Differenz zu ihren 50% aufkaufen. Ein hoher 
ukrainischer Diplomat bezweifelte allerdings, daß Moskau dazu in der Lage sei - nach 
Schätzungen aus Rußland selbst betrage der Wert der Schiffe der Schwarzmeerflotte 
35 Milliarden Dollar.36 Zudem taten sich erneut die alten Fronten auf: Der russische 
Verteidigungsminister Graöev, Kasatonov wie auch die Offiziersversammlung der Flotte 

29 Siegfried Fischer: Zerfall einer Militärmacht. Das Ende der Sowjetarmee in Dokumenten, Quellen und 
Kommentaren. Bremen 1992, S. 170 ff. 

30 Interview, in: Megapolis-EXPRESS 22/1993, S. 13. 
31 In der Schwarzmeerflotte war wegen der unklaren Verhältnisse die sowjetische Seekriegsflagge mit Hammer 

und Sichel beibehalten worden. 
32 Moskovskie novosti 23/1993, S. A9. 
33 Moskovskie novosti 27/1993, S.A6. 
34 Nach Kommersanf-Daily, 6. 7.1993, S. 4. 
35 Text der Vereinbarung in Rossijskaja gazeta, 19. 6. 1993, S. 6. 
36 Izvestija, 15.4. 1994, S. 2 . -Der US-Geheimdienst CIA hatte den Wert mit 15 Mrd. Dollar beziffert. 
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lehnten die Teilung offen ab und forderten die Unterstellung unter die Jurisdiktion Ruß-
lands. In der Ukraine sahen zahlreiche Politiker das Abkommen als eine (weitere) Nieder-
lage an und verwiesen darauf, daß ein Widerspruch zur ukrainischen Gesetzeslage, wonach 
fremde Truppen nicht auf ihrem Territorium stationiert werden dürfen, entstanden sei. 

Auf einem neuerlichen ukrainisch-russischen Gipfeltreffen in Massandra auf der Krim 
am 3. September 1993 drohte Rußland mit einem Stopp der Öl- und Gaslieferungen. 
Kravöuk sah sich gezwungen, die ukrainischen Ansprüche weitgehend aufzugeben, wofür 
sich Moskau bereit erklärte, die Hälfte der Schwarzmeerflotte sowie die dazugehörigen 
Anlagen der Ukraine abzukaufen und den Erlös auf die Tilgung der ukrainischen Schulden 
über Erdgas- und Erdöllieferungen in der Höhe von zirka 2,5 Milliarden US-Dollar 
anzurechnen. Außerdem wurde vereinbart, daß die russische Marine - gegen Pachtzahlung 
- weiterhin Sevastopol' nutzen darf. Der Wert der Flotte und die Höhe der Pachtsumme 
sind von einer gemischten Kommission festzusetzen. - Dies bedeutete jedoch wieder keine 
Klärung. Die Opposition in der Ukraine reagierte scharf abweisend auf das Abkommen.37 

Bei den russischen Parlamentswahlen am 12. Dezember 1993 erreichte der Ultranatio-
nalist Zirinovskij (auch) unter den in der Schwarzmeerflotte abgegebenen Stimmen die 
Mehrheit. Zudem setzte sich die Serie der Zwischenfälle fort. Mitte März 1994 erklärte 
das Flottenkommando nach der Übernahme eines Lazaretts in Oöakov durch ukrainische 
Truppen, daß bei der Wiederholung solcher Vorfälle von der Waffe Gebrauch gemacht 
würde38, und drei Wochen später kam es beinahe zu einer militärischen Auseinanderset-
zung, als das Vermessungsschiff „Celeken" den Hafen von Odessa verließ, obwohl es von 
der Ukraine beanspruchte Ausrüstungsgegenstände an Bord hatte. Die von mehreren 
Schiffen und Flugzeugen verfolgte „Celeken" konnte unter dem Schutz einer Formation 
der Schwarzmeerflotte Sevastopor erreichen. 

Die nächste Vereinbarung über eine Konfliktregelung wurde bei einem GUS-Gipfeltref-
fen in Moskau (15. 4. 1994) präsentiert, dann aber sehr unterschiedlich interpretiert: Die 
russische Seite sprach davon, daß die Ukraine etwa 15 bis 20% der Flotte erhalten werde. 
Dagegen sprach der Verteidigungsminister der Ukraine, Vitalij Radeckij (der dem nicht 
zuletzt aus Widerstand gegen das Massandra-Abkommen Anfang Oktober 1993 zurück-
getretenen Morozov nachgefolgt war) von einer Aufteilung zu gleichen Teilen. Allerdings 
werde die Ukraine nur 15 bis 20% selbst nutzen - den Rest des Anteils gedenke man an 
Rußland zu verkaufen. Dazu kamen neue Unstimmigkeiten um den Status von Sevastopol', 
das allein 80% der Infrastruktur der Schwarzmeerflotte beherbergt und in dem die Hälfte 
der arbeitsfähigen Beölkerung für das Militär und Rüstungsbetriebe tätig ist: Kravöuk und 
EFcin hatten beschlossen, daß nicht weiterhin sowohl die ukrainische Marine wie auch die 
russischen Einheiten zugleich dort stationiert werden könnten. Der prorussische Stadtrat 
forderte die Ukraine auf, die Infrastruktur ihrer Flotte an einen anderen Ort zu verlegen. 

37 John Morrison: Pereyaslav and after: the Russian-Ukrainian relationship. In: International Affairs 4/1993, 
S. 694 f. 

38 ITAR-TASS, 15. 3.1994. 
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Auch bei Verhandlungen in der zweiten Aprilhälfte 1994 in SevastopoF konnte keine 
Einigung über die Teilung der Flotte erzielt werden. Graöev wollte auf den Anteil der 
Ukraine zahlreiche Schiffe, die sie sich eigenmächtig angeeignet habe, anrechnen; Ra-
deckij wies diesen Modus zurück. Zudem blieb das Schicksal der Küsten-Infrastruktur 
(Befestigungen, Küstenartillerie, Marineluftwaffe, Lager, Basen, Wohnungen der Flotten-
angehörigen) offen. 

Ab 23. Mai 1994 zwischen den Ministerpräsidenten der Ukraine und Rußlands, Zvjagi-
fskij und èernomyrdin, in Moskau geführte Gespräche scheiterten nach drei Tagen nicht 
an den Schiffen (nach russischen Angaben wurden sie zu 18% der Ukraine zugesprochen), 
sondern an der Aufteilung der Anlagen auf dem Festland. Rußland verlangte SevastopoF 
als alleinige Hauptbasis seiner Schwarzmeerflotte, was die Ukraine ablehnte. Russische 
Stützpunkte auf der Krim würden - zusätzlich zu den bereits bestehenden Basen im 
Dnjestrgebiet in Moldova (14. Armee) und im Kaukasus - die Einkreisung der Ukraine 
vollständig machen. 

Insgesamt kann man nicht umhin, Admiral Baltin beizupflichten, als er konstatierte, daß 
es „zu wenig Wasser und zu viel Politik im Schwarzen Meer" gäbe.39 Der Wettstreit zweier 
nahezu bankrotter Staaten, in denen Lehrern, Arbeitern, Wissenschaftlern usw. oft mona-
telang keine Löhne ausbezahlt werden, um eine in der Erhaltung überaus kostspielige 
Streitmacht sowie das Verhalten Kasatonovs, permanente Warnungen von einer „Liquida-
tion" der Flotte mit Verkäufen von (angeblich ausgedienten) Schiffen an dritte Länder zu 
verbinden40, deuten aber daraufhin, daß es auch darum geht, welche Seite schließlich mehr 
Schiffe veräußern und damit Devisen verdienen kann. 

Es ist davon auszugehen, daß Rußland das Schwarze Meer auch weiterhin dominiert, 
denn die Vorstellungen des (im Oktober 1993 durch Admiral Volodymyr Bezkorovainyj, 
der in der Nordflotte mit Baltin zusammengearbeitet hatte, ersetzten) ukrainischen Mari-
nechefs Kozin - ab 1998 Unabhängigkeit im Schiffbau, über 100 Schiffe (darunter U-Boo-
te), eine Marineluftwaffe, 40.000 Mann, Hauptstützpunkt SevastopoF, Einsätze auch im 
Mittelmeer41 - werden sich in absehbarer Zeit nicht erfüllen. Anfang 1994 hatte die 
ukrainische Marine lediglich folgende größere Fahrzeuge: die „Slavutiö" - ein 1992 in 
Dienst gestelltes Führungsschiff, das in Nikolaev (Mykolaiv), wo der größte Werftkomplex 
der ehemaligen UdSSR liegt, eigentlich für die sowjetische Nordflotte auf Kiel gelegt 
worden war - , einen Raketenkreuzer („Vilna Ukraina"), zwei Fregatten der „Krivak"-Klas-
se („Hetman Sahajdaönyj", „Hetman Baida-VySneveckij"), drei Anti-U-Boot-Schiffe 
(„Ternopil'", „Zaporizka SiS", „Uviv"), die drei Patrouillenschiffe SKR-112, „Luhanák" 
und „Luck", sowie zwei Hovercrafts. Dazu kommen noch kleine Küsten- und Flußkampf-
schiffe sowie zirka 20 Hilfsschiffe. Diese Marine, deren Mannschaftsstärke zirka 8000 
Mann beträgt, kann derzeit gerade eine Küstenschutzfunktion wahrnehmen 42 Von russi-

39 Krasnaja zvezda, 19. 1. 1993, S. 1. 
40 Vergi. Martin Malek: Der Streit um die Schwarzmeerflotte. In: ÖMZ 6/1992, S. 509. 
41 Interview, in: Nezavisimaja gazeta, 8. 4. 1993, S. 3. 
42 Ustina Markus: The Ukrainian Navy and the Black Sea Fleet. In: RFE/RL Research Report 18/1994, S. 36 f. 
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scher Seite wurde denn auch hämisch angemerkt, daß „ein Führungsschiff noch keine 
Flotte" mache.43 

Kriegsgefahr? 

Unmittelbar nach dem Putschversuch im August 1991 kam es zu einer ersten ernsten 
ukrainisch-russischen Kontroverse, als der Pressesekretär EFcins, VoSöanov, die Grenzen 
zur Ukraine in Frage stellte. Angeblich wurde in den Hinterzimmern des russischen 
Parlaments ein präventiver Atomschlag gegen die Ukraine erwogen. Zahlreiche demokra-
tische russische Politiker ließen von Anfang an keinen Zweifel an ihrer Ablehnung des 
ukrainischen Weges in die Unabhängigkeit, wodurch sie in dieser Frage in eine Koalition 
mit ihren kommunistischen und nationalistischen Gegnern gerieten (,JRuch"-Chef Corno-
vil: „Die russische Demokratie hört dort auf, wo die ukrainische Frage beginnt"44). Die 
ukrainisch-russischen Divergenzen wirkten sich auch auf die GUS aus, die in Kiev 
ursprünglich eher als lockere, lediglich für eine Übergangsfrist sinnvolle Organisation 
angesehen wurde, während Moskau zunehmend auf engere Integration drängte - bis hin 
zu einer „Fortsetzung der Sowjetunion mit anderen Mitteln".45 So machten denn auch 
mehrere Stimmen in der russischen Führung die territoriale Integrität der Ukraine von 
deren Verbleib in der GUS abhängig.46 Außerdem hat sich Rußland mit seinen im Oktober 
1993 beschlossenen „Grundprinzipien der Militärdoktrin" - indem es dekretierte, daß die 
„Unterdrückung von Rechten, Freiheiten und rechtmäßigen Interessen von Bürgern der 
Rußländischen Föderation in ausländischen Staaten" als „Quelle einer militärischen Ge-
fahr" anzusehen ist47 - praktisch ein Interventionsrecht in den früheren Sowjetrepubliken 
(„nahes Ausland") eingeräumt. 

Dies könnte auf der Krim, die zu zwei Dritteln von Russen bewohnt, jedoch wirtschaft-
lich (und vor allem bei der Wasser- und Stromversorgung) stark von der Ukraine abhängig 
ist, Bedeutung erlangen. Im Mai 1992 hatte der Oberste Sowjet Rußland seine Resolution 
verabschiedet, in der die 1954 unter ChruSòev vorgenommene Übertragung der Krim an 
die Ukraine - damals ein wenig bedeutender Formalakt - als verfassungs- und gesetzes-
widrig bezeichnet wurde, und am 9. Juli 1993 erklärte er Sevastopol' mit großer Mehrheit 
einseitig zu russischem Territorium. Dies wurde allerdings selbst vom Obersten Sowjet der 
Krim als mit der Verfassung der Halbinsel unvereinbar bezeichnet, und mehrere ukraini-

43 Kapitän 1. Ranges i. R. Vadim KulinCenko, in Nezavisimaja gazeta, 20. 3. 1993, S. 4. 
44 Interview, in: Stolica 23/1994, S. 8. 
45 Veronika Wendland: Die ukrainischen Länder von 1945 bis 1993. In: Frank Golczewski (Hrsg.): Geschichte 

der Ukraine. Göttingen 1993, S. 305. 
46 Olga Alexandrova: Rußland als Faktor ukrainischer Sicherheitsvorstellungen. In: Außenpolitik 1/1994, 

S. 70. 
47 Osnovnye poloienija voennoj doktriny Rossijskoj Federacii. In: Voennaja myβΓ (SpeciaTnyj vypusk), NojaW 

1993, S. 7. 
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sehe Politiker sprachen von einer „Kriegserklärung".48 El'cin lehnte den Beschluß dezidiert 
ab und forderte eine „schrittweise und ruhige" Lösung des Problems - „andernfalls werden 
sie uns letztendlich befehlen, gegen die Ukraine Krieg zu führen".49 

Die (über keine Tankerflotte verfügende) Ukraine ist zu über 90% von russischen Öl- und 
Gaslieferungen abhängig, was Moskau alleine ein nahezu unwiderstehliches Druckmittel in 
die Hand gibt. Der Wirtschaftskatastrophe ist geeignet, separatistische und irredentistische 
Bewegungen - die mit dem Argument operieren können, daß die Situation in Rußland relativ 
besser ist - zu fördern. Ein führender Exponent dieser Richtung ist der Präsident der Krim, 
Jurij Meskov, der seinen Wahlerfolg im Jänner 1994 auch als Ermutigung für den „Abschluß 
einer militärpolitischen Union mit Rußland" interpretierte.50 Meskov, der Symphathien für 
Zimovskij bekundete, ließ keinen Zweifel daran, daß er in einem allenfalls eskalierenden 
Konflikt auf die Unterstützung der Schwarzmeerflotte setzt. Entsprechend richtete er seine 
Politik aus. Am 20. Mai 1994 beschloß der Oberste Sowjet der Krim, die Verfassung der 
Halbinsel vom 6. Mai 1992, die an mehreren Stellen dem Grundgesetz der Ukraine wider-
spricht (so ist eine Doppelstaatsbürgerschaft Krim - Ukraine vorgesehen; die Beziehungen 
zu Kiev sollen auf „Vertragsbasis" reguliert werden etc.), wieder in Kraft zu setzen. Die 
ukrainische Führung betrachtete das als Bedrohung der Einheit des Landes und erklärte das 
Vorgehen der Krim für illegal. Kravcuk meinte, daß er über genügend Kräfte verfüge, um 
die Einhaltung der Verfassung der Ukraine zu erzwingen. Rußlands Verteidigungsminister 
Graëev warf Kiev vor, Spezialtruppen auf die Krim verlegt zu haben, und sagte für den Fall 
eines dort ausbrechenden bewaffneten Konflikts einen allgemeinen Bürgerkrieg zwischen 
dem Westen und dem Osten der Ukraine voraus. Admiral Baltin drohte für den Fall von 
„unüberlegten Tätigkeiten" offen mit dem Einsatz seiner Hotte. Obwohl er sich formal an 
beide Seiten wandte, ist völlig eindeutig, an wen der prorussische Kommandant seine 
Warnung eigentlich adressiert hat. Zudem tauchten russische Kosaken auf der Krim auf. Die 
Krim-Führung konnte es sich vor diesem Hintergrund leisten, die aus Kiev gestellte 
Forderung, ihre Beschlüsse innerhalb von zehn Tagen zurückzunehmen, zu ignorieren. 
Dennoch lehnte Kravcuk Forderungen nach Verhängung des Ausnahmezustandes auf der 
Halbinsel ab. Er möchte statt dessen ein Verfassungsgericht schaffen, das die Entscheidun-
gen des Parlaments der Krim offiziell suspendieren soll. 

Im Falle von bewaffneten Zusammenstößen auf der Krim51 ist eine Intervention Rußlands 
wahrscheinlich. Ein offener Krieg mit der Ukraine würde weitgehend auf deren Territorium 
ausgetragen und die Auswirkungen der seit Mitte 1991 auf dem Balkan tobenden Auseinan-
dersetzungen weit übertreffen. Der Geheimdienst des US-Verteidigungsministeriums, die 
Defence Intelligence Agency (DIA), prognostizierte, daß eine solche Auseinandersetzung 
etwa 200.000 Soldaten das Leben kosten und einen Strom von zehn Millionen Flüchtlingen 

48 Olga Alexandrova: Perzeptionen der auswärtigen Sicherheit in der Ukraine. Berichte des BlOst (Köln) 
40/1993, S. 16. 

49 Fernseh-/Hörfunkspiegel Ausland (Presse- und Informationsamt der deutschen Bundesregierung), 10. 7. 
1993, S. 21. 

50 Izvestija, 29. 1. 1994, S. 3. 
51 Vergi, entsprechende Szenarien (aus russischer Sicht) in: Argumenty i fakty 21/1994, S. 1 f. 
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auslösen würde. 40 Millionen stürben an Epidemien, zu denen es aufgrund mangelnder 
medizinischer Versorgung und schlechter hygienischer Verhältnisse käme.52 Am Ausgang 
einer derartigen Auseinandersetzung besteht kein Zweifel: Rußland würde die nach wie vor 
im Aufbau befindliche und schlecht ausgerüstete ukrainische Armee auch dann rasch besie-
gen, wenn der Konflikt nicht auf die atomare Ebene eskalierte. 

Bilanz und Perspektiven 

Der Westen mit den USA an der Spitze unterstützte Rußland in seinem Bemühen, die 
anderen „strategischen" Atommächte der GUS zu „entwaffnen" und einzige Atommacht 
zu werden, von Anfang an. Dafür waren vor allem drei Gründe maßgeblich: Man wollte 
einer möglichen Proliferation zuvorkommen, die Zahl der Atommächte möglichst gering 
halten und - in eindeutiger Überschätzung der Einflußmöglichkeiten auf die russische 
Innenpolitik - Boris EFcins Reformen und seine Position gegen die kommunistisch-natio-
nalistische Opposition stärken. Der Westen hat dabei gegenüber der niemanden bedrohen-
den Ukraine teilweise die russische Sprache der Ultimaten übernommen, ohne aber bei 
seinen Forderungen nach strategischer Abrüstung sowie Schließung des Atomkraftwerks 
von èernobyl' die wirtschaftlichen Gegebenheiten hinreichend in Rechnung zu stellen -
bisher war vor allem Rußland Empfänger finanzieller Unterstützung. Zudem läßt sich -
wiewohl es tatsächlich mehrere gute militärische, wirtschaftliche und politische Argumen-
te für eine Atomabrüstung der Ukraine gibt - kein moralischer Grund finden, der ein 
ausschließliches Recht Rußlands auf das Atomerbe der UdSSR begründen würde. 

Realpolitisch hat sich die Ukraine allerdings einfach als zu schwach erwiesen, um 
russischem Druck dauerhaft zu widerstehen. Dies wurde auch bei den Spannungen auf der 
Krim und den periodischen Krisen um die Schwarzmeerflotte deutlich. Hinter dem 
Beharren maßgeblicher russischer Kreise auf deren „Unteilbarkeit" stehen nicht mitunter 
behauptete abstrakte Sicherheitsinteressen der GUS (und damit wenigstens teilweise auch 
der Ukraine), sondern ausschließlich das Bestreben, die Flotte ganz für sich zu behalten 
und - auch im Hinblick auf den künftigen Status von Sevastopol' und der ganzen Krim -
in eigenem Sinne zu instrumentieren. 

Die immer wieder von Kiev geforderten Garantien für Sicherheit und territoriale 
Integrität sind kaum geeignet, einen positiven Einfluß auf die Lage auszuüben. Der Westen 
wird sich keinesfalls durch entsprechende Zusicherungen in die Pflicht nehmen lassen, und 
Aussagen der gegenwärtigen Moskauer Führung sind - wenn sie nicht ohnedies sofort 
durch Hinweise auf ein „Selbstbestimmungsrecht" etwa der Krim relativiert werden -
wegen der instabilen Lage in Rußland selbst wenig wertvoll. Für den Fall einer Macht-
übernahme von Kräften, die - wie etwa Zirinovskij oder Ex-Vizepräsident Ruckoj - offen 
für die Wiederherstellung der Sowjetunion (oder des Russischen Imperiums) eintreten, 
dürften ernste Erschütterungen nicht nur um die Ukraine kaum ausbleiben. 

Martin Malek 

52 Der Spiegel 35/1992, S. 149. 
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Der ukrainische Beitrag zur Weltraumforschung 

In unserer Zeit spüren fast alle Bereiche der menschlichen Tätigkeit den Einfluß der 
kosmischen Technologie, und die Kosmonautik ist nicht nur zu einem mächtigen Instru-
ment der Erkenntnis der Naturgeheimnisse geworden, sondern sie bringt der Menschheit 
auch einen großen praktischen Nutzen. 

Die Weltraumerforschung ist außerdem ein großer Anstoß für den wissenschaftlich-
technischen Fortschritt, ein Bereich der internationalen Beziehungen und auch das Schick-
sal der Staaten in der Weltzivilisation. Die Ukraine ist ein junger Weltraumforschungsstaat. 
Sie hat eine entwickelte wissenschaftlich-technische und industrielle Grundlage und eine 
große Mannschaft von hochqualifizierten Fachleuten, die praktisch an allen Weltraumpro-
grammen der ehemaligen Sowjetunion beteiligt waren. Mit der Ukraine sind solche Namen 
wie M. I. Kybalcyö, Ju. V. Kondratjuk, S. P. KoroFov u. a. verbunden. 

Nach dem Beschluß der 45. UNO-Vollversammlung wurde die Ukraine als Mitglied in 
das UNO-Komitee für friedliche Benutzung des Weltraumes aufgenommen. Obwohl die 
Ukraine schon der 53. Staat der Welt ist, der zu diesem Komitee gehört, könnte sie nach 
ihrem kosmischen Potential zu den zehn mächtigsten Staaten der Welt gehören. Leider 
wurden alle Informationen über das kosmische Potential der Ukraine geheimgehalten, oder 
es wurde in der ehemaligen Sowjetunion darüber geschwiegen. Es ist ja nennenswert, daß 
in der Stadt Dnipropetrovák die Raketenträger („Zyklon", „Zenit"), etwa 200 Trabanten 
der Serie „Kosmos" und „Interkosmos" entworfen und hergestellt wurden; in Charkiv 
wurden moderne Lenkungssysteme für Weltraumapparate produziert. Wissenschaftliche 
Institutionen in Lviv und Kyjïv haben rare Geräte für die Erforschung des nahen und fernen 
Weltraumes entworfen und hergestellt. 

Seit 1991, nach der Erklärung der Unabhängigkeit, nahm die Ukraine an verschiedenen 
internationalen Veranstaltungen und Foren zur Weltraumthematik teil. 

Anfang 1992 wurde die Nationale kosmische Agentur der Ukraine (NKAU) mit dem 
Zweck der Organisation und der Koordination der kosmischen Tätigkeit in der Ukraine 
geschaffen. Die NKAU zusammen mit der Akademie der Wissenschaften der Ukraine und 
anderen Institutionen hat sofort ein nationales Weltraumprogramm ausgearbeitet. Die 
größte Aufmerksamkeit wurde dabei auf die Projekte gelenkt, die eine große Bedeutung 
für die soziale und geistige Wiedergeburt der Ukraine und ihre Sicherheit haben. Es ist klar, 
daß die Ukraine keine eigene kosmische Infrastruktur (Zentren für die Lenkung der 
kosmischen Apparate, Kosmodrome u. a.) geschaffen hat, da sie als Exekutor der Program-
me auftrat, die von Moskau verwaltet wurden, sie hat sich auch keine Erfahrung als Kunde 
oder Organisator der Weltraumprojekte verschafft. 

Diese ganze „kosmische Küche", die sich so gut die führenden Weltraumforschungs-
staaten angeeignet haben, eröffnet die Ukraine erst jetzt für sich selbst. Es sind schon einige 
Zentren geschaffen: in Dnipropetrovák am Institut für technische Mechanik der National-
akademie der Wissenschaften der Ukraine und am Konstruktionsbüro „Pivdenne", in der 
Stadt Charkiv am Lehr- und Industriezentrum „Chartron", in der Stadt Evpatoria am 
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Zentrum für nahe und ferne Weltraumverbindung. Entworfen und vereinbart mit den 
entsprechenden Verwaltungsorganen wurde das Nationale kosmische Programm der 
Ukraine, das aus drei Kapiteln besteht. Im ersten Kapitel ist die Rede von den nationalen 
kosmischen Projekten und Komplexen, darunter von der Erarbeitung der Weltraumappa-
rate für Verbindung und Monitoring der Umwelt (übrigens, solche ukrainische Apparate 
sollen nach allen Voraussetzungen 1996 auf die Umlaufbahn gebracht werden), von der 
Schaffung der kosmischen Infrastruktur (Lenkungszentren, Zentren für Informationsemp-
fang u. a.). Das zweite Kapitel beschreibt die Teilnahme der Ukraine am internationalen 
Weltraumprogramm (im Rahmen der GUS), vor allem an der Erforschung des Sonnensy-
stems (Projekt „Mars"), des „weiten Universums" (Projekt „Spektr"), der Sonne und der 
Sonne-Erde-Verbindungen (Projekt „Koronas", „Interbol" u. a.). 

Das dritte Kapitel des Programms gehört zu dem kosmischen Segment der Verteidigung 
der Ukraine. Es ist nicht bedeutend und umfaßt nur 8% der gesamten Finanzierung. 
Ungeachtet der schweren wirtschaftlichen Lage in der Ukraine wird das Programm doch 
verwirklicht. Aber für ihre erfolgreiche Realisierung muß man unermüdlich an die „euro-
päische Tür klopfen" und nach neuen Kontakten in der Welt suchen, ohne die Kooperation 
mit Rußland zu verweigern. Rußland kann jetzt auch ohne Ukraine nicht auskommen. 
Kosmos - das ist der Weg zu ziviliserten Beziehungen und auch zur besseren Zukunft. 

V. P. Hordulin - J. S. Jackiv 
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Medizinisch-wissenschaftliche Kooperation 
Österreich/Ukraine 

Mit der Souveränitätserklärung der Ukraine im Jahre 1991 wurden die wissenschaftlichen 
Aktivitäten des neuen Staates in eine Reihe von Schwerpunktprogrammen der österreichi-
schen Regierung aufgenommen. Die Ausweitung der Kooperationen des Bundesministe-
riums für Wissenschaft und Forschung auf die Ukraine hat den jungen ukrainischen 
Akademikern neue Dimensionen eröffnet. Der persönliche Einsatz des Vizekanzlers und 
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung im Aufbau neuer Kontakte und Schaf-
fung entsprechender Strukturen gehört besonders unterstrichen. 

An dieser Stelle wäre die Tradition in der österreichischen Politik, mit den ukrainischen 
Universitäten zu kooperieren, erwähnenswert. Die ersten Vorlesungen an der medizini-
schen Fakultät Lviv (Lemberg), welche unter Kaiserin Maria Theresia gegründet wurde, 
hat man nach den Vorstellungen des damaligen Rektors der Universität Wien, Prof. van 
Swieten, gehalten. 

Hier kam die Einladung vom Rektor des Medizinischen Instituts in Lviv (Lemberg) an 
die österreichischen Kollegen zur richtigen Zeit. Ein bilaterales Fort- und Ausbildungspro-
gramm, das auf der universitären Ebene zwischen den medizinischen Institutionen unserer 
Länder aufgebaut werden sollte, wurde initiiert. Einer der wichtigsten Partner der ukraini-
schen Seite war und ist Prof. Dr. J. S. Jackiv von der Akademie der Wissenschaften der 
Ukraine. Ein Komitee für Auslandskontakte mit Wissenschaftlern, welche als eine institu-
tionelle Basis zur Durchführung der Zusammenarbeit von ihm gegründet wurde, übernahm 
diese Aufgaben. 

Der erste Versuch wurde an der damaligen I. Chirurgischen Universitätsklinik in Wien 
unter persönlichem Einsatz von Prof. Dr. Peter Polterauer und dem Autor in Form des 
I. Europäischen Intensiv-Seminars unternommen. Bei einem Empfang von Bundesmini-
ster Dr. E. Busek wurden direkte Gespräche über die ständigen Kontakte mit den ukraini-
schen Universitäten zugesagt. Es sollte vor allem am Fortbildungssektor der Informations-
austausch intensiviert werden. Die internationalen Kontakte wurden ab sofort von den 
einzelnen Wissenschaftlern, aber auch von Vertretern der ukrainischen Universitäts- und 
Hochschullehrer angestrebt. Auf die Einladung des Medizinischen Instituts Lviv (Lem-
berg) wurden zwei Europäische Seminare (1991 und 1992) in der Ukraine gemeinsam mit 
der Chirurgischen Universitätsklinik Wien durchgeführt. Erwähnenswert wäre der Anäs-
thesie-Kongreß 1991 in Wien unter der Teilnahme von über 60 Kollegen nur aus der 
Ukraine. Die Aktivitäten und Unterstützung von Prof. Dr. M. Zimpfer und Prof. Dr. F. 
Lackner sind ein gutes Beispiel für eine richtig verstandene interuniversitäre Kooperation. 

Auf die Einladung des Instituts für Klinische und Experimentelle Chirurgie in Kyi'v 
(Kiev) im Jahre 1993 folgte ein chirurgischer Workshop unter der Patronage des Bundes-
ministers für auswärtige Angelegenheiten, Dr. A. Mock, und unter Mitwirkung von Prof. 
Dr. H. Millesi. 

An der Sonderstipendienaktion des Bundesministeriums für Wissenschaft und For-
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schung in Wien beteiligte sich ein relativ hoher Anteil von Medizinern aus allen Fachrich-
tungen und bot so die einmalige Gelegenheit, die österreichische Medizin kennenzulernen. 
Durch die mehrmonatigen Aufenthalte der Jungmediziner aus der Ukraine an renommier-
ten österreichischen Kliniken wurde der Zugang zu modernen Techniken, zur wissenschaft-
lichen Literatur und zum Ausbau weiterer Kontakte mit europäischen, amerikanischen und 
asiatischen Kollegen ermöglicht. Als Folge des Stipendienaufenthalts entwickelten sich 
bereits enge wissenschaftlich-experimentelle Projekte zwischen medizinischen Institutio-
nen, an denen damalige Stipendiaten teilnehmen können. 

Als wesentliche Ausweitung der wissenschaftlich-medizinischen Aktivitäten erwies 
sich die Einladung des Editor-in-Chief Prof. Dr. B. Niederle an Herrn Prof. Dr. O. Salimov 
aus Kyïv (Kiev) und Prof. Dr. B. Bylinákyj aus ILviv (Lemberg), als Consultants in das 
Editorial Board der österreichischen Fachzeitschrift „Acta Chirurgica Austriaca" einzutre-
ten. Die beiden Kollegen sollen sich auf die Selektion und Sicherung der Qualität und 
Quantität der ukrainischen Publikationen in den „Acta Chirurgica Austriaca" konzentrie-
ren. Auf Initiative von Prof. Salimov wurde eine Gegeneinladung ins Editorial Board der 
ukrainischen Fachzeitschrift „Kliniöna Chirurhia" an Prof. Dr. B. Niederle und Ass.-Prof. 
Dr. I. Huk ausgesprochen und angenommen. Seit mehr als einem Jahr werden 200 
Exemplare der „Acta Chirurgica Austriaca" monatlich an alle 15 medizinischen Institute 
der Ukraine verschickt und damit die Informationen über aktuelle medizinisch-chirurgi-
sche Probleme und laufende und geplante Kongresse, Seminare, Fortbildungsveranstal-
tungen und Workshops in Österreich und Europa bekanntgegeben. 

Durch die Verlegung der Unterstützung von Forschern und älteren Universitätslehrern 
in den selbständigen Bereich der Universitäten wird die Entscheidung über die Einladung 
eines Forschers von den Universitäten selbst getragen. Auf Initiative des Dekans der 
Medizinischen Fakultät, Herrn Prof. Dr. H. Gruber, werden noch 1994 aus den Mitteln zur 
Förderung von Auslandsbeziehungen mehrere Forscher an die diversen Kliniken der 
Universität eingeladen. 

Als eine wichtige Zwischenstufe in der Entwicklung der wissenschaftlichen Koopera-
tion zwischen Österreich und der Ukraine fand im Rahmen des Europäischen Forums 
Alpbach 1992 ein „Dialogkongreß Ukraine" statt. Die während des Forums stattgefunde-
nen Diskussionen mit den ukrainischen Vertretern der Akademie der Wissenschaften, 
Universitäten und Politik haben mittelfristig die weitere Kooperation mitbestimmt und die 
Notwendigkeit solcher Veranstaltungen als Wegweiser für kommende Jahrzehnte aufge-
zeigt. 

Ihor Huk 
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Aus der Sicht ehemaliger Stipendiaten des 
österreichischen Bundesministeriums für Wissenschaft 

und Forschung 

Es ist schon offensichtlich, daß das Interesse der österreichischen wissenschaftlichen und 
kulturellen Kreise an der Ukraine, insbesondere an Galizien, ständig wächst. Als eine 
Bestätigung dafür kann das Seminar „Peripherie und Zentrum" gelten, das am 6. bis 7. Mai 
1994 in Wien stattfand. Wie davon schon der Titel des Seminars zeugt, standen im Zentrum 
der Aufmerksamkeit die Begriffe der Peripherie und des Zentrums als kulturwissenschaft-
liche Faktoren im Prozeß der Erforschung der Besonderheiten der Wissenschafts-, Kultur-
und Bildungsentwicklung in der Donaumonarchie. 

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts zogen alle Kronländer einen großen Nutzen aus der 
österreichischen Neuordnungspolitik. Das hat eben zur kulturellen und nationalen Wieder-
geburt geführt, zum Aufstieg des nationalen Bewußtseins. 

„Bildungsbürgertum und Intellektuelle in Wien" - zu diesem Thema referierte Ernst 
Bruckmüller (Wien). Eine vergleichende Charakteristik der Hochschulbildung in Prag und 
Wien machte Jiri Pesek (Prag). Wie soll man Krakau unter dem Aspekt „Metropole -
Provinz" betrachten - diese Frage wählte Jacek Purchla (Krakau) für seinen Vortrag. Die 
Forscher aus Polen, Tschechien, Frankreich betonten, daß solche Landeszentren wie 
Krakau, Prag, Triest als nationale Kultursymbole galten. Für welches Volk war die Stadt 
Lviv ein Symbol? - war die Frage während der Diskussionen. 

Lviv war die viertgrößte Stadt der Habsburgermonarchie, die Landeshauptstadt des 
Königreiches Galizien und Lodomerien, in ihrer Mehrsprachigkeit und Multikonfessiona-
lität spiegelte sich etwas von der Vielfältigkeit der Monarchie wider. Im Jahre 1848 kam 
die nationale Wiedergeburt auf dem literarischen und politischen Gebiet zum Ausdruck. 
Die Ukrainer hatten diese Möglichkeit zur Bewahrung und Entwicklung des ukrainischen 
Elements in der Kultur und Verwaltungstätigkeit Galiziens. Damals stieg die Anzahl der 
ukrainischen Abgeordneten im galizischen Landtag und im österreichischen Reichsrat. Die 
Ukraine erhoben Forderungen nach der Autonomie Galiziens, der Gleichberechtigung der 
ukrainischen Sprache etc. 

,,Provinz hat keine Grenzen, aber hat die Seele" - so hieß es in einem Vortrag im Seminar. 
Zur österreichischen Zeit bildete sich in Lemberg ein spezifisches Lebens- und Kultur-

kolorit, das bis heute einen Einfluß auf die Massenkultur der Stadt ausübt. Lviv war auf 
Wien orientiert, modernisierte und urbanisierte sich neben der Metropole. Die Stadt erhielt 
damals das Aussehen, das sie auch heute hat. Die Spuren der österreichischen Kultur finden 
wir nicht nur in der Architektur, sondern auch auf anderen Gebieten. 

Vorträge, die die Ukraine unmittelbar behandelten, wurden von Karl Schlögel (Kon-
stanz) und Karl Wagner (Wien) gehalten. „Von Lemberg/Lwów/Lviv in die Metropole: 
Karrieren aus der Provinz" - dieser Titel bezeichnete in keinem Fall den provinziellen 
Charakter der Stadt Lviv, K. Schlögel betonte, daß Lviv nach wie vor (auch im Laufe der 
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sowjetischen Zeit) aktiv im kulturellen Sinne war und bleibt, obwohl ziemlich unbekannt 
den westlichen Nachbarn. Lviv diente als Unterkunft für jene Talente, die aus den einen 
oder anderen - überwiegend politischen - Gründen keine Karriere in der Hauptstadt 
machen konnten. Es waren vor allem die Künstler und Wissenschaftler, die der sich 
abwechselnden Macht nicht gehorchen oder schmeicheln wollten, doch das Lviver Publi-
kum konnte sie richtig schätzen, und zwar nicht aus ideologischen Überzeugungen, 
sondern wegen ihrer Talente und Begabungen. 

Der Auftritt des Wiener Universitätsdozenten Karl Wagner war einer der wenigen 
Referate, die dem literarischen Erbe gewidmet waren („Die literarische Ethnographie 
Galiziens: Von Franzos zu Roth"). Die Seminarteilnehmer hatten dank diesem Auftritt die 
Gelegenheit, für sich eine ganze Schicht der deutschsprachigen Literatur zu entdecken, die 
Galizien und Bukowina gewidmet ist, und sich einmal dieses Land mit den Augen von Paul 
Celan, Sacher-Masoch, Franzos oder Schklowsky anzuschauen. 

Wenn Karl Emil Franzos von Bukowina und Galizien als von „Halb-Asien" spricht, von 
ihrer Kultur zwischen Asien und Europa, wo schmutzige Tischtücher auf den Mensatischen 
in einer Eisenbahnstation mit der glänzenden Sauberkeit der ukrainischen Häuser abwech-
seln, dann spricht Celan, geboren in Czemowitz, von seinem Vaterland wie von einem 
Land, wo „Leute und Bücher lebten". 

Mit Sympathie spricht auch Sacher-Masoch von den Ukrainern und ihrer Kultur („Don 
Juan von Kolomea", „Der Wanderer"). Die Reisebeschreibungen von Joseph Roth zeugen 
vom heterogenen Alltag der Bevölkerung in der Westukraine, wo die „hohe Kultur an 
Palimpsest erinnert", denn schon angefangen von der Ethnographie der Region, die von 
verschiedenen Nationalitäten besiedelt war, muß man von einer bunten Vielfältigkeit 
sprechen. 

In jedem Fall war der Gedankenaustausch fruchtbar, und es ist besonders angenehm, 
daß die „ukrainische Frage" die Aufmerksamkeit auf sich lenkte, und zwar nicht als ein 
„grüner Fleck in Europa", sondern als ein reiches Objekt für die wissenschaftlichen 
Forschungen. Die historischen Kontakte zwischen der Ukraine und Österreich kann man 
heute nicht mehr wegdenken. Die Beziehungen, die einst so eng waren, kommen nach dem 
Umbruch in Osteuropa wieder zum Vorschau. Zur Zeit kommen sehr viele Stipendiaten 
aus der Ukraine nach Wien, die sich auch mit der Erforschung der historischen Traditionen 
befassen, die vergessen waren und jetzt wieder zum Vorschein kommen. 

Stefanie Ptasnyk - Natalija Samotos 
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