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Gerhard Simon• 

Legitimation durch Wahlen 

Der Umbruch in der Ukraine  

Die Wahl eines Präsidenten und eines neuen Parlaments legitimierten 
den revolutionären, zivilgesellschaftlichen Umbruch im Februar. Die Zi-
vilgesellschaft kann nicht selbst den Staat regieren; sie ist auf demokra-
tische Institutionen angewiesen. Die Wahlen ergaben eine eindeutige 
Mehrheit der Wähler für den Weg des Landes nach Westen. Russlands 
Politik trug zu dieser Konsolidierung der ukrainischen Gesellschaft inso-
fern bei, als sie durch die Annexion der Krim und die militärische Invasion 
im Donbass der Pro-Russland-Orientierung in der Ukraine weitgehend 
den Boden entzog. 

Das ukrainische Parlament erklärte am 22. Februar 2014 Präsident Viktor Janukovyč 
für abgesetzt und schrieb die Neuwahl des Präsidenten für den 25. Mai aus. Voraus-
gegangen waren drei Monate ununterbrochener Protestdemonstrationen gegen das 
korrupte Präsidialsystem auf dem Kiewer Majdan Nezaležnosti (Platz der Unabhän-
gigkeit) und in anderen Städten der Ukraine. Die Demonstrationen waren seit Mitte 
Januar von Gewalttätigkeiten begleitet. Am 20. Februar starben über hundert De-
monstranten im Kugelhagel der Sondereinheiten der Polizei. Große Teile des politi-
schen Establishments sowie der Polizei und der Armee sagten sich daraufhin vom 
Präsidenten los; Janukovyč floh aus Kiew. In dieser Situation fasste die Verchovna 
Rada, das ukrainische Parlament, mit einer Mehrheit von mehr als zwei Dritteln der 
Abgeordneten, was der verfassungsgebenden Mehrheit entspricht, den revolutionären 
Beschluss, außerordentliche Neuwahlen des Präsidenten abzuhalten. Dies war eine 
Überschreitung der Verfassung, die ein solches Verfahren nicht kannte.  
Dennoch handelte es sich nicht um die „gewaltsame Machtergreifung“ einer „faschis-
tischen Junta“, wie die russische Propaganda in einem monatelangen Trommelfeuer 
behauptete.1 Vielmehr hörte die Gewalt in den Straßen von Kiew mit der Flucht von 
Janukovyč auf. Die Macht im Staat übernahm das Parlament, das diesen Präsidenten 
bisher gestützt hatte, und keineswegs eine „Junta“. Die parlamentarische Mehrheit 
sorgte mit einer Reihe von Beschlüssen für die Einsetzung eines Übergangspräsiden-
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ten und einer Übergangsregierung sowie für die Vorbereitung der Präsidentschafts-
wahlen. Von einer Neuwahl des Parlaments war allerdings zunächst keine Rede, ob-
wohl zahlreiche Stimmen vom siegreichen Majdan das forderten.2  

Präsidentschaftswahlen am 25. Mai 2014 

Der Wahlkampf zu den Präsidentschaftswahlen stand im Zeichen des Konflikts im 
Donbass, der immer bedrohlicher wurde und seit Mitte April zunehmend militärische 
Formen annahm. Russländische Spezialeinheiten rückten in einer verdeckten Invasion 
zunächst in die Stadt Slovjans‘k ein und schickten sich an, von dort aus mit Unterstüt-
zung des einheimischen „Volkssturms“ die Gebiete Donec’k und Luhans’k zu er-
obern, um den Donbass von der Ukraine abzutrennen. 
In dieser Situation kam es für die Sieger des Euromajdan darauf an, einen überzeu-
genden und populären Kandidaten aufzustellen, um nach Möglichkeit schon im ersten 
Wahlgang einen neuen Präsidenten zu küren und eine Stichwahl zu vermeiden. Man 
einigte sich auf Petro Porošenko, der mit den anderen führenden Politikern von An-
fang an in der ersten Reihe auf dem Majdan gestanden hatte, obwohl er im Parlament 
über keine eigene nennenswerte Basis verfügte. Vitalij Klyčko und Arsenij Jacenjuk 
verzichteten auf eine Kandidatur und unterstützten Porošenko. Julija Tymošenko, die 
durch den Sieg des Majdan aus der Haft freikam, war allerdings nicht zu einem Ver-
zicht auf eine eigene Präsidentschaftskandidatur bereit, so dass schließlich nicht nur 
ein Kandidat aus dem Lager der Majdan-Parteien auf den Wahlzetteln stand.  
Dennoch war das Wahlergebnis für Porošenko eindeutig und eindrucksvoll. Er erhielt 
54,7 Prozent der Stimmen und war damit im ersten Wahlgang gewählt. Nur bei der 
„Gründungswahl“ im Dezember 1991 war Leonid Kravčuk bereits im ersten Wahl-
gang erfolgreich gewesen. Noch eindrucksvoller ist, dass Porošenko in allen Gebieten 
die relativ meisten Stimmen erhielt.3 Allerdings war sein Stimmenanteil sehr unter-
schiedlich und bewegte sich zwischen 69,9 im Gebiet Lemberg und 32,27 Prozent im 
Gebiet Charkiv. Aber die in der Vergangenheit vielfach bestätigte Erfahrung, wonach der 
Westen und das Zentrum des Landes den einen Kandidaten wählen, der Osten und 
Süden aber einen anderen, wiederholte sich diesmal nicht. Dafür gibt es eine Reihe von 
Gründen. 
Auch drei Monate nach dem Ende des alten Regimes hatten sich die Anhänger des 
abgetretenen Präsidenten noch nicht wieder gefangen. Die Partei der Regionen zerfiel 
und war außerstande, einen gemeinsamen Gegenkandidaten aufzustellen. Stattdessen 
gingen zwei ins Rennen: Serhij Tihipko, der aus der Partei der Regionen, zu der er 
2012 gestoßen war, wieder ausgeschieden war, erhielt 5,23 Prozent; Mychajlo Dob-
kin, der Ex-Gouverneur von Charkiv, kam auf drei Prozent der Stimmen. Die Wahl-
beteiligung war im Osten und Süden deutlich geringer als im Westen das Landes; das 
dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass viele Wähler im Osten und Süden zu Hau-
se blieben, weil sie keinen der Kandidaten attraktiv fanden. Die Wahlbeteiligung 
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betrug beispielsweise im Gebiet Lemberg 78,2 Prozent, in der Stadt Kiew 62,7 Pro-
zent, jedoch im Gebiet Odessa nur 46 Prozent und im Gebiet Charkiv 47,9 Prozent. 
Im Gebiet Donec’k gingen wegen des Krieges nur 15,1 Prozent und im Gebiet 
Luhans’k nur 38,94 Prozent der Wähler zu den Urnen. Auf gesamtstaatlicher Ebene 
der Ukraine betrug die Wahlbeteiligung 59,48 Prozent.4 Das gute Abschneiden von 
Porošenko ist zudem auch die Folge der klugen Kandidatenabsprache vor der Wahl 
und einer effektiven Wahlwerbung während der Kampagne. Hinzu kam, dass Julija 
Tymošenko abgeschlagen mit 12,8 Prozent auf Platz zwei landete und damit sicher 
schlechter abschnitt, als sie und ihre Anhänger es erwartet hatten, die wahrscheinlich 
mit dem Bonus für die zu Unrecht eingekerkerte und jetzt befreite Heldin gerechnet 
hatten. Diese Enttäuschung sollte sich bei der Parlamentswahl im Oktober wiederho-
len.  
Dagegen schnitt der rechtsnationalistische Kandidat Oleh Ljaško mit 8,42 Prozent und 
dem dritten Platz sehr gut ab. Wahlprognosen im März hatten ihm nur etwa drei Pro-
zent zugetraut.5 Oleh Ljaško und seine Radikale Partei erwiesen sich als der aufstei-
gende Stern im Milieu des extrem nationalistischen Elektorates. Dagegen blieb Oleh 
Tjahnybok, der Chef der nationalistischen Partei Svoboda (Freiheit), am 25. Mai weit 
zurück und erhielt nur 1,16 Prozent der Stimmen. Noch weiter abgeschlagen war 
Dmytro Jaroš, der Führer des Rechten Sektors, der von der antiukrainischen Propa-
ganda in Ost und West zum Schreckgespenst Nummer eins aufgebaut worden war. Er 
erhielt 0,7 Prozent der Stimmen. 
Wer ist der neue Präsident? Porošenko ist kein Homo novus, weder in der Politik 
noch in der Wirtschaft. Seit der Umbruchzeit der 1990er Jahre gehörte er zu den er-
folgreichsten Unternehmern und Oligarchen in der Ukraine mit dem Zentrum im 
westukrainischen Vinnycja (Winniza). Die Schokolade wurde zum sichtbaren Mar-
kenzeichen eines weit verzweigten und diversifizierten Firmenimperiums, zu dem 
auch Medien, insbesondere der Fernsehsender „5. Kanal“, gehören. Der 1965 gebore-
ne Milliardär bekleidete seit der orangen Präsidentschaft unter Viktor Juščenko füh-
rende politische Ämter; 2007 bis 2012 war er Direktor der Nationalbank und von 
Oktober 2009 bis März 2010 Außenminister. Kurze Zeit, nämlich von März bis Sep-
tember 2012, gehörte er als Wirtschaftsminister der Regierung unter Präsident Januk-
ovyč an, von dem er sich dann entschlossen trennte und sein weiteres Schicksal mit 
der Protestbewegung auf dem Majdan verband. Niemand konnte im Dezember 2013 
wissen, wohin das führen würde.6 Porošenkos Biographie vermittelt den Eindruck 
eines Menschen mit Charisma und Instinkt, erfolgsgewohnt und erfolgsorientiert, 
gewiss kein Opportunist, vielmehr ein Mann mit Augenmaß. An seiner Pro-Europa-
Haltung besteht ebenso wenig Zweifel wie an seinem ukrainischen Patriotismus und 
seiner demokratischen Fähigkeit zur Toleranz. Andererseits verkörpert er auch die 
erfolgreiche Verflechtung von Wirtschaft und Politik, die nicht zukunftsfähig ist. Er 
hat angekündigt, als Präsident sein Firmenimperium zu verkaufen. Bislang gibt es 
allerdings keine grundsätzlichen Fortschritte bei der „De-Oligarchisierung“ der Ukra-
ine, die zu den Forderungen des Majdan gehörte. Dies muss allerdings vor dem Hin-
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tergrund des Krieges im Donbass gesehen werden, in dem die Oligarchen gebraucht 
werden. Manche von ihnen wie etwa Ihor Kolomojs’kyj, der Gouverneur von Dnipro-
petrovs’k, leisten erhebliche ökonomische und organisatorische Unterstützung für die 
ukrainische Kriegführung.  
Die Wahl von Porošenko und seine Amtseinführung am 7. Juni waren Meilensteine 
der Legitimierung der Exekutive, an deren Spitze der Präsident steht. Ausgangspunkt 
war die erfolgreiche Bürgerbewegung des Euromajdan. Die Zivilgesellschaft aber 
kann das Land nicht regieren, sie ist auf das Funktionieren demokratischer Institutio-
nen angewiesen. Die Wahlergebnisse zeigten eine Konsolidierung der ukrainischen 
Gesellschaft, die unter dem Druck und Stress des Krieges im Donbass nicht zerfiel, 
sondern enger zusammenrückte. In Westeuropa und Nordamerika wurde der neue 
Präsident sehr positiv aufgenommen. Auch Moskau akzeptierte ihn zögernd als legi-
timen Vertreter der Ukraine. 

Die Parlamentswahlen am 26. Oktober 2014 

Der Sieg des Majdan und die Wahl eines neuen Präsidenten bedeuteten nicht zwangs-
läufig die Neuwahl des Parlaments, das 2012 gewählt worden war und dessen Legis-
laturperiode bis 2017 hätte laufen sollen. Zwar versprachen die Majdan-Parteien, 
denen es im Februar gelang, im alten Parlament eine neue Mehrheitskoalition zu 
bilden und eine Regierung einzusetzen, von Anfang an Neuwahlen des Parlaments. 
Aber die ukrainische Verfassung sieht dafür erhebliche Hürden vor. Um die verfas-
sungsmäßigen Voraussetzungen für die Auflösung der Verchovna Rada und vorgezo-
gene Parlamentswahlen zu schaffen, verließen die Parteien Udar (Schlag) und Svobo-

da (Freiheit) sowie mehrere fraktionslose Abgeordnete am 24. Juli 2014 die Koaliti-
on. Eine neue Mehrheitskoalition wurde nicht gebildet, die Regierung war juristisch 
ohne Mehrheit im Parlament. Dies erlaubte es dem Präsidenten nach Ablauf von ei-
nem Monat am 25. August gemäß Artikel 90 der Verfassung, das Parlament aufzulö-
sen und für den 26. Oktober Neuwahlen anzusetzen.7 
Diese manipulierte Parlamentsauflösung wurde von den Pro-Majdan-Kräften in der 
Verchovna Rada getragen, die im alten Parlament den Hort des verhassten Janu-
kovyč-Regimes sahen und sich von Neuwahlen Gewinne und ein reformfreudiges 
Parlament versprachen. Diese Rechnung sollte, wie die Resultate im Oktober zeigten, 
allerdings nur teilweise aufgehen: Svoboda verfehlte die Fünf-Prozent-Hürde, und die 
alten Kräfte aus der Janukovyč-Zeit kehrten teilweise in das neue Parlament zurück.  
Das alte Parlament blieb auch nach dem Auflösungsbeschluss bis unmittelbar vor dem 
Wahltag im Amt und verabschiedete wichtige Gesetze, einige durchaus in Erfüllung 
der Forderungen des Majdan: Vor allem ratifizierte es am 16. September synchron mit 
dem Europaparlament in Straßburg den Vertrag über die Assoziierung mit der EU. 
Am gleichen Tag verabschiedete das Parlament das Gesetz über die Lustration der 
staatlichen Behörden, das die Entlassung Tausender von Staatsbediensteten ermög-
licht und einen Elitenwechsel herbeiführen soll. Das Gesetz trat mit der Unterschrift 
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des Präsidenten am 9. Oktober in Kraft und wird seither breit angewendet.8 Schließ-
lich verabschiedete sich das alte Parlament am 14. Oktober mit der Billigung eines 
ganzen Pakets von Anti-Korruptionsgesetzen und eines Gesetzes zur Reform der 
Staatsanwaltschaft, die damit an europäische Normen angeglichen wird. Das alles 
geschah unter dem massiven Druck der Pro-Majdan-Kräfte innerhalb und außerhalb 
des Parlamentsgebäudes, die seit Monaten diese Gesetze gefordert und dafür gearbei-
tet hatten.  
Zahlreiche andere Initiativen im Sinn der Forderungen des Majdan wurden dagegen 
vom alten Parlament abgelehnt, darunter die Reform des Wahlrechts und der Parteien-
finanzierung. Eine Zusammenarbeit für den Umbau der Ukraine in Richtung auf EU-
Standards und Verfahren wäre mit dem Parlament aus der Zeit von Janukovyč länger-
fristig nicht möglich gewesen.9 Insofern gab es zu vorgezogenen Neuwahlen keine 
Alternative.  
Im Vorfeld der Wahlen stellten sich die politischen Parteien neu auf. Die Partei des 
Präsidenten schloss sich organisatorisch mit Klyčkos Partei Udar zum Blok Petra 

Porošenka (Block Petro Porošenko) zusammen. Geführt wurde diese Partei von Jurij 
Lucenko, der in der Regierung von Julija Tymošenko Innenminister gewesen war und 
während der Präsidentschaft von Janukovyč als politischer Gefangener inhaftiert war; 
Lucenko gab seine eigenen parteipolitischen Ambitionen auf. Porošenko nutzte seine 
enorme Popularität nach der Präsidentschaftswahl im Mai und den Amtsbonus als 
Präsident. Die Benennung der Partei nach sich selbst hinterlässt allerdings einen scha-
len Beigeschmack und erinnert an die Führer-bezogenen politischen Organisationen 
der frühen postkommunistischen Zeit. Außerdem kann so verdeckt werden, dass die 
Ukraine nach der Verfassung von 2004 eine parlamentarisch-präsidentielle Republik 
ist, in der die Rechte des Präsidenten gegenüber dem Parlament durchaus begrenzt 
sind. Soll dies durch eine Partei im Parlament, die den Namen des Präsidenten trägt, 
überspielt werden?  
Eine gemeinsame Liste mit Ministerpräsident Jacenjuk kam nicht zustande, was sich 
im Nachhinein als vorteilhaft erweisen sollte. Arsenij Jacenjuk trennte sich ebenso 
wie Parlamentspräsident Oleksandr Turčynov und eine Reihe weiterer Politiker von 
der Partei Bat’kivščyna (Vaterland) und ihrer Führungsfigur Tymošenko. Jacenjuk 
hatte während der Haft von Frau Tymošenko einvernehmlich Bat’kivščyna geleitet. 
Nach dem Sieg des Majdan wurde er zur zentralen Figur in der neuen politischen 
Führung der Ukraine. Julija Tymošenko war aber offenbar nicht bereit, sich jetzt 
denen gegenüber zurückzunehmen, die während ihrer Haft und nach dem Sieg des 
Majdan in die erste Reihe getreten waren. Jacenjuk knüpfte an die früher von ihm 
gegründete Partei Front Zmin (Front für den Wechsel) an und ging mit seiner neuen 
Partei Narodnyj Front (Volksfront) in den Wahlkampf. In der Volksfront arbeiteten 
erfahrene Politiker, aber ohne den Ballast der jüngsten orangen Vergangenheit; gerade 
das erwies sich als außerordentlich erfolgreich. Demgegenüber konnte Tymošenko 
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nicht an die frühere Popularität anknüpfen; ihr fehlte der politische Instinkt für die 
veränderten Erwartungen der Wähler.  
Ebenso ordneten sich die versprengten Reste des alten Regimes vor der Wahl neu. 
Allerdings waren sie auch ein halbes Jahr nach dem Verlust der Macht nicht in der 
Lage, sich auf eine gemeinsame inhaltliche Plattform, eine Mannschaft oder auch nur 
einen Namen zu verständigen. Der Name Partei der Regionen erschien zu sehr dis-
kreditiert, so formierte sich Mitte September der Opozycijnyj blok (Oppositionsblock), 
in dem sich die Funktionäre des alten Regimes organisierten. Auf Platz eins der Par-
teiliste stand Jurij Bojko, Vizeministerpräsident in der Regierung Mykola Azarov. 
Serhij Tihipko weigerte sich, dem Oppositionsblock beizutreten, revitalisierte seine 
eigene Partei und trat getrennt bei den Parlamentswahlen an. So stellten sich zwei 
Nachfolgeparteien den Wählern. Darüber hinaus bewarben sich zahlreiche Vertreter 
der alten Macht in Mehrheitswahlkreisen als formal unabhängige Kandidaten.  

Das Ergebnis 

Die zentristischen Parteien des Majdan 

Das Wahlergebnis brachte zahlreiche Überraschungen und wich in vielen Fällen deut-
lich von den Umfragen vor der Wahl ab. Das mag einerseits darauf zurückzuführen 
sein, dass die wichtigsten Parteien sich erst wenige Wochen vor dem Wahltermin 
gebildet hatten. Es ist aber auch ein Hinweis auf das labile Parteiengefüge, das sich 
ständig und rasch verändert. Die Parteien, die von 2004 bis 2010 die Orange Revolu-
tion trugen, sind ebenso wie ihre Gegner allenfalls noch in Resten präsent. Ob die 
Parteien der jetzigen Wahlsieger, die in der neuen Verchovna Rada dominieren, Be-
stand haben werden, wird sich zeigen. 
Die Parteien in der Ukraine lassen sich nur bedingt in das im Westen übliche Rechts-
links-Schema einordnen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie kein programmatisches 
Profil hätten oder ausschließlich um bestimmte Personen zentriert wären. Das wich-
tigste Unterscheidungskriterium ist heute, unter den Bedingungen des Krieges im 
Donbass, die Pro-Europa-Orientierung oder die Pro-Russland-Orientierung. In dieser 
Hinsicht sind die Wahlresultate eindeutig: Sie zeigen ein klares Übergewicht zuguns-
ten der Pro-Europa-Parteien. Sie erreichten zusammen 75,9 Prozent der Stimmen; 
16,4 Prozent entfielen auf die Pro-Russland-Parteien. West- oder Europa-Orientierung 
verändern seit Jahren das öffentliche Bewusstsein. Dies zeigt ein Vergleich mit den 
Wahlergebnissen von 2012. Damals votierten lediglich 54,3 Prozent der Wähler für 
Pro-Europa-Parteien, aber 44,7 Prozent für Pro-Russland-Parteien. Zwar gab es auch 
vor zwei Jahren bereits eine Mehrheit für Europa, sie war jedoch weniger ausge-
prägt.10 
Überraschender Wahlsieger nach Parteilisten wurde am 26. Oktober die Narodnyj 

Front mit 22,14 Prozent der Stimmen. Umfragen hatten der Volksfront meist nur ein 
Drittel dieses Stimmenanteils zugetraut. An zweiter Stelle folgte mit geringem Ab-
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stand der Block Petro Porošenko mit 21,81 Prozent.11 Wahlprognosen hatten die Par-
tei des Präsidenten deutlich besser gesehen; ihr waren mehr als 30 Prozent der Stim-
men vorhergesagt worden. Ihre Fraktion im Parlament wird dennoch wesentlich grö-
ßer sein als die Fraktion der Volksfront, weil sie in den Mehrheitswahlkreisen mehr 
Abgeordnete platzieren konnte: 63 Listenkandidaten und 69 Direktkandidaten bilden 
die Fraktion, die wohl noch größer werden wird, wenn einige der erfolgreichen unab-
hängigen Bewerber in den Mehrheitswahlkreisen sich ihr anschließen. Zur Fraktion 
der Volksfront gehören 65 Abgeordnete aufgrund der Parteiliste und 18 in Mehr-
heitswahlkreisen bestimmte Parlamentarier.  
Nach ukrainischem Wahlrecht wird die Hälfte der 450 Abgeordneten nach Verhält-
niswahlrecht aufgrund von Parteilisten gewählt, die andere Hälfte in 225 Wahlkreisen 
nach dem Mehrheitswahlrecht. Weil auf der Krim (12 Mehrheitswahlkreise) und in 
den besetzten Gebieten des Donbass (15 Mehrheitswahlkreise) die Parlamentswahlen 
nicht durchgeführt werden konnten, wurden nur 198 Abgeordnete direkt in Mehr-
heitswahlkreisen bestimmt, so dass das neue Parlament aus maximal 423 Abgeordne-
ten bestehen wird.  
Wie lässt sich erklären, dass die Prognosen und das Ergebnis für die beiden Parteien, 
die das Zentrum des neuen Parlaments bilden, so stark voneinander abwichen? Offen-
bar haben viele Wähler, die im Mai Porošenko ihre Stimme gaben, sich erst kurz vor 
dem Wahltag diesmal für die Volksfront von Jacenjuk entschieden. Die ukrainischen 
Wähler haben dem Präsidenten damit deutlich zu verstehen gegeben, dass sie gegen 
eine zu große Konzentration der Macht in einer Hand sind. Die Geschichte der Ukrai-
ne seit der Unabhängigkeit hat immer wieder gezeigt, dass sich die Gesellschaft dem 
Versuch widersetzt, zu viel Macht bei einem autoritär regierenden Präsidenten zu 
konzentrieren. Das führte 2004 zur Orangen Revolution und 2013 zum Euromajdan. 
Hinzu kommt, dass viele Wähler von Porošenkos Politik enttäuscht waren, der Waf-
fenstillstand vom September verdiente nicht diesen Namen. Dagegen hat offenbar die 
kantige und ungeschminkte Rhetorik gegenüber Russland Ministerpräsident Jacenjuk 
in der Wählergunst nicht geschadet. Jacenjuks Ausruf in einer kalten Januarnacht auf 
dem Majdan, er werde sich eher eine Kugel in den Kopf schießen lassen, als in 
Schande zurückweichen, passt ebenso zu ihm wie seine Ankündigung, die Ukrainer 
müssten den Gürtel noch enger schnallen.12  
Nach diesem Wahlergebnis sind beide aufeinander angewiesen. Bisher spricht trotz 
bestimmter Differenzen nichts dafür, dass es zu einer Wiederholung der schlimmen 
Entwicklung nach der Orangen Revolution kommen könnte, als die beiden Sieger 
Viktor Juščenko und Julija Tymošenko, einander in einer erbitterten Feindschaft ver-
bunden, das Land an den Rand des Abgrunds führten.  
Eine weitere Überraschung bei den Parlamentswahlen war das glänzende Abschnei-
den der Partei Samopomič (Selbsthilfe) des Lemberger Bürgermeisters Andrij Sa-
dovyj, die zum ersten Mal bei gesamtnationalen Wahlen antrat. Sie erhielt 10,97 Pro-
zent der Stimmen und wird mit 33 Abgeordneten, 32 aufgrund der Listenwahl und 
einer Abgeordneten aus einem Mehrheitswahlkreis, ins Parlament einziehen. Die 
Partei ist aus einer zivilgesellschaftlichen Organisation hervorgegangen, die seit zehn 
Jahren in Lemberg besteht und Selbstorganisation und Selbsthilfe der Bürger in vielen 

——— 
11  <www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp300?PT001F01=910>. 
12  <www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs>.  
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Lebensbereichen erfolgreich umsetzt. Samopomič ist seit 2012 eine politische Partei. 
Bei der Wahl zum Stadtparlament in Kiew im Mai 2014 war sie unerwartet erfolg-
reich. Die Kandidaten und Aktivisten der Partei sind junge, erfolgreiche Frauen und 
Männer aus der Wirtschaft, aus technischen Berufen, Selbständige und Manager. Die 
Spitzenkandidatin für die Verchovna Rada, Hanna Hopko, ist 32 Jahre alt und zivilge-
sellschaftliche Aktivistin von „Reanimationspaket für Reformen“ in Kiew. Die Partei 
beschreibt ihre politischen Werte als christlich-demokratisch und liberal. Keiner der 
neuen Abgeordneten hat zuvor ein Mandat ausgeübt. Sadovyj wird als Bürgermeister 
in Lemberg bleiben. 
Das Erfolgsgeheimnis von Samopomič ist die vollständige Distanz zum bisherigen 
politischen Establishment, das Bemühen um Transparenz, erfolgreiche berufliche 
Karrieren der Kandidaten, flache Hierarchie in der Partei und eine Ausrichtung an den 
westlichen Werten von Rechtsstaatlichkeit und Toleranz. Der überraschende Wahler-
folg sagt natürlich auch etwas über das Misstrauen der Wähler gegen alle hergebrach-
ten politischen Kräfte aus, Block Petro Porošenko und Volksfront eingeschlossen. 
Dabei ist der Euromajdan in Lemberg und in Kiew maßgeblich von Sadovyj und 
seiner Organisation mitgetragen worden.13  
Samopomič hat in allen Gebieten des Landes (Donec’k ausgenommen) über fünf 
Prozent der Stimmen bekommen, die meisten aber mit 18,8 Prozent in Lemberg und 
21,4 Prozent in der Stadt Kiew.14 Interessanterweise hat Samopomič auch bei den 
Ukrainern im Ausland sehr gut abgeschnitten; insgesamt 22,2 Prozent der Aus-
landsukrainer gaben der neuen Partei ihre Stimmen. In Deutschland waren es sogar 
24,2 Prozent; damit war Selbsthilfe hier die stärkste Partei.15  
So wie Samopomič als neuer Stern am politischen Himmel aufging, verblasste die 
Partei Bat’kivščyna (Vaterland) von Julija Tymošenko; sie überwand mit 5,68 Prozent 
gerade noch die Fünf-Prozent-Hürde und ist mit 19 Abgeordneten, davon zwei in 
Mehrheitswahlkreisen gewählt, in der neuen Verchovna Rada vertreten. Weil Auf-
stieg und Erfolg von Bat’kivščyna von einer Person abhingen, war auch der Nieder-
gang absehbar, nachdem Julija Tymošenko ihre Suggestionskraft als politische Führe-
rin eingebüßt hat. Sie hatte nach ihrer Freilassung aus der politischen Gefangenschaft 
im Februar 2014 ihren Bonus als Märtyrerin vielleicht überschätzt. Im Übrigen waren 
schon während des politischen Prozesses gegen sie im Jahr 2011 der Protest und die 
Unterstützung für sie in Westeuropa größer als in der Ukraine. Die gegenwärtige 
Kombination aus Radikalismus – Bat’kivščyna forderte, gleichzeitig mit den Parla-
mentswahlen ein Referendum über den Beitritt der Ukraine zur NATO abzuhalten – 
und Populismus – als Spitzenkandidatin wurde die nach Russland entführte und dort 
in Haft sitzende ukrainische Pilotin Nadija Savčenko nominiert – mobilisiert keine 
Wähler. Aufstieg und Niedergang dieser Partei sind auch ein Lehrstück dafür, dass 
eine nur auf eine einzelne Person bezogene politische Organisation eine kurze Le-
bensdauer hat.  
 

——— 
13  Olena Goncharova: New faces in parliament possible with Samopomich Party. Kyiv post, 

23.10.2014. 
14  <www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP320?PT001F01=910&pPlace=3>. – <http://uk.wikipedia.org/ 

wiki/Партія_«Самопоміч»> 
15  <www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp314?PT001F01=910>.  
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Die National-Radikalen 

Die Ukraine ist ein Land im Krieg. In diesem Jahr sind mehrere tausend Tote und 
Hundertausende von Binnenflüchtlingen zu beklagen. Nervosität und Aggressivität im 
Land nehmen zu, die Hemmschwelle für Gewalt sinkt. Dies ist Wasser auf die Müh-
len des politischen Radikalismus, der wie stets einfache Lösungen für komplizierte 
Fragen anbietet. Die Forderungen liegen auf der Hand: „Kampf bis zum Sieg im 
Donbass!“ „Ausschaltung und Bestrafung aller Funktionäre des Regimes Janukovyč!“ 
„Ukraine über alles!“. Der prorussische Radikalismus gibt die umgekehrten Losungen 
aus: „Die Wiederherstellung der Sowjetunion ist die Lösung aller Probleme!“ „Russ-
land über alles!“. Bedenkt man die Ausgangslage, so ist es erstaunlich, dass der orga-
nisierte politische Radikalismus in der Ukraine keine Massenbasis hat.  
Im Spektrum der Rechten ging mit der Radykal’na Partija Oleha Ljaška (Radikale 
Partei von Oleh Ljaško) ein neuer Stern auf und erhielt mit 7,44 Prozent der Stimmen 
nach Parteilisten 22 Abgeordnetenmandate. Damit konnte Ljaško seinen Erfolg bei 
der Präsidentschaftswahl im Mai in etwa wiederholen. Zwischendurch hatten ihm 
Wahlprognosen ein noch viel höheres Ergebnis zugesprochen. Demgegenüber stürzte 
die Svoboda (Freiheit) unter Führung von Oleh Tjahnybok, die 2012 unerwartet viele 
Wählerstimmen gewonnen hatte, ab und gelangte mit nur 4,7 Prozent der Stimmen 
nicht mehr ins Parlament. Allerdings eroberten sechs Kandidaten von Svoboda Mehr-
heitswahlkreise, so dass diese Partei, wenn auch nicht als eigene Fraktion, dennoch in 
der Verchovna Rada präsent sein wird. Die organisatorische Schwäche im rechtsradi-
kalen Lager ist typisch für den Zustand des Parteiensystems. Die Parteien sind in der 
Provinz nicht flächendeckend organisiert und haben dort keinen ständigen Apparat. 
Die extreme Rechte kann offenbar auch nicht auf eine Stammwählerschaft zurück-
greifen. Ein Vergleich der Wahlergebnisse in den Gebieten zeigt, dass die Wähler, die 
sich 2012 für Svoboda entschieden hatten, diesmal weder für sie noch für die Radika-

le Partei Oleh Ljaško votierten. Svoboda war vor zwei Jahren besonders erfolgreich 
im Gebiet Lemberg (38 Prozent) und in der Stadt Kiew (17,3 Prozent). Jetzt wählten 
im Gebiet Lemberg nur 6,2 Prozent und in der Stadt Kiew nur 7,1 Prozent Svoboda.16 
Demgegenüber stimmten diesmal besonders viele Wähler (16,4 Prozent) in Černihiv 
für die Radikale Partei. Im Gebiet Lemberg waren es lediglich 5,4 Prozent und in der 
Stadt Kiew 3,5 Prozent. Ljaško wurde in Černihiv nicht etwa gewählt, weil es dort so 
viele extreme Nationalisten gäbe, sondern weil er aus Černihiv stammt.17 Die Herkunft 
eines Kandidaten oder Parteiführers spielt noch immer für das Wählerverhalten eine 
erhebliche Rolle, es gibt den Heimatbonus. Der Block Petro Porošenko war nirgends 
so erfolgreich wie in Vinnycja, der Heimatregion des Präsidenten, wo er 37,5 Prozent 
der Stimmen erhielt. 
Warum wählten die Menschen die Radikale Partei Oleh Ljaško? Einerseits bedient sie 
das Bedürfnis mancher Wähler nach klarer Kante: kein Waffenstillstand im Donbass, 
sondern Befreiung des Ostens von den Terroristen; Ausrufung des Kriegsrechtes in 
der ganzen Ukraine; Lynchjustiz gegen Funktionäre des alten Regimes, weil Justiz 
und Polizei versagen. Ljaško hat sich seit Jahren einen Ruf als Skandalpolitiker inner-

——— 
16  <www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP320?PT001F01=910&pPlace=7>. 
17  <www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP320?PT001F01=910&pPlace=5>. 
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halb und außerhalb des Parlaments erworben, Schlägereien und andere Gewalttätig-
keiten eingeschlossen. Andererseits bleibt die Radikale Partei gesprächsbereit gegen-
über den zentristischen Kräften. Sie tritt für den Weg der Ukraine in die Europäische 
Union ein, weil sie darin ein wichtiges Vehikel für die Loslösung vom russischen 
Imperium sieht. Die Radikale Partei ist ein typisches Ein-Mann-Projekt; ob sie orga-
nisatorisch Bestand haben wird, steht dahin.  
Seit 2010 hatte Oleh Tjahnybok mit Svoboda das radikale Protestpotential und das 
Bedürfnis nach einer scharfen Rhetorik gegen die Herrschenden bedient. Tjahnybok 
übernahm aber dann eine führende Rolle bei den Majdan-Protesten und ließ sich in 
die Verantwortung einbinden. Nach dem Sieg des Majdan im Februar 2014 trat 
Svoboda mit mehreren Ministern in die Übergangsregierung ein. Einerseits zeigte sich 
hier, dass ausufernde nationalistische Rhetorik und pragmatische Kompromissfähig-
keit einander nicht ausschließen. Andererseits verlor Svoboda dadurch den Appeal als 
Anti-Establishment-Protestpartei. Viele Wähler kehrten ihr deshalb den Rücken.18  
In der äußersten rechten Ecke des politischen Spektrums positioniert sich der Rechte 

Sektor mit seinem Führer Dmytro Jaroš, die zur beliebtesten Projektionsfläche der 
antiukrainischen Propaganda in Russland und im Westen avancierten. In Russland 
wird dem Publikum seit den Protesten auf dem Majdan unentwegt suggeriert, in Kiew 
hätten Faschisten die Macht übernommen. Dies dient als Rechtfertigung für den be-
waffneten Kampf im Donbass. Dass die Radikalen und insbesondere der Rechte Sek-

tor eine kleine, wenn auch militante Minderheit sind, wird verschwiegen. 
Dabei hat die politische Weltanschauung von Jaroš faschistische Züge („Jede Gesell-
schaft besteht aus denen, die führen, und denen, die geführt werden“) und ist milita-
ristisch („Im Krieg fühle ich mich am besten.“ „Bei aller Tragik hebt der Krieg die 
Gesellschaft immer auf eine neue Ebene.“). Der Rechte Sektor will zwar die Assoziie-
rung, nicht aber die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU.19 Jaroš distanziert sich von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit („Wir vertreten nicht eine Position der Fremden-
feindlichkeit, sondern wir treten für die Sicherung der Bedingungen für die nationalen 
Minderheiten ein.“).20 Bei den Parlamentswahlen erhielt die Partei 1,8 Prozent der 
Stimmen. Jaroš gewann allerdings einen Mehrheitswahlkreis in seiner Heimat im 
Gebiet Dnipropetrovs’k – ein weiteres Beispiel für den Heimatbonus. Dabei reichten 
ihm 30 Prozent der Stimmen für die relative Mehrheit.21 Hier wird ein grundsätzliches 
Problem des ukrainischen Wahlrechts deutlich. In sehr vielen Mehrheitswahlkreisen 
erhielten die erfolgreichen Kandidaten weit weniger als die Hälfte der abgegebenen 
Stimmen, weil es eine große Anzahl von Kandidaten im gleichen Wahlkreis gab. 
Außer Jaroš gelangte auch Boryslav Bereza als unabhängiger Selbstbewerber in ei-
nem Mehrheitswahlkreis in der Stadt Kiew für den Rechten Sektor ins Parlament. 
 

——— 
18  Anton Shekhovtsov, Andreas Umland: Die ukrainische radikale Rechte, die europäische 

Integration und die neofaschistische Gefahr, in: Ukraine-Analysen, 133/2014, S. 7–11. 
19  Novye lica. Radi čego kombaty idut v bol’šuju politiku. Ukrajins’ka pravda, 24.10.2014, 

<http://life.pravda.com.ua/person/2014/10/24/182635/>. Hier die Zitate aus Jaroš-Interviews. 
20  U Radu jak na vijnu. Top-5 radykaliv novoho parlamentu, <http://ua.korrespondent.net/ 

ukraine/politics/3437429-u-radu-yak-na-viinu-top-5-radykaliv-novoho-parlamentu>. 
21  <www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp039?PT001F01=910>. 



 Legitimation durch Wahlen 165 

 
Die Nachfolgeparteien des Systems Janukovyč 

Während die versprengten Reste der Partei der Regionen im Mai bei der Präsiden-
tenwahl noch weitgehend unter Schock standen und handlungsunfähig waren, sam-
melten sie sich im Herbst und waren bei den Parlamentswahlen ziemlich erfolgreich. 
Auch wenn sie im Vergleich zu den zu ihren Gunsten gefälschten Wahlen 2012 er-
heblich Federn lassen mussten, konnten sie im Osten des Landes doch erstaunlich 
viele Mandate gewinnen. Jedenfalls ist das Wählerpotential der Nachfolgeparteien 
zusammengenommen deutlich größer als das der national-radikalen Kräfte. Dass sie 
jedoch nach dem Sieg des Majdan keine Chance haben würden, die Mehrheit der 
Wähler hinter sich zu bringen, war klar und kam bereits darin zum Ausdruck, dass sie 
ihre im September organisierte politische Vereinigung Opozycijnyj Blok (Oppositi-
onsblock) nannten. Nicht alle Reste der ehemaligen Partei der Macht, die mehr als ein 
Jahrzehnt, unterbrochen durch die Orange Revolution, das Land regiert hatte, verei-
nigten sich im Oppositionsblock. Viele der engsten Mitarbeiter Janukovyčs waren mit 
ihm nach Russland geflüchtet. Der Unternehmer und Oligarch Serhij Tihipko stellte 
sich mit seiner Partei Sil’na Ukrajina (Starke Ukraine) zur Wahl. Der Oppositions-
block erhielt landesweit 9,42 Prozent der Stimmen und ist mit 29 Abgeordneten, da-
von zwei in Mehrheitswahlkreisen gewählten, in der Verchovna Rada vertreten. Da-
gegen scheiterte Tihipkos Starke Ukraine mit 3,1 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde. 
Tihipko gewann allerdings einen Mehrheitswahlkreis und gehört wieder dem Parla-
ment an.  
Zu den Nachfolgeparteien des alten Systems ist auch die Kommunistische Partei der 

Ukraine zu rechnen, die der kleinere Koalitionspartner und Unterstützer der Partei 

der Regionen war. Die KPU erhielt landesweit 3,88 Prozent der Stimmen und schei-
terte ebenfalls an der Fünf-Prozent-Hürde – zum ersten Mal in der Geschichte der 
unabhängigen Ukraine! Im Osten lagen ihre Ergebnisse aber deutlich höher. Die KPU 
wäre mit Sicherheit ins Parlament gelangt, hätten die Wähler auf der Krim und in den 
Kriegsgebieten von Donec’k und Luhans’k zu den Urnen gehen können; das zeigt ein 
Blick auf die früheren Wahlergebnisse dort. Alle Nachfolgeparteien haben durch 
Russlands Annexion der Krim und den Krieg wichtige Wählerreservoirs verloren.  
Wie hat der Osten gewählt? Der Opozycijnyj Blok wurde in fünf Gebieten (Donec’k, 
Luhans’k, Charkiv, Dnipropetrovs’k, Zaporižžja) die relativ stärkste Partei. Aller-
dings bedeutet dies nicht, dass die Mehrheit der Wähler sich überall für den Oppositi-
onsblock entschieden hätte. Nur in den Gebieten Luhans’k und Donec’k erhielten der 
Oppositionsblock, Sil’na Ukrajina und KPU zusammen jeweils 57 Prozent aller abge-
gebenen Stimmen, während die Parteien des Majdan zusammen in Luhans’k 31 Pro-
zent und in Donec’k 24 Prozent bekamen. Hier zeigt sich also erneut, dass im Don-
bass eine andere politische Kultur und Mentalität als in der übrigen Ukraine herr-
schen. Wahlen konnten ja nur in den nicht von den Separatisten besetzten und in den 
befreiten Territorien stattfinden. Für diejenigen, die gegen die Separatisten und ihre 
russländischen Unterstützer Krieg führen, mag es eine bittere Enttäuschung sein, dass 
ein großer Teil der Menschen nach wie vor für die Pro-Janukovyč-Kräfte stimmt. 
Bedacht werden muss allerdings, dass bei früheren Wahlen die Partei der Regionen 
im Donbass etwa 90 Prozent der Stimmen erhielt. Dies war schließlich das politische 
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Kernland des Janukovyč-Klans; die Funktionäre und Wirtschaftsbosse von hier re-
gierten bis zum Februar 2014 die Ukraine. 
Im Gebiet Charkiv bekamen Oppositionsblock und KPU zusammen 41 Prozent der 
Stimmen; 37 Prozent der Wähler entschieden sich für die Parteien des Majdan. Die 
Partei der Regionen hatte sich in Charkiv seit Beginn der Krise konsequent anti-
separatistisch positioniert und ihren Teil dazu beigetragen, dass sich Unruhen und 
Krieg seit dem Frühjahr 2014 nicht vom Donbass auf Charkiv ausbreiteten. In den 
Gebieten Zaporižžja und Dnipropetrovs’k erhielten die Parteien des Majdan zusam-
men mehr Stimmen als die Nachfolgeparteien des alten Regimes. In Zaporižžja war 
das Kräfteverhältnis 42 Prozent zu 39 Prozent und in Dnipropetrovs’k 48 Prozent zu 
30 Prozent zugunsten der Parteien des Majdan.22 
Kein Zweifel, im neuen Parlament werden die alten Kräfte mit einer beträchtlichen 
Zahl von Abgeordneten präsent sein; sie werden allerdings in der Minderheit sein, 
auch wenn die zunächst gewählten 29 Abgeordneten des Oppositionsblocks voraus-
sichtlich noch Zuwachs von unabhängigen Kandidaten erhalten werden, die in den 
Mehrheitswahlkreisen erfolgreich waren. Insgesamt gelangten 94 Unabhängige in das 
Parlament, von denen sich erfahrungsgemäß manche den bestehenden Fraktionen 
anschließen. Besonders hoch ist die Zahl der erfolgreichen Selbstbewerber im Osten. 
Viele von ihnen sind politisch dem alten Regime zuzurechnen. Nach Recherchen der 
Volksfront-Abgeordneten Viktorija Sjumar werden in der neuen Verchovna Rada 
mehr als 60 Abgeordnete sitzen, die im alten Parlament am 16. Januar 2014 für die 
sogenannten Diktaturgesetze gestimmt hatten. Dies war der – vergebliche – Versuch 
von Janukovyč gewesen, den Majdan mit der Unterstützung des Parlaments durch die 
Einführung einer Quasi-Diktatur zum Aufgeben zu zwingen.23  
Die jetzt als Oppositionsblock auftretenden Regionalen und ihre Sympathisanten 
können für die neue Mehrheit durchaus eine Gefahr werden, wenn die neue Regierung 
die selbst geweckten Erwartungen nicht erfüllt, zumal hinter den alten Kräften erheb-
liche wirtschaftliche Potenz steht; nicht zuletzt der Oligarch Rinat Achmetov dürfte 
dazu gehören, auch wenn er sich bislang im Schatten hält. Allerdings werden der 
Oppositionsblock und seine Sympathisanten im neuen Parlament wohl nicht mit einer 
Stimme sprechen. Ob sich ein oder mehrere neue Führer anstelle von Janukovyč pro-
filieren werden, bleibt abzuwarten. In dem gegenwärtig zentralen Politikfeld – Krieg 
oder Frieden im Donbass – ist bereits deutlich, wie sich die Opposition positioniert: 
Sie stellt sich als „Partei des Friedens“ dar, ist um des Friedens willen zu beliebigen 
Kompromissen mit Russland bereit, und betont, dass sie für die Ukraine eintritt und 
nicht der Arm des Kreml ist. Das sind keine schlechten Voraussetzungen, um Popula-
rität – auch auf der internationalen Bühne – zurückzugewinnen.24  

 

 

——— 
22  Eigene Berechnung aufgrund der Daten: 
 <www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp315?PT001F01=910>. Es wurden nur Parteien berück-

sichtigt, die mindestens fünf Prozent der Stimmen in ihrem jeweiligen Gebiet erreichten.  
23  V Radu prochodjat’ 62 deputativ, jaki pidtrymaly dyktators’ki zakony – Sjumar: 

<www.pravda.com.ua/news/2014/10/27/7042380/>. 
24  Ivan Suchov: Naša pozicija – mir s Rossiej putem ljubych kompromissov, <www.profile.ru/ 

eks-sssr/item/87978-nasha-pozitsiya-mir-s-rossiej-putem-lyubykh-kompromissov>. 
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Vorläufige Bilanz 

Die gelungenen Parlamentswahlen sind ein wichtiger Schritt zur Konsolidierung des 
Landes. Die ukrainischen Wähler haben sich mit großer Mehrheit für den Weg in die 
EU ausgesprochen und sich zum politischen Pluralismus im Inneren des Landes be-
kannt. Zwar ist das seit der Unabhängigkeit bekannte unterschiedliche Wählerverhal-
ten zwischen dem Westen und dem Osten der Ukraine auch diesmal bei den Parla-
mentswahlen wieder zum Ausdruck gekommen, aber es ist weniger scharf ausgeprägt 
als früher. Die Wahlbeteiligung betrug 52,4 Prozent und war damit etwa fünf Prozent 
niedriger als bei früheren Parlamentswahlen. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung im 
Westen und im Zentrum über, im Osten und Süden jedoch unter diesem Durch-
schnitt.25 56 Prozent der Abgeordneten sind Neulinge in der Verchovna Rada – das ist 
ein erheblicher Anteil und ein wichtiger Beitrag zum Elitenwechsel, der für eine Re-
form der Ukraine dringend erforderlich ist. 
Zwei Gruppen von Abgeordneten, die es bislang im Parlament nicht gegeben hat, 
werden Stil und Arbeit des Parlaments nicht unwesentlich prägen: Kommandeure der 
Freiwilligenbataillone aus dem Kriegsgebiet (Semen Semenčenko, Andrij Teteruk, 
Andrij Bilec’kyj, Jurij Bereza) und investigative Journalisten (Mustafa Najem, Vikto-
rija Sjumar, Tetjana Čornovol, Svetlana Zalyščuk), die in den vergangenen Jahren 
maßgeblich den Aufbruch der Zivilgesellschaft geprägt haben. Diese Abgeordneten 

gehören verschiedenen Fraktionen der Majdan-Parteien an, sind aber gewiss keine Ja-
Sager und einfachen Partner für die künftige Regierung und den Präsidenten. Sie 
haben ihre eigene Agenda und zeichnen sich durch die ohnehin unter Ukrainern aus-
geprägte Eigenwilligkeit aus.  
Die nationalen und internationalen Wahlbeobachter bescheinigten, dass die Wahlen 
nach demokratischen Standards durchgeführt worden seien. Organisatorische Mängel 
und vereinzelte Verstöße gegen Wahlvorschriften stellten die Legitimität der Wahlen 
nicht in Frage; Verstöße waren signifikant seltener als bei den Wahlen 2012.26 Aller-
dings ergaben sich bei der Stimmenauszählung und der Entscheidungsfindung durch 
die Zentrale Wahlkommission in einer Reihe von Wahlbezirken Probleme, die dazu 
führten, dass die Zentrale Wahlkommission das Amtliche Endergebnis mit einigen 
Tagen Verspätung und nicht fristgerecht am 10. November bekanntgab. Probleme bei 
der Auszählung traten beinahe ausnahmslos in den Mehrheitswahlkreisen auf, nicht 
bei der Auszählung nach Parteilisten.  
Auslöser der Konflikte war vielfach das ungesetzliche Eingreifen der Kandidaten oder 
ihrer Beauftragten bei der Durchführung der Wahlen oder der Auszählung. Im Wahl-
kreis 59 in Velyka Novosilka, Gebiet Donec’k, zogen unbekannte Bewaffnete vor 
dem Wahlkreislokal auf, so dass die Wahlkommission zeitweise die Arbeit einstell-
te.27 Auch vor dem Wahlkreislokal in Vasylivka, Gebiet Zoporižžja (Wahlkreis 79), 
erschienen Bewaffnete in Gesichtsmasken, angeblich um „Provokationen zu verhin-

——— 
25  <www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp084?PT001F01=910>. 
26  Dokumentation der Stellungnahmen der Wahlbeobachter: in: Ukraine-Analysen, 139/2014, 

S. 11–16. 
27  U MVS ne znajšly fal’syfikacij u samomu problemnomu okruzi, ale rozbyrajut’sja, <www. 

pravda.com.ua/news/2014/11/10/7043807/>. 
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dern“..28 Eine Nachzählung führte hier zu einem anderen Sieger im Mehrheitswahl-
kreis. Soweit bekannt, kamen bei den Schießereien Menschen jedoch nicht zu Scha-
den. In Pervomajs’k, Gebiet Kirovohrad, Wahlkreis 132, legte die Wahlkommission 
nach Drohungen ihre Vollmachten nieder und lähmte so die Auszählung.29 In diesen 
und zahlreichen anderen Fällen ordnete die Zentrale Wahlkommission bei Konflikten 
Nachzählungen an und konnte damit zumeist die Probleme entschärfen.  
Erhebliches Aufsehen erregte ein öffentlicher Schlagabtausch zwischen zwei Platzhir-
schen: Der Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission Mychajlo Ochendovs’kyj 
warf dem Gouverneur von Dnipropetrovs’k Ihor Kolomojs’kyj vor, Druck auf die 
Zentrale Wahlkommission auszuüben. Kolomojs’kyj konterte, der Vorsitzende sei 
bestechlich und habe Geld genommen.30 
Seit Jahren ist Stimmenkauf bei Wahlen ein endemisches Problem. Dazu wurden im 
Laufe der Jahre ausgefeilte Techniken entwickelt. (Erst) seit dem 14. Oktober 2014 ist 
Stimmenkauf ein Straftatbestand. Zahlreiche Fälle wurden zur Anzeige gebracht.31 

Diesmal seien weniger Verstöße vorgekommen, hieß es. Dagegen sei der „Preis“ für 
eine Stimme auf bis auf 500 Hryvnja gestiegen. Die investigative Journalistin Tetjana 
Čornovol hat in einer sorgfältigen Recherche gezeigt, dass nach ihren Daten der 
Wahlsieger im Mehrheitswahlkreis 208 in Černihiv Valerij Davydenko von der Partei 
Zastup (Spaten) durch umfangreiche Investitionen in den Kauf von Wählern zu sei-
nem Mandat gekommen ist. Sie forderte eine exemplarische Bestrafung, nur so könne 
man in Zukunft Stimmenkauf verhindern.32 
Zwei Wochen nach den Parlamentswahlen waren 415 Strafverfahren von den Behör-
den eingeleitet worden, davon 301 wegen Verstößen im Wahlkampf und 114 wegen 
Verstößen bei der Stimmenauszählung und Verrechnung.33 Die große Zahl von straf-
rechtlichen Untersuchungen zeigt einerseits, dass in manchen Mehrheitswahlkreisen 
nach wie vor manipuliert und gefälscht worden ist, andererseits aber auch, dass die 
Behörden entschlossen dagegen vorgehen. 
Das Wahlergebnis auf gesamtstaatlicher Ebene ist durch lokale Unregelmäßigkeiten 
und Verstöße gegen das Wahlgesetz nicht in Frage gestellt. Die Parteien des Majdan 
begannen noch vor dem Zusammentreten des neuen Parlaments mit Koalitionsgesprä-
chen, deren Ziel offenbar eine möglichst breite parlamentarische Basis für Reformen 
ist. Das deutliche Wählervotum soll genutzt werden, um das Land im Inneren und 
nach außen auf dem Weg in die EU voranzubringen. 

——— 
28  <http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441849-pod-okruzhkomom-v-zaporozhskoi- 
 oblasty-ustroyly-strelbu>. 
29  U Pervomajs’ku kerivnyctvo OBK No 132 samousunulos’, <www.pravda.com.ua/news/2014  
 /10/29/7042609/>. 
30  <http://news.liga.net/articles/politics/4011597-pochemu_kolomoyskiy_poshel_na_konflikt_  
 s_glavoy_tsik_okhendovskim.htm>. 
31  MVS rozsliduje 124 kryminal’nych provadžennja za pidkup vyborciv, <www.pravda.  
 com.ua/news/2014/11/5/7043326/> 
32  Tetjana Čornovol: „Zastup“ – pidarešt, <http://blogs.pravda.com.ua/authors/chornovol  
 /5458b547eafd0/> 
33  U 50-mu i 30-mu okrugach pidrobyly protokoly – MVS,  
 <www.pravda.com.ua/news/2014/11 /10/7043806/>. 


