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Revolution in Orange. 
Der ukrainische Weg zur Demokratie 

Als der Kommunismus am Ende der achtziger Jahre in Osteuropa zusam-
menbrach, sprach man im Westen von den „Reformstaaten", die nun Uberall 
an die Stelle der kommunistischen Diktaturen getreten seien. Damit war die 
Erwartung verbunden, Demokratie, Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit 
würden in kurzer Zeit einen einheitlichen politischen Werteraum vom.At-
lantik bis nach Vladivostok schaffen. So würde nicht nur die Spaltung der 
Welt in Ost und West überwunden, sondern die alten Kulturgrenzen in Eu-
ropa würden in der modernen Welt ihre Bedeutung verlieren. 

Tatsächlich haben sich diese Erwartungen nicht erfüllt. Nur in einem Teil 
Ostmitteleuropas, insbesondere in den Ländern, die historisch zum lateini-
schen Westen gehören, sind nach 15 Jahren einigermaßen belastbare demo-
kratische Ordnungen entstanden. Zugleich haben sich in den Ländern West-
europas Anzeichen von Verfall, wie Korruption und moralische Degenerati-
on der Eliten, weiter ausgebreitet. Damit findet ein negativer Annähe-
rungsprozeß der Gesellschaften statt. 

Anders als in Ostmitteleuropa hatte die Demokratie im GUS-Raum weit-
gehend virtuellen Charakter, d. h. sie stand in den Verfassungen, wurde bei 
Gelegenheit von den Staatsftihrungen in Anspruch genommen und vom We-
sten zertifiziert. Die Bewegungsmechanismen von Staat und Gesellschaft 
folgten jedoch anderen Paradigmen. Die politischen Regime reichten von 
defekten oder delegierten Demokratien in Rußland und der Ukraine bis zu 
Präsidialdiktaturen in Zentralasien. 

Zehn Jahre nach dem Ende des Kommunismus hatten sich die politi-
schen Verhältnisse in den meisten Ländern des GUS-Raumes einigermaßen 
stabilisiert, die Wirtschaft begann zu wachsen. Diese scheinbare und ober-
flächliche Stabilität ist durch eine Reihe von revolutionären Umbrüchen 
zuerst in Georgien im November 2003 und bislang zuletzt im März 2005 in 
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116 Gerhard Simon 

Kirgistan, in Bewegung geraten. Der mit Abstand wichtigste Aufbruch zur 
Demokratie war die Revolution in Orange in der Ukraine im Novem-
ber/Dezember 2004. 

Der Sturz des Kommunismus hatte zwar in der Ukraine bestimmte Vor-
aussetzungen für eine demokratische Ordnung geschaffen, diese aber nicht 
etablieren können. Insofern erscheint die Bezeichnung der Epoche nach 
1991 als postsowjetisch durchaus angemessen. Die Revolution in Orange 
war möglicherweise der entscheidende Schritt auf einem Weg, der die Uk-
raine fest in der westlichen politischen Werteordnung verankern könnte. 
JuSöenko hat von dem „definitiven Ende der postsowjetischen Periode" in 
der Ukraine gesprochen.1 Dies ist gewiß ein Wechsel auf die Zukunft, aber 
die Chancen für eine Einlösung stehen nicht schlecht. Das gilt auch deshalb, 
weil eine Fortsetzung der bisherigen virtuellen Europäisierung - pro-
europäische Rhetorik und zugleich Stabilisierung eines autoritären Klansys-
tems - kaum möglich erscheint. 

Das System Kuöma 

Die Revolution in Orange wandte sich gegen das System Kuöma, das seit 
1994 in immer neuen Anläufen und gestützt auf oligarchische Klanstruktu-
ren eine autoritäre Präsidialherrschaft errichtet hatte. Allerdings war der 
Autoritarismus der Epoche Kuöma niemals ausreichend stark und konse-
quent genug, um jede organisierte politische Opposition zu zerschlagen. 
Man hat deshalb von einem gescheiterten Autoritarismus gesprochen, der 

«· 2 
Chancen für eine Uberwindung in sich trug. Im Gegensatz dazu ist der Au-
toritarismus Putins gelungen. Dies bedeutet allerdings nicht, daß sich nicht 
auch in Rußland ein Fenster für einen neuen Demokratisierungsschub öff-
nen könnte. 

In den zehn Jahren der Präsidentschaft Kuömas ist die Ukraine zwar 
nicht zu einer Demokratie geworden, aber es sind doch wichtige Vorarbei-

1 Financial Times, 28.12.2004. 
1 Way, Lucan Α.: Kuchma's Failed Authoritarianism, in: Journal of Democracy, 16, 2, 
2005. S. 131-145. 
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ten dafür geleistet worden, in erster Linie die Festigung der Eigenstaatlich-
keit nach innen und außen. Die Sicherung der territorialen Integrität der 
Ukraine ist die wichtigste Leistung der Ära Kuòma. Nicht nur die staatliche 
Selbständigkeit, sondern der Bestand der Ukraine in den Grenzen von 1991 
kann heute als gesichert gelten. Dies war vor zehn Jahren keineswegs 
selbstverständlich. Sowohl im Westen als auch im Lande selbst gab es 1994 
nicht wenige Analytiker, die den Zerfall der Ukraine voraussagten und dem 
Staat generell keine Zukunft als selbständiger Akteur auf der europäischen 
Bühne zutrauten. Kuòma hat den Krim-Separatismus, der 1994 seinen Hö-
hepunkt erreichte, zurückgedrängt und überwunden. Durch eine Politik von 
Zuckerbrot und Peitsche ist es gelungen, die Krim fest im Staatsverband zu 
verankern. Die Halbinsel erhielt einen Autonomiestatus, der sonst keiner 
Region innerhalb der Ukraine gewährt wurde. Durch unerhebliche Sonder-
rechte wurde der separatistischen Bewegung der Wind aus den Segeln ge-
nommen. Moskau fand sich mit dieser Regelung ab.3 

Es gelang in der Ära Kuòma nach langen und erbitterten Konflikten, 
1997 einen Ausgleich mit Rußland vertraglich unter Dach und Fach zu 
bringen. Rußland anerkannte völkerrechtlich die territoriale Integrität der 
Ukraine, auch wenn es immer wieder und bis heute nicht an Versuchen ge-
fehlt hat, unterhalb des Völkerrechts die Ukraine in Frage zu stellen.4 Bei 
einer jüngsten Umfrage in Rußland: „Halten Sie die Ukraine für Ausland?" 
antwortete 68% der Respondenten mit Nein.s An die Stelle des konfliktrei-
chen Gegeneinander in den Jahren nach 1991 trat in den letzten Jahren der 
Epoche Kuòma eine Politik der zunehmenden Anlehnung der Ukraine an 
Rußland, verbunden mit einer wachsenden wirtschaftlichen Penetration. Die 
Kuöma-Führung ließ im Sommer 2004 offiziell das Ziel einer Mitglied-
schaft in der Nato und EU fallen.6 

Dem war in der ersten Amtszeit von Kuòma (1994-1999) eine deutliche 
Annäherung zwischen der Ukraine und dem Westen vorausgegangen. Der 

3 Sasse, Gwendolyn: Die Autonome Republik der Krim zwischen Separatismus und Ein-
heitsstaat, in: Simon, Gerhard (Hg.): Die neue Ukraine. Köln 2002, S. 127-147. 
4 Spahn, Susanne: Die Außenpolitik Rußlands gegenüber der Ukraine und Weißrußland 
von ¡991 bis 1998. Herne 2000. 
5 www.Rußlandanalysen. de. Nr. 48,3.12.2004, S. 17. 
6 Ott, Alexander: Die ukrainische Politik gegenüber Rußland, in: Alexandrova, Olga / 
Götz, Roland / Halbach, Uwe (Hg.): Rußland und der postsowjetische Raum. Baden-
Baden 2003. S. 223-239. hier S. 231-236. 
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Westen begann erstmals, die Ukraine als selbständigen Akteur wahrzuneh-
men und nicht lediglich als eine Restgröße der Politik gegenüber Rußland 
zu betrachten wie in den ersten Jahren nach 1991. Insbesondere die Verei-
nigten Staaten wandten sich entschlossen der Ukraine zu, seitdem sie sich 
1994 verpflichtet hatte, ein atomwaffenfreier Staat zu werden. Sie avancier-
te zeitweise - nach Israel - zum zweitgrößten Empfänger amerikanischer 
Hilfsgelder. EU-Europa folgte zögerlich dieser amerikanischen Politik und 
begann, sich ökonomisch in der Ukraine zu engagieren. Insbesondere im 
Rahmen der Nato und ihres Programms „Partnerschaft für den Frieden" 
entwickelte sich eine dichte Zusammenarbeit. Die ukrainischen Streitkräfte 
sind westlicher geworden.7 

So war der ukrainische Staat am Ende der Ära Kuòma zwar nach außen 
und innen nicht mehr in seiner Existenz gefährdet, aber wie Staat und Ge-
sellschaft im Inneren geordnet sein sollten, blieb umstritten. Der Weg zu 
Demokratie und Freiheit war nicht unumkehrbar. Vielmehr kennzeichnen 
schwerwiegende Versäumnisse und Rückschritte beim Aufbau einer demo-
kratischen Ordnung die Ära Kuöma. Es ist nicht gelungen, in der Ukraine 
ein funktionierendes demokratisches InstitutionengefÜge zu schaffen. Die 
Verfassung, die 1996 erst sehr spät und nach ermüdenden inneren Kämpfen 
zustande kam, hat niemals allgemeine Akzeptanz gefunden. Die gesamte 
zweite Amtszeit Kuömas seit 1999 war ausgefüllt mit Versuchen der unter-
schiedlichsten politischen Lager, die Verfassung auszuhebeln und zu än-
dern. Dabei verfolgten die verschiedenen politischen Kräfte gegensätzliche 
Interessen und Ziele. Bluff, Tricks und überraschende Kehrtwendungen 
wurden zur Regel in einem an einen Thriller erinnernden politischen 
Kampf. 

Zunächst versuchte Kuöma im Jahre 2000, die Verfassung in Richtung 
auf die Etablierung einer Präsidialdiktatur zu ändern. Dies wäre fast gelun-
gen, hätte nicht die Aufdeckung des Gongadze-Skandals im Herbst des Jah-

g 

res 2000 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach der Parlaments-
wahl 2002 vollzog Kuöma eine Kehrtwendung um hundertachtzig Grad und 
strebte nun eine teilweise Entmachtung des Präsidenten und die Stärkung 

7 Sherr, James: Eine gescheiterte Partnerschaft?, in: Simon (Hg.): Neue Ukraine [Fn. 3], 
S. 321-346. 
8 Ott, Alexander: Präsident, Parlament, Regierung - Wie konsolidiert ist das System der 
obersten Machtorgane? in: Simon (Hg.): Neue Ukraine [ Fn.3], S. 75-98. 
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von Regierung und Parlament durch eine Verfassungsänderung an, weil seit 
diesem Zeitpunkt die Gefahr bestand, daß die Präsidentschaft der Oppositi-
on in die Hände fallen könnte. Für die Umgestaltung in Richtung auf eine 
parlamentarisch-präsidentielle Verfassung fand Kuöma auch unter jenen, 
die im Prinzip seine Gegner waren, zahlreiche Verbündete. Diese Verfas-
sungsreform ist mit bestimmten Abstrichen schließlich im Rahmen der sog. 
Paketlösung am 8. Dezember 2004 in erster Lesung vom Parlament, der 
Verchovna Rada, angenommen worden. 

Die nicht endenden Auseinandersetzungen zwischen Präsident, Parla-
ment und Regierung haben dazu geführt, daß Kuöma zwar eine autoritäre 
Präsidialherrschaft errichten konnte. Aber es ist ihm zu keiner Zeit gelun-
gen, die Opposition vollständig auszuschalten und das Parlament zu einem 
gehorsamen Werkzeug der Präsidialadministration zu machen. Die Revolu-
tion in Orange nahm ihren Ausgang wesentlich in der Verchovna Rada. In 
Rußland ist Vergleichbares derzeit nicht denkbar, weil die Duma sich spä-
testens seit den Wahlen im Dezember 2003 fest in der Verfügungsgewalt der 
Präsidialadministration befindet. Die - schwache - Stimme einer nicht-
kommunistischen, liberalen Opposition kann sich in Rußland gegenwärtig 
nur im außerparlamentarischen Raum artikulieren. 

Die wichtigste Stütze der Macht im System Kuöma waren die finanz-
industriellen Gruppen oder oligarchischen Klane, die die gesamte Pyramide 
der Macht von der lokalen bis zur zentralen Ebene durchdrangen und an 
deren Spitze der Präsident als oberster Pate stand. Die ukrainische Politik 
war durch eine enge Verflechtung, ja Verschmelzung von Politik und Wirt-
schaft gekennzeichnet. Sie stand damit fest in der sowjetischen Tradition, 
die grundsätzlich keine Trennung von Wirtschaft und Politik kannte. Aller-
dings bildeten die Oligarchen, anders als die sowjetischen Wirtschaftsfunk-
tionäre, keine einheitliche Vertikale, denn sie sind Privateigentümer mit 
eigenständigen und unterschiedlichen Interessen. Deshalb verfügen die Oli-
garchen Uber erhebliches Selbstbewußtsein und Macht gegenüber der Poli-
tik, sie sind nicht die Magd der Politik. 

Die Oligarchen - insbesondere die drei führenden Klane in Kiew, Dni-
propetrovs'k und Donec'k - haben in der zweiten Amtszeit Kuòmas ihre 
Machtstellung erheblich ausbauen können. Zur Absicherung und Förderung 
ihrer ökonomischen Interessen brachten sie durch Investitionen und Kon-
trolle Massenmedien in ihre Hand, schufen sich oder übernahmen politische 
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Parteien und Fraktionen in der Verchovna Rada. Ein Teil der Parteien und 
Fraktionen in der Verchovna Rada war nichts anderes als Lobbys von Oli-
garchenklanen, sie erfüllten die Funktion eines „Daches", wie es im krimi-
nellen Jargon heißt. Es entstand ein unentwirrbares Geflecht von Finanz-
und Wirtschaftskonglomeraten, staatlichen Behörden mit der Präsidialad-
ministration an der Spitze, politischen Parteien und dem Parlament. Ein sol-
ches System fördert Vetternwirtschaft und Korruption, ja es kann ohne das 
nicht funktionieren. Es verwundert deshalb nicht, daß die Ukraine einer der 
korruptesten Staaten der Welt war. Auf dem Index von Transparency Inter-
national rangierte die Ukraine unter 133 Staaten an 106. Stelle. Das Land 
bewegte sich auf dem Korruptionsniveau von Simbabwe und Bolivien. Et-
wa die Hälfte der Wirtschaftsleistung wurde in der Schattenwirtschaft er-
bracht.9 Die Oligarchen waren weder an Strukturreformen in der Wirtschaft 
noch an einer Annäherung an westliche Wirtschaftsweise interessiert, weil 
dies Konkurrenz und Transparenz fördern würde. 

In der Ukraine entstand ein spezifisches System der Verflechtung von 
Staat und Gesellschaft, in dem die Grenzen von öffentlicher und privater 
Sphäre fließend oder gar nicht vorhanden waren - auch dies ein Erbe aus 
kommunistischer Zeit, als die Nomenklatura alles besaß, ihr aber nichts als 
Eigentum gehörte. So ist Macht „eine Sache von Netzwerken, Freunden, 
von informellen Beziehungen und Klientelismus".10 In diesem Sinn ist die 
Ukraine - und das gilt ebenso für Rußland - eine von Personen und nicht 
von Institutionen bestimmte Gesellschaft. 

Die Wirtschaft befand sich in den 1990er Jahren in einer nicht endenden 
Abwärtsspirale, bevor seit dem Jahr 2000 ein Wirtschaftswachstum einsetz-
te - wesentlich gefördert durch den damaligen Reformministerpräsidenten 
JuäCenko. Das Wirtschaftswachstum hat allerdings die soziale Krise bis 
heute nicht gelöst. Für einen großen Teil der Gesellschaft ist Armut das zen-
trale Problem geblieben, das sich in der subjektiven Wahrnehmung der 
Menschen noch verschärft durch die Zurschaustellung des ungeheuren 
Reichtums einiger weniger, die im Zuge der Raubprivatisierung des ehema-
ligen Staatseigentums große Vermögen aufgehäuft haben. Die Ukrainer se-

9 Freeland, Chiystia / Wagstyl, Stefan / Warner, Tom: East or West: Ukraine's Election 
Could Alter Relations with Russia and Europe, in: Financial Times, 12.12.2004. 
10 Hayoz, Nicolaz / Lushnycky, Andrej Ν./ Prologue: Ukraine's New Deal, in: Hayoz, 
Nicolas / Lushnycky, Andrej Ν. (Hrsg.): Ukraine at a Crossroads. Bern usw. 2005, S. 25. 
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hen sich vielfach als das ärmste Volk Europas, was ζ. B. mit Blick auf Mol-
dova nicht zutreffend ist. Zudem entsteht in der Ukraine eine Mittelklasse, 
in der die Jüngeren und Cleveren den Ton angeben. Gerade sie gehörten zu 
den wichtigen Trägern der Revolution in Orange. 

Die öffentliche Stimmung am Ende des Kuóma-Jahrzehnts war geprägt 
vom umfassenden Wunsch nach Veränderungen, von dem Gefühl, daß es so 
nicht weitergehen könne. Zugleich zweifelten die Menschen, daß sie in der 
Lage wären, etwas zu ändern, weil „die da oben" doch nicht auf die Stimme 
des Volkes hörten. Bei einer repräsentativen Umfrage zu Jahresbeginn 2003 
hielten mehr als 90% Veränderungen im Land für notwendig, 45% forderten 
einschneidende, umfassende Reformen, 11% sogar revolutionäre Umwäl-
zungen. Zugleich wußten die Menschen nicht, welche Zukunft sie wollten. 
Die Gesellschaft war unsicher und gespalten. 61% traten für die Demokratie 
ein, 39% für eine autoritäre Macht. 55% meinten, die Ukraine solle sich 
enger an Rußland anlehnen, 45% traten für eine Annäherung an den Westen 
ein.11 Vielfach votierten Menschen bei Umfragen für verschiedene Alterna-
tiven zugleich, ohne die Gegensätzlichkeit wahrzunehmen, so beispielswei-
se zugleich für den Beitritt der Ukraine zur Union Rußland-Belarus und zur 
EU, zugleich für mehr Markt und mehr sozialen Schutz. Es verwundert 
deshalb nicht, daß im Wahlkampf populistische Versprechungen auf allen 
Seiten Hochkonjunktur hatten. 

Charakteristisch für die depressive Stimmung in der ukrainischen Gesell-
schaft war die abnehmende Begeisterung und Zustimmung für die staatliche 
Selbständigkeit. Bei einer Umfrage im Jahr 2003 erklärten nur 46,5% der 
Befragten, sie würden bei einem erneuten Referendum wieder für die Un-
abhängigkeit der Ukraine stimmen. Mehr noch, die Zustimmung zur staatli-
chen Selbständigkeit war in den vergangenen Jahren kontinuierlich rückläu-
fig; 2001 hatten immerhin noch 51,3% der Befragten erneut für die staatli-

1Î 
che Selbständigkeit stimmen wollen. Mehr als 90% der Abstimmenden 
hatten bei dem Referendum im Dezember 1991 für die Abtrennung von der 
UdSSR und die staatliche Selbständigkeit votiert. 

typisch für die ukrainische Gesellschaft war also die Unentschiedenheit 
der Orientierung: auf Rußland oder Europa, auf die Demokratie oder den 
11 Fedorenko, Natalka: Jakby Medvediuk zachotiv staty prezydentom..., in: Ukrafns'ka 
Pravda, 11.3.2003 (www.ukipravda.com/archive/730311-3-print) 
12 Solchanyk, Roman: Who Are These People? in: The Ukrainian Weekly, 14.20.2004. 
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Autoritarismus. Die ukrainische Gesellschaft wußte im Grunde selbst nicht, 
wohin sie streben sollte, wo die Zukunft lag - bei mehr Eigenständigkeit 
oder bei mehr Anlehnung an Rußland. Jedenfalls waren westliche politische 
Werte wie Pluralismus, Liberalität und demokratische freie Wahlen keines-
wegs durchgehend konsensfähig. Ähnlich wie in Rußland gab es starke 
Zweifel in der Gesellschaft selbst, ob die Ukraine für Demokratie und 
Marktwirtschaft reif sei.13 Aber Unsicherheit und Gespaltenheit hatten ei-
nen positiven Aspekt: Sie eröffneten für die Kandidaten im Wahlkampf um 
die Präsidentschaft 2004 klare Alternativen. Sie fanden ihre Verkörperung 
in dem Kandidaten des KuCma-Lagers Janukovyö gegen den Kandidaten 
der Opposition Juäöenko. 

Die Formierung einer Opposition unter Juâôenko 

Die Revolution in Orange erhielt ihre Stoßkraft von einer beispiellosen 
Massenmobilisierung seit dem 21. November 2004, aber sie hatte sich seit 
vier Jahren formiert. Ihr Ziel war von Anfang an der Sturz von Präsident 
Kuöma. Den institutionellen RUckhalt der Opposition bildete von Beginn an 
das Parlament, wo sie eine vielfach zersplitterte Minderheit darstellte, aber 
unter dem Schutz der parlamentarischen Immunität nicht ohne weiteres von 
der Exekutive beseitigt werden konnte. 

Im Herbst 2000 erschütterte der bis dahin größte politische Skandal, die 
Gongadze-Affäre, die Ukraine, die auch sonst reich an Skandalen war und 
ist. Die Veröffentlichung illegaler Mitschnitte von Telefongesprächen des 
Präsidenten und seiner Umgebung, aufgenommen von dem Geheimdienst-
offizier Mykola Mel'nyöenko, gaben Hinweise auf die Verstrickung der 
politischen Führung in die Ermordung des mißliebigen oppositionellen 
Journalisten Heorhij Gongadze im September des gleichen Jahres. Die Ton-
bandmitschnitte wurden in der Verchovna Rada vom Vorsitzenden der Sozi-
alistischen Partei, Oleksandr Moroz, der Öffentlichkeit bekannt gemacht. 

13 Simon, Gerhard: Die Ukraine auf dem Weg - wohin? in: Simon (Hrsg.): Die neue Uk-
raine. S. 5-27. 
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Im Winter 2000/2001 formierte sich daraufhin eine politische Massen-
bewegung „Ukraine ohne Kutschma", die den Rücktritt des Präsidenten und 
Neuwahlen forderte. Die Bewegung, organisiert von Julija TymoSenkos 
Partei „Vaterland" und Moroz' Sozialistischer Partei der Ukraine, war für 
einige Wochen in der Lage, in Kiew und anderen Städten Zehntausende von 
Demonstranten zu mobilisieren. Ihr Ziel erreichte sie nicht. Das lag unter 
anderem daran, daß ihr eine starke Führungspersönlichkeit fehlte, die Uber 
den weit auseinander liegenden politischen Gruppierungen stand. Juäöenko, 
den die Opposition auf ihre Seite zu ziehen versuchte, verweigerte sich da-
mals, er war von Dezember 1999 bis April 2001 Ministerpräsident. 

Erst nach seinem Rauswurf durch eine ad hoc Koalition von Oligarchen 
und Kommunisten in der Verchovna Rada - beide sahen sich durch Juâéen-
kos Wirtschaftsreformen bedroht - wurde er nach und nach in die Rolle des 
Oppositionsführers gedrängt. Er zögerte lange, wohl auch, weil er von sei-
nem politischen Naturell her alles andere als ein Revolutionär und Umstürz-
ler ist. Ju££enko ist nach Temperament und politischem Programm ein ge-
mäßigter, auf Konsens bedachter Politiker. 

Im Juli 2001 schuf er die politische Vereinigung „Unsere Ukraine" (NaSa 
Ukraïna), in der sich unterschiedliche national-demokratische und liberale 
Parteien und Gruppierungen in einer Antiregimeplattform zusammenfan-
den.14 Der Wahlblock „Unsere Ukraine" war bei den Parlamentswahlen im 
März 2002 außerordentlich erfolgreich und konnte mit 112 von 450 Abge-
ordneten die größte Fraktion in der Verchovna Rada bilden. Der Pro-
KuCma-Block „Für Eine Vereinigte Ukraine" erhielt trotz massiven Einsat-
zes „administrativer Ressourcen" nur 104 Sitze. Die Kommunisten stellten 
66 Abgeordnete und waren damit zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit 
nicht mehr stärkste Fraktion im Parlament. 

Aber in den Monaten nach der Wahl vergrößerten sich auf wunderbare 
Weise durch Manipulation, Druck und „ZukauP von Abgeordneten die prä-
sidententreuen Fraktionen, so daß der inzwischen in acht Fraktionen zerfal-
lenen Block „Für Eine Vereinigte Ukraine" im Februar 2003 insgesamt 191 
Abgeordnete zählte. So wurde der Opposition nach eigener Einschätzung 

14 Kuzio, Taras: The Opposition's Road to Success, in: Journal of Democracy, 16, 2, 
2005. S. 117-130. 
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die Parlamentswahl „gestohlen".15 Neuerliche Demonstrationen im Sep-
tember 2002 und März 2003, die in Kiew bis zu 50.000 Menschen auf die 
Straße brachten, änderten daran nichts. Aber sie zeigten doch die Anfänge 
einer aktionsbereiten politischen Öffentlichkeit, sie haben die Massenmobi-
lisierung im November 2004 vorbereitet. Die Opposition sammelte Erfah-
rungen bei der Organisation von Massenveranstaltungen, Gruppen von Ak-
tivisten formierten sich. 

Auch nach seiner Zeit als Ministerpräsident blieb Juäöenko der populärs-
te Politiker in der Ukraine. Bei Umfragen nach dem Verhalten der Wähler 
bei einer potentiellen Präsidentenwahl am nächsten Sonntag lag er stets 
vorn, oft mit erheblichem Abstand. Das war in einem Land wie der Ukraine 
mit rasch wechselnden politischen Sympathien ganz ungewöhnlich, insbe-
sondere weil es sich um einen Vertreter der Opposition handelte, der nichts 
zu verteilen hatte. Für den Erfolg einer Oppositionsbewegung in Ländern 
wie der Ukraine ohne ein funktionierendes InstitutionengefÜge, ohne ein 
Spektrum politischer Parteien und ohne festverwurzelte demokratische Tra-
dition ist ein weithin sichtbarer Führer an der Spitze von entscheidender 
Bedeutung. Es gibt keine erfolgreiche politische Bewegung ohne eine Füh-
rungsperson an der Spitze, auch ein Zweier- oder Dreier-Fiihrungsteam ist 
nicht denkbar. 

Juäöenkos Uberragender politischer Erfolg mag auch damit zusammen-
hängen, daß er eben nicht der geborene Volkstribun, sondern ein moderater 
Politiker ist. Damit entspricht er der ukrainischen politischen Mentalität der 
versöhnlichen Töne. Vor allem aber gilt er als integer, nicht korrumpierbar 
und von keinem Oligarchen abhängig. Weil die Ukrainer Uberzeugt waren, 
von Kriminellen regiert zu werden, wandten sie sich einem Führer zu, der 
nicht raubt und nicht stiehlt. Er bezog sein Charisma aus seiner moralischen 
Glaubwürdigkeit im Kontrast zu einer Elite, die unter „Reformen" die An-
häufung von Macht und Reichtum zur eigenen Verfügung verstand. 

15 Kuzio, Taras: The 2002 Parliamentary Elections in Ukraine: Democratization or Au-
thoritarianism? in: Journal of Communist Studies and Transition Politics, 19, 2, 2003, S. 
24-54. die Zahlen S. 47. 
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Wahlkampf 

Die Opposition ging also mit einer relativ soliden Basis und mehreren Jah-
ren Vorlauf im Sommer 2004 in den Wahlkampf um die Präsidentschaft. Sie 
hatte jetzt eine positive Botschaft: JuäCenko sollte Präsident werden. Und 
das war mehr als die Losung: Weg mit Kuòma! Der ,31ock Julija TymoSen-
ko" stellte keine eigene Präsidentschaftskandidatin auf und unterstützte von 
Anfang an Juäöenko; Moroz, der Kandidat der Sozialistischen Partei, trat 
nach dem ersten Wahlgang auf die Seite Juäöenkos Uber und rief seine Wäh-
ler auf, für den Kandidaten der Opposition zu stimmen. Es gelang JuäCenko 
in diesem Wahlkampf, die weitverbreitete öffentliche politische Depression 
in Hoffnung zu verwandeln und die Menschen an die Wahlurnen zu brin-
gen. 

Einerseits gab es eine apolitische Stimmung unter den Menschen, die je-
des politische Engagement ablehnten und davon Uberzeugt waren, daß sie 
selbst an ihrem Schicksal nichts ändern könnten. Andererseits aber war das 
Bewußtsein gewachsen, daß Veränderungen und ein Neuanfang notwendig 
waren. Dies erinnert an die Stimmung in den Wendejahren, als die Kommu-
nisten abgewählt wurden. Allerdings ging es jetzt nicht mehr gegen die 
Kommunisten, die als politische Gegner keine Rolle mehr spielten - Kom-
munistenchef Symonenko erhielt im ersten Wahlgang am 31. Oktober ledig-
lich 4,97% der Stimmen und ging als Vierter nach dem Vorsitzenden der 
Sozialistischen Partei Moroz mit 5,81% durchs Ziel. Der Volkszorn wende-
te sich gegen das postkommunistische autoritäre und korrumpierte Kuöma-
Regime. 

Solche mentalen Voraussetzungen haben zu den Wahlerfolgen Juáéenkos 
beigetragen, der seit dem Sommer 2004 uneingeschränkt und rigoros den 
Machtwechsel in der Ukraine forderte. Das Ku&na-Regime hat abgewirt-
schaftet und muß abtreten - diese Position war in der Ukraine ohne weiteres 
mehrheitsfähig. Sogar der politische Gegner Janukovyö machte sich diese 
Stimmung zunutze. Er drehte im Wahlkampf den Spieß um und bezeichnete 
JuSöenko als den Vertreter des „alten Regimes", das sich an die Macht 
klammert. Er selbst stilisierte sich als Reformer und Erneuerer. Diese auf 
den ersten Blick erstaunliche Argumentation begründete Janukovyö damit, 
daß der Oppositionsführer doch schließlich Präsident der Nationalbank und 
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dann Ministerpräsident gewesen sei, also zum Klan des alten, herunterge-
kommenen Regimes gehöre, das er, Janukovyö, jetzt ersetzen werde.16 

Selbstverständlich unterschlug er dabei, daß er schließlich Kuömas Kron-
prinz war, ähnlich wie El'cin im Sommer 1999 Putin als seinen Nachfolger 
designiert hatte. Was in Rußland reibungslos funktionierte, führte in der 
Ukraine geradewegs in die Revolution in Orange. 

Neben die Mobilisierung der Wähler für einen Machtwechsel trat eine 
weitere Voraussetzung für den Sieg des Oppositionskandidaten: Es gelang 
ihm, das politische Establishment zu spalten. Allein eine Volksbewegung 
von unten wäre nicht in der Lage gewesen, den Machtwechsel zu erzwin-
gen. Es mußte die Spaltung der Eliten hinzukommen, nur so konnte der Er-
folg gesichert werden. Kein Zweifel, JuSöenko selbst und zahlreiche Politi-
kerinnen und Politiker aus seiner unmittelbaren Umgebung kommen aus 
dem Establishment und sind einmal Teil des Systems Kuôma gewesen. Aber 
sie wandten sich von ihm ab und wurden von ihm abgestoßen. Im Wahl-
kampf und nach den massiven Wahlfälschungen im ersten und zweiten 
Wahlgang traten immer mehr Einzelpersonen und Institutionen auf die Seite 
der Opposition über, so daß seit Ende November große Teile des alten 
Machtapparates demoralisiert und handlungsunfähig waren. 

Daß die Reihen der alten Macht wanken, wurde bereits im September 
2004 deutlich, als die propräsidentielle Mehrheit in der Verchovna Rada 
zerfiel. Parlamentspräsident Volodymyr Lytvyn, der von November 1999 
bis Juni 2002 Chef der Präsidialadministration von KuCma gewesen war, 
erklärte zusammen mit einer Gruppe von Abgeordneten seine Neutralität im 
Wahlkampf. Beim ersten Wahlgang am 31. Oktober waren massive Wahl-
fälschungen offensichtlich und die OSZE-Beobachter-Mission sprach sogar 
von Rückschritten gegenüber der Parlamentswahl vom März 2002. 

Die Oberste Wahlkommission lieferte durch ihre Öffentlichkeitsarbeit 
zusätzliche und schwerwiegende Indizien für Wahlfälschung. Am 1. No-
vember, also einen Tag nach der Wahl, gab sie zunächst bekannt, die beiden 
erstplazierten Kandidaten Janukovyö und JuSöenko hätten jeweils 39,6% 
der Stimmen erhalten.17 In den Tagen danach wurden laufend weitere Zwi-
schenergebnisse publiziert, die im Gegensatz dazu Janukovyö deutlich vor 

16 Transkript der TV Debatte Juäienko - Janukovyö am 15. 11. 2004, UT1, englische 
Übersetzung in : UKLNr. 264,16.11.2004. 
17 FAZ. 2.11.2004. 
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JuSòenko piazierten. Schließlich dauerte es zehn Tage, bevor die Oberste 
Wahlkommission das endgültige Ergebnis veröffentlichte, wonach nun doch 
Juäöenko um einen halben Prozentpunkt vor Ministerpräsidenten Janukovyö 
lag. (JuSienko 39,87%, Janukovyö 39,32%).18 Damit hatte also trotz Wahl-
manipulationen der Kandidat der Opposition einen relativen Sieg errungen, 
was psychologisch von großer Bedeutung war. In dieser Situation zeigten 
sich weitere Zerfallserscheinungen des alten Regimes. Polizisten aus Char-
kiv schrieben an Parlamentspräsident Lytvyn, sie seien gezwungen worden, 
Hunderttausende von manipulierten Wahlzetteln mit einem Kreuzchen für 
JanukovyC zunächst zu verwahren und dann in den Wahlbezirken zu vertei-
len." Einige Fernsehjournalisten traten bereits vor dem ersten Wahlgang am 
31. Oktober in einen Hungerstreik, und mehrere Hundert weitere solidari-
sierten sich einige Tage danach mit dem Protest gegen Medienzensur.20 

Revolution 

Nach den offenen und teilweise grotesken Wahlfälschungen während des 
zweiten Wahlgangs am 21. November und nachdem die Zentrale Wahl-
kommission Janukovyö zum Sieger erklärte, brachen alle Dämme. Es kam 
zu einer Massenmobilisierung, die alles in den Schatten stellte, was wir in 
den Wendejahren erlebt haben. Die schiere Quantität und der Grad der Or-
ganisiertheit der über mehr als zwei Wochen anhaltenden Massendemonst-
rationen ging weit Uber das hinaus, was sich 1989 in Leipzig oder Prag ab-
spielte. Auch die Opposition selbst war von dem unerhörten Ausmaß der 
Massenproteste überrascht. Sie hatte gehofft, in Kiew 100.000 Menschen 
auf die Straße zu bringen, um eine Revision der gefälschten Wahl zu er-
zwingen. Tatsächlich schwoll die Zahl der Demonstranten in der Hauptstadt 

" Ukrainian News Agency, Kiev 10.11.2004, in: Action Ukraine Report (UR) 214, 11. 
11. 2004, Nr 1. 
19 Krushelnycky, Askold: We Were Told to Fix Ukraine Election Say Police Chiefs from 
Eastern City of Charkiv, in: Independent, 17.11.2004, nach: UR 220,17.11.2004, Nr. 1. 
20 Journalists Said „Rebelling Against Censorship" at Ukraine's State TV Provider, in: 
Ukraïns 'kaPrenda. 5.11.2004. nach: UR 208. 5.11. 2004. Nr. 5. 
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innerhalb von drei Tagen auf mehr als eine halbe Million an, die tage- und 
nächtelang bei Temperaturen teilweise unter dem Gefrierpunkt ausharrten. 

Wie konnte es dazu kommen? Wahlfälschungen hatte es schließlich auch 
zuvor in der Ukraine gegeben, sie waren auch von den internationalen 
Wahlbeobachtern festgestellt worden. Darüber hinaus haben im Jahr 2004 
Präsidentenwahlen in Rußland und Kasachstan stattgefunden; in Belarus 
ließ sich Präsident LukaSenka in einem Referendum eine dritte Amtszeit 
vom Volk genehmigen. Bei all diesen Abstimmungen in den drei Ländern 
sind massive Wahlfälschungen konstatiert worden. Das hatte jedoch keiner-
lei politische Konsequenzen. 

Anders in der Ukraine: Hier war seit einem halben Jahr klar, daß die 
Macht nicht die Absicht hatte, freie und faire Wahlen zuzulassen. Sie konn-
te eine solche Absicht gar nicht haben, denn sie war sich im klaren, daß dies 
den sicheren Machtverlust bedeuten würde. So waren die Menschen in der 
Ukraine - und nicht nur die Politiker - seit langem auf gefälschte Wahlen 
vorbereitet. Umfragen in den zurückliegenden Monaten zeigten, daß kaum 
jemand in der Ukraine an echte Wahlen glaubte. Hinzu kam, daß nach dem 
ersten Wahlgang viele Tricks bereits bekannt geworden waren. Die Erre-
gung stieg, als noch in der Wahlnacht das renommierte Kiewer Internatio-
nale Institut für Soziologie (KIIS) und das Razumkov-Zentrum die Ergeb-
nisse der gemeinsam durchgeführten Exit-Poll-Befragungen bekannt gaben; 
danach war JuSCenko der Wahlsieger.21 

Über die Technik und geographischen Schwerpunkte der Wahlfälschung 
sind zahlreiche Einzelheiten bekannt geworden. So wurden die Wahlergeb-
nisse durch den massenhaften Mißbrauch von Abwesenheitswahlscheinen 
gefälscht, mit deren Hilfe zahlreiche Wähler mehrfach in unterschiedlichen 
Wahllokalen abstimmten, zu denen sie organisiert transportiert wurden; 
„Karussell" hieß dies Verfahren im Volksmund. Auch die Urnen, die zu an-
geblich kranken Wählern aus den Wahllokalen in Wohnungen getragen 
wurden, eröffiieten der Manipulation außerhalb der Wahllokale Tür und Tor. 
Besonders weitgehend und folgenreich waren die Wahlfälschungen im Os-
ten in den Gebieten Donec'k und Luhans'k. Man hat deswegen ironisch 
vom „Wunder vom Donbas" gesprochen. Die Wahlbeteiligung im Gebiet 
Donec'k stieg von 78% beim ersten Wahlgang auf 96,65% beim zweiten. 

21 UKL. 269b. 21. 11.2004. 
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Davon entschieden sich angeblich 96,2% für Janukovyö. Auf diese Weise 
erhielt Janukovyô im zweiten Wahlgang im Donbas über eine Million mehr 
Stimmen als beim ersten. Damit entschieden die Wahlfälschungen im Don-
bas wesentlich den Ausgang der Wahl. Nach den offiziellen Ergebnissen der 
Zentralen Wahlkommission betrug der Abstand zwischen Janukovyö 
(49,46%) und Juäöenko (46,61%) 871.000 Stimmen.22 

Ein wichtiges Instrument zur Manipulation der Zahlen war ein Server, 
der in der Präsidialadministration eingerichtet worden war. Ehe die Daten 
aus den Wahlkreisen in die Computer der Zentralen Wahlkommission ein-
gespeist wurden, durchliefen sie den unzulässig eingerichteten Server in der 
Präsidialadministration, wo sie massiv frisiert wurden. Dieser Sachverhalt 
ist noch während der Großdemonstrationen bekannt geworden, weil Mitar-
beiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes die Telefongespräche zwischen 
hochgestellten Mitarbeitern der Zentralen Wahlkommission und der Präsi-
dialadministration abhörten und veröffentlichten.23 

Weil die Menschen erwartet hatten, daß man ihnen die Wahl stehlen 
würde, waren sie jetzt bereit auf die Straße zu gehen. Die Massenmobilisie-
rung hatte einen klaren Anlaß und ein klares Ziel, nur deshalb konnte sie so 
umfassend und wirksam sein. Der unmittelbare Anlaß waren die Wahlfäl-
schungen und das Ziel war, JuSöenko zum Präsidenten zu machen. Eine 
halbe Million und mehr Menschen waren an manchen Tagen während der 
Großdemonstrationen im Zentrum von Kiew auf den Beinen. Eine Mas-
senmobilisierung fand jedoch auch außerhalb der Hauptstadt, zumal im We-
sten des Landes statt, ja sogar, wenn auch in geringerem Ausmaß, im Osten 
und Süden: in Charkiv, Dnipropetrovs'k und Odesa. 

Die junge Generation bestimmte das Bild in Orange auf der Straße, 
furchtlos und ohne Erinnerung an jene fernen Tagen, als der KGB Angst 
und Schrecken verbreitet hatte. Bei der Organisation der Revolution in O-
range spielte die erst zu Beginn des Jahres 2004 gegründete Jugendorgani-
sation Pora! (Es ist Zeit!) eine zentrale Rolle, die sich die Erfahrungen der 
serbischen Jugendorganisation Otpor beim Sturz von Miloäeviö und der 
georgischen Jugend zur Zeit der „Rosenrevolution" zunutze machte. Die 
ukrainischen NGOs wie auch andere zivilgesellschañliche Initiativen wur-

22 Kynev, Aleksandr: Elections According to „the Rules". How People Voted in Donbas, 
in: UKL 285,26.11.2004, Nr. 1. 
23 Zerkalo nedeli. 27.11-3.12.2004. S. 3. 
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den aus dem Westen unterstützt, und das präzedenzlose westliche Medien-
interesse seit dem 21. November beflügelte die Revolution in Orange. 

Dies waren politische Demonstrationen. Nicht soziale oder ökonomische 
Fragen brachten die Menschen auf die Straße, sondern demokratische und 
bürgerliche Forderungen nach Demokratie und Selbstbestimmung. Diese 
Tatsache verdient um so mehr Beachtung, als das Land nach wie vor mit 
schweren sozialen Konflikten ringt. Nicht die Ärmsten demonstrierten - die 
größte Armut herrscht im Gebiet Luhans'k im Osten -, sondern die ver-
gleichsweise gut situierte Mittelschicht in Kiew und anderen Städten. Poli-
tische Forderungen werden von Menschen gestellt, deren Sorge nicht mehr 
das tägliche Stück Brot ist. 

Aber auch hier gilt, daß allein die Mobilisierung von unten für den Er-
folg nicht ausreichte. Die beiden hervorstechenden Züge der Großdemonst-
rationen in Kiew und zahlreichen anderen Städten der Ukraine waren Ge-
waltlosigkeit und Diszipliniertheit. Dies konnte nur erreicht werden, weil 
viele militärische und zivile Institutionen und Organisationen entweder ihre 
Neutralität erklärten oder offen auf die Seite JuSöenkos übertraten. Die Ar-
meeführung machte frühzeitig deutlich, sie werde sich nicht in die politi-
schen Auseinandersetzungen hineinziehen lassen. Wahrscheinlich noch 
wichtiger war, daß die Führung des SBU (Sicherheitsdienst der Ukraine, 
Sluzba bezpeky Ukraïny) in Gestalt mehrerer Generale auf dem Majdan öf-
fentlich erklärte, sie stehe auf der Seite des Volkes. 

Die Kuöma-Führung verfügte in der ersten Woche der Revolution in O-
range allerdings noch über Truppen des Innenministeriums. Ministerpräsi-
dent Janukovyò und der Leiter der Präsidialadministration Medvedôuk for-
derten offenbar ihren Einsatz, um die Demonstrationen gewaltsam aufzulö-
sen. Kuôma verweigerte sich, zumal niemand sicher sein konnte, daß es 
nicht zu Befehlsverweigerungen oder Auseinandersetzungen zwischen ver-
schiedenen bewaffneten Kräften kommen würde. Nach dem 28. November 
hatte die Kuöma-Führung praktisch keine Option mehr für den Einsatz be-
waffneter Kräfte und die massive Anwendung von Gewalt.24 

24 Wagstyl, Stefan / Freeland, Chrystia / Warner, Tom: Ukrainian President Spurned Pres-
sure Over Protesters, in: Financial Times, 13.12.2004; Schuller, Konrad: Der Befehl wur-
de nicht befolgt, In: FAZ, 20.12.2004; Olivers, C.J.: How Ukraine's Top Spies Changed 
the Nation's Path, in: New York Times. 17.1.2005. 
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Auch zahlreiche zivile Institutionen und Organisationen erklärten sich 
während der Demonstrationen für JuSòenko; dazu gehörten die kommuna-
len Behörden der Stadt Kiew mit Bürgermeister Oleksandr Omel'öenko an 
der Spitze und zahlreiche weitere Städte im Westen und in der Zentralukrai-
ne, die Staatsanwaltschaft Kiew und viele Abgeordnete der Verchovna Ra-
da, die zuvor dem Lager der Regierung angehört hatten. Am 27. November 
erklärte das Parlament in einer Entschließung die Wahlen vom 21. Novem-
ber für ungültig, weil sie unter „Verletzung der Gesetze stattfanden und 
nicht die Willensäußerung der Bürger wiedergaben".23 

Besonders sichtbar und wirkungsvoll war der Übertritt der beiden lan-
desweit sendenden Fernsehsender 1+1 und UT 1, die zuvor im Wahlkampf 
uneingeschränkt den Kandidaten der Macht unterstützt hatten, au&die Seite 
der Opposition. Die Abendnachrichten des Fernsehsenders 1+1 am 25. No-
vember begannen mit einem Auftritt des Intendanten und Miteigentümers 
Oleksandr Rodnjanskyj: „Wir bekennen unsere Verantwortung für die ein-
seitige Berichterstattung, die wir bislang unter dem Druck und auf Befehl 
bestimmter politischer Parteien gesendet haben. Von heute an garantieren 
wir, daß alle Nachrichtenprogramme unseres Kanals unparteiisch und in 
voller Übereinstimmung mit den Prinzipien des professionellen Journalis-
mus sein werden."26 

Am 3. Dezember fällte das Oberste Gericht seine Entscheidung, in der es 
der Wahlanfechtungsklage JuSCenkos stattgab. Darüber hinaus empfahl es, 
am 26. Dezember den zweiten Wahlgang zu wiederholen.27 Natürlich wurde 
dieser Spruch von den Menschen auf der Straße begeistert begrüßt. Wichti-
ger aber noch und ein gutes Zeichen für Fortschritte auf dem Weg zur 
Rechtstaatlichkeit ist die Tatsache, daß die unterlegene Seite - wenn auch 
mit der geballten Faust in der Tasche - die Gerichtsentscheidung akzeptier-
te. KuCma, Janukovyö und sogar Putin beugten sich vor einem so simplen 
Faktum wie dem Spruch des Obersten Gerichts. Durch ihn und die am 8. 
Dezember vom Parlament angenommenen Verfassungs- und Gesetzesände-
rungen konnte die Staats- und Gesellschaftskrise in der Ukraine wesentlich 

25 www.pravda.com.ua, 27.11.2004. 
26 Kuzio, Taras: Ukrainian TV Stops Lying, in: Eurasia Daily Monitor 29.11.2004. 
27 Tekst postanovy Verchovnogo Sudu, in: www.korespondent.net/main/32048. 
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entschärft, wenn auch noch nicht beigelegt werden.28 Damit hat die Ukraine 
bewiesen, daß sie ein Teil der viel beschworenen europäischen und westli-
chen Wertegemeinschaft ist, zu der sich rhetorisch auch das Kuöma-Regime 
bekannt hatte, ohne dem nachzuleben. 

Hat in der Ukraine eine Revolution stattgefunden? Mit der Blockade von 
Gebäuden der Regierung und des Präsidenten und mit der Androhung eines 
Generalstreiks seitens der Opposition wurde de facto die geltende Verfas-
sung zum Teil außer Kraft gesetzt. Das gleiche gilt für die Drohung mit Au-
tonomie oder gar Separatismus auf der anderen Seite. Vorausgegangen wa-
ren systematische Fälschungen von Wahlergebnissen durch die Macht, die 
selbstverständlich einen Bruch mit den Gesetzen darstellen. Insofern waren 
wir Zeugen revolutionärer Ereignisse. Es gehört zur Definition von Revolu-
tion, daß sie geltendes Recht außer Kraft setzt, weil ein Machtwechsel in-
nerhalb des vorgefundenen Rechtsrahmens ausgeschlossen erscheint. Stabi-
lität ist ohne Zweifel ein hohes Gut, in der Ukraine war aber eine Situation 
eingetreten, in der die Bewahrung der Stabilität gleichbedeutend gewesen 
wäre mit der Perpetuierung eines korrupten autoritären Regimes, das sich 
nicht abwählen ließ. 

Ablauf und Ergebnisse der Revolution in Orange haben die Verfassungs-
ordnung und Rechtsstaatlichkeit gestärkt. Dies war kein Coup d'état; Regie-
rung, Präsident, Parlament und Oberstes Gericht sind weder von der Revo-
lution abgesetzt noch in ihrer Arbeit nachhaltig behindert worden. Im Ge-
genteil, das Parlament und eine unabhängige Justiz können ftlrs erste als die 
Sieger der Revolution in Orange gelten. Sie hat Gewalteinsatz weder für 
sich noch gegen sich erlaubt. Insofern ist sie insbesondere auf dem Hinter-
grund der Geschichte des Russischen Reiches und der Sowjetunion eher als 
eine Anti-Revolution zu bezeichnen, die das überwunden hat, was bisher als 
Revolution galt. 

Ihren vorläufigen Abschluß fand die Revolution in Orange mit dem wie-
derholten zweiten Wahlgang am 26. Dezember. Nach dem am 28. Dezem-
ber von der Zentralen Wahlkommission bekanntgegebenen vorläufigen 
Endergebnis erhielt JuSöenko 51,99% und JanukovyC 44,19% der Stimmen, 

28 Ukraïna stane parlaments'ko-prezydents'koju respublikoju, in: www.korespondent.net/ 
main/32184; Golosuvannja 26 grudnja vidbudet'sja za novymy pravylamy, in: www. 
korespondent.net/main/32187. 
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die Wahlbeteiligung war mit 77,19% ausgesprochen hoch.29 Nach überein-
stimmenden Berichten der mehr als 12.000 ausländischen Wahlbeobachter 
gab es zwar manche technische Probleme bei der Durchführung der Wahl, 
eine systematische und organisierte Wahlfälschung wurde jedoch - abgese-
hen von einigen offenen Parteigängern des Verlierers - von niemandem 
festgestellt. „Nach unserer Einschätzung können die Menschen dieses gro-
ßen Landes wirklich stolz sein, daß sie gestern bei der Wahl des nächsten 
Präsidenten der Ukraine einen großen Schritt vorwärts gemacht haben zu 
freien und demokratischen Wahlen", sagte Bruce George, der Koordinator 
der OSZE Beobachtermission in Kiew.30 Auch die Wahlbeobachterdelegati-
on der Russischen Staatsduma unter Leitung der Vizepräsidentin Ljubov' 
Sliska schloß sich im Prinzip der positiven Beurteilung an: Die Wahl sei 
„transparenter und in größerer Übereinstimmung mit den Gesetzen verlau-
fen als die beiden vorausgegangenen Wahlgänge".31 

Dennoch erkannte Janukovyò seine Niederlage nicht an. Um den Macht-
wechsel hinauszuzögern, brachte er zahlreiche Wahlanfechtungsklagen 
beim Obersten Gericht ein; die letzten wurden am 20. Januar 2005 abge-
wiesen. Die Inauguration von Präsident JuSöenko fand am 23. Januar im 
Parlament und auf dem Majdan unter großer internationaler Anteilnahme 
statt. „Mutiger Widerstand hat unsere Seelen wachgertittelt. Wir alle haben 
uns als Bürger der Ukraine gefühlt. [...] Wir sind stolz, daß wir Ukrainer 
sind!" sagte Juäöenko vor Zehntausenden auf dem Platz der Unabhängig-
keit.32 

29 Pidsumky holosuvannja po regionach Ukraïny. Porivnjannja, in: www.cvk.gov.ua/ 
wp333pt001f01=502rej=l. 
30 Organisation for Security and Co-operation in Europe. Press Release 27. 12. 2004, in: 
www.osce.org/news/show_news.php?id=4633. 
31 www.korespondent.net/main/32947. 
32 Promova prezydenta Ukraïny Viktora Juäöenka na Majdani, in: www.pravda.com.ua, 
23. 1.2005. 
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Die neue Macht 

Aber war die Revolution in Orange tatsächlich ein gesamtukrainisches Er-
eignis, hat sie das ganze Land umgestaltet oder jedenfalls wachgerüttelt? 
Oder war die Volksbewegung für Demokratie auf die westliche und die 
Zentralukraine beschränkt? Immerhin stimmten 44% der Wähler auch im 
dritten, sauberen Wahlgang für den Kandidaten der alten Macht. Zu diesem 
Zeitpunkt gab es nicht mehr die einseitige Indoktrination des landesweiten 
Fernsehens für Janukovyö. Wer sind die Wähler, die Juäöenko ablehnten, 
und warum ließen sie sich nicht von der Revolution in Orange anstecken? 

Das Wählerverhalten war extrem gespalten. In manchen westlichen Ge-
bieten stimmten Uber 90% der Wähler für JuSöenko und in den Gebieten 
Donec'k und Luhans'k im Osten mehr als 90% für Janukovyö. Nur in der 
Zone zwischen der Zentralukraine und dem Donbas gab es einige Gebiete 
(Dnipropetrovs'k, Kirovohrad, Cherson), die sich nicht mit überwältigender 
Mehrheit für den einen oder anderen Kandidaten entschieden. Die Hoch-
burgen des Kandidaten der alten Macht waren neben den genannten Gebie-
ten die Krim und einige andere Gebiete im Süden. Das Wahlverhalten zeigt 
also nicht einen Flickenteppich, sondern eine weitgehend geschlossene 
geographische Zuordnung der Gebiete zu dem einen oder anderen Kandida-
ten, wobei der Wahlsieger 17, der Unterlegene 10 Regionen für sich gewin-
nen konnte. 

Der Donbas stand geschlossen hinter Janukovyö, weil hier alle staatli-
chen und ökonomischen Strukturen seit vielen Jahren fest in seiner Hand 
waren und ihm also „administrative Ressourcen" unbegrenzt zur Verfügung 
standen. Der langjährige Gouverneur von Donec'k war zugleich das „Dach" 
des dortigen oligarchischen Finanz- und Wirtschaftsklans um Rinat Achme-
tov, der als der reichste Mann der Ukraine gilt. In der Wahlagitation wurde 
JuSCenko als „Faschist" und Agent Amerikas dargestellt, der die russischen 
Schulen und Kirchen schließen lassen und die Menschen zwingen werde, 
ukrainisch zu sprechen. 

Der Süden und Osten der Ukraine kommen aus einer anderen histori-
schen Tradition. Die Städte sind in hohem Maß russisch und sowjetisch ge-
prägt. Ukrainische Kultur und Sprache treffen auf erhebliche Vorbehalte, 
antiwestliche und antidemokratische Ressentiments sind dagegen populär. 
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Allerdings gibt es weder Separatismus noch eine Bewegung zum Anschluß 
an Rußland; insofern ist die Ukraine nicht gespalten. Vielmehr existiert ein 
ausgeprägtes regionales Eigenbewußtsein. Der Süden und Osten begreifen 
sich als die eigentliche Ukraine, auch deshalb konnte Janukovyö als „unser 
Mann" die Wähler für sich einnehmen.33 

Der Donbas war nicht nur die Hochburg der Gegner der Revolution in 
Orange, sondern hier waren in beispielhafter Weise Staat und Wirtschaft 
miteinander verschmolzen, korrupte Klans hatten den Staat privatisiert. Ei-
ne von den örtlichen Machthabern unabhängige Justiz existierte nicht. Der 
Staat wurde erpreßt. 

Viele hatten erwartet, JuäCenko würde nach seiner Amtsübernahme die 
Versöhnung mit dem Osten suchen, Politiker aus dem Osten in die neue 
Regierung einbinden, um so Gräben zuzuschütten, die während des Wahl-
kampfes aufgebrochen waren. Nichts dergleichen geschah, vielmehr suchte 
die neue Macht die Konfrontation mit dem Establishment im Osten. Bereits 
die Ernennung von Julija TymoSenko zur Premierministerin und ihre Bestä-
tigung durch die Verchovna Rada mit überwältigender Mehrheit waren Sig-
nale. Kein einziger Vertreter aus dem Osten, der als Repräsentant des Janu-
kovyò-Lagers gelten könnte, erhielt eine Führungsposition in der neuen Re-
gierung, in die auch kein Mitglied der Kuöma-Mannschaft der letzten Stun-
de übernommen wurde. 

Unmittelbar nach seiner Amtsübernahme entließ Juäöenko sämtliche 
Gouverneure und setzte neue Chefs der Provinzverwaltungen ein. Die Er-
neuerung der politischen Führungsschicht blieb aber nicht auf die oberste 
Ebene beschränkt, sie reichte bis zu den Rayons hinunter. Neben der allge-
meinen Staatsverwaltung waren insbesondere die Polizei (Milicija), die 
Steuer- und Zollverwaltung vom Wechsel der Führungskader betroffen. Be-
sonders rigoros verfuhr der neue Innenminister Jurij Lucenko (Parlaments-
abgeordneter der Sozialistischen Partei der Ukraine) in seinem Ressort.34 

Mitte Februar 2005 sprach der Präsident von 5.000 bis 6.000 Führungsposi-
tionen, die in kürzester Zeit neu besetzt würden.35 Dies dürfte der umfang-

33 Vgl. zur „Spaltung" der Ukraine im einzelnen: Simon, Gerhard: Neubeginn in der Uk-
raine, in: Osteuropa, 55,1,2005, S. 27-32. 
34 Kuzio, Taras: Kyiv Launches Far-Reaching Reform of Interior Ministry, in: Eurasia 
Daily Monitor, 4. 3.2005. 
35 Novu vladu oòikujut' „Cystky" Juäienka, in: www.pravda.com.ua, 15.2.2005. 
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reichste Austausch der politischen Führungsschicht sein, der in der Ukraine 
stattgefunden hat. Er geht sicher weit hinaus Uber die Kaderrotation nach 
Ende der Sowjetmacht zu Beginn der neunziger Jahre. Kennzeichen der 
damaligen Wende war gerade die Tatsache, daß ein großer Teil der alten 
Nomenklatura in den postkommunistischen politischen und ökonomischen 
Strukturen wieder in FUhrungspositionen gelangte. Es gab damals auch kei-
ne alternative Elite, inzwischen aber ist sie herangewachsen. Viele haben 
ihre Ausbildung bereits in nachkommunistischer Zeit erhalten, nicht wenige 
haben zeitweise im westlichen Ausland studiert. Ein erheblicher Teil der 
neuen Führungselite in der Exekutive gehört zur Generation der 40Jährigen. 

Bekämpfung der Korruption und Wirtschaftspolitik 

Zentrales Motiv für den Kaderaustausch in der Exekutive war die Bekämp-
fung der Korruption und die Durchsetzung von Transparenz und Rechts-
staatlichkeit in der Staatsverwaltung. Deshalb betraf die Welle der Neube-
setzungen keineswegs nur den Osten, sondern alle Gebiete. JuSöenko legte 
in einer programmatischen Rede vor den lokalen Führungsspitzen in Do-
nec'k am 10. Februar 2005 seine Motive und Prinzipien dar. „Ich akzeptiere 
eine Macht, die kriminell ist, nicht. Und ich gebe Ihnen mein Wort: Koffer 
und Plastiktuten mit Geld werden von jetzt an nicht mehr nach Kiew ge-
bracht." Er zeichnete ein düsteres Bild von der Wirklichkeit des Donbas 
und zerstörte die Legende von dem industriellen Herzstück der Ukraine, das 
angeblich den Hauptbeitrag zum Staatsbudget leistet. „Zwei Drittel der 
Wirtschaft von Donec'k ist Schattenwirtschaft, und sie trägt 7,6% zum Bud-
get bei." „40% der Betriebe des Territoriums machen Verluste". Der Le-
bensstandard der Bevölkerung ist niedrig. „Der Einzelhandelsumsatz pro 
Kopf ist um ein Viertel niedriger als in den benachbarten Gebieten." 

Eine unabhängige Justiz gebe es nicht, ,3s gefällt mir nicht, daß ein Te-
lefonanruf aus der Gebietsrada [Parlament des Gebietes] oder aus der Ge-
bietsadministration praktisch bei jeder Gerichtsinstanz mehr Gewicht hat 
als ein ganzer Haufen ukrainischer Gesetze." Mit einem drohenden Unter-
ton erinnerte JuSöenko daran, daß er im Oktober 2003 in Donec'k mit Pia-
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katen empfangen worden war, auf denen er in einer SS-Uniform dargestellt 
war. „Ich will das nicht verzeihen. Denn mein Vater hat für Sie vier Jahre in 
Buchenwald und Dachau gesessen und acht Monate in Auschwitz." Die fita-
den Rufmord und die Beleidigung Verantwortlichen saßen jetzt im Saal vor 
ihm. Er forderte sie zu einer öffentlichen Entschuldigung auf - die später 
auch erfolgte.34 

Die ersten Schritte der neuen Macht in der Kaderpolitik und Kriminali-
tätsbekämpfung zeigten also radikale und kompromißlose Züge. Auch 
Staatsanwaltschaft und Gerichte schalteten sich ein. Der bislang prominen-
teste Fall war die Verhaftung des Vorsitzenden der Gebietsrada von Do-
nec'k Borys Kolesnykov Anfang April 2005 - einer der einflußreichsten 
Geschäftsleute und Vorsitzender der Partei der Regionen im Gebiet Do-
nec'k - wegen Erpressung und Morddrohungen. Kolesnykov steht dem 
„Paten" von Donec'k Achmetov nahe und galt bisher als unberiihrbar für 
die Justiz.37 Strafverfahren wurden auch gegen andere Prominente eingelei-
tet, so gegen Igor Bakaj, den Leiter der Vermögensverwaltung beim Präsi-
denten unter Ku£ma, den ehemaligen Vorsitzenden der Gebietsrada von 
Cherson, Volodymyr Chodakovs'kyj, und den Ex-Gouverneur von 
Chmel'nyc'kyj, Viktor Kocemyra, sowie dessen Stellvertreter. Ende April 
begannen Strafverfahren gegen den ehemaligen Gouverneur von Sumy, Vo-
lodymyr Söerban, und den ehemaligen Bürgermeister von Odesa, Ruslan 
Bodelan.38 Einige Beschuldigte entzogen sich der Strafverfolgung durch 
Flucht nach Rußland. Insgesamt sind in den ersten hundert Tagen der neuen 
Macht mehr als 6.000 Strafverfahren wegen Bestechung oder Amtsmiß-
brauch eingeleitet worden. 

Zwei Kriminalfälle haben weitreichende politische Implikationen und 
JuSöenko hat sich seit seinem Amtsantritt mehrfach verpflichtet, sie aufzu-
klären: die Ermordung des Journalisten Gongadze im September 2000 und 
die Vergiftung und versuchte Ermordung Juäöenkos selbst im September 
2004. Im Mordfall Gongadze wurden Anfang März 2005 die unmittelbaren 
Täter festgenommen: Es handelte sich um Offiziere des ukrainischen In-

36 Rozgromnyj vystup Ju&enka ν Donec'ku, in: www2.pravda.com.ua/archive/200S/ 
febmary/13/2.shtml. 
37 Olearchyk, Roman: Akhmetov Associate Detained by Organized Crime Police, in: Kyiv 
Post 7.4.2005, hier nach: Ukrainian List (UKL) Nr. 343,10.4.2005. 
38 PoruSeno kryminal'ni spravy proty Sierbana i Bodelana, in: www.korespondent.net/ 
display ,php?arid=37992. 
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nenministeriums; ihr direkter Vorgesetzter, General Oleksij Pukaö, konnte 
vorerst entkommen. Der wahrscheinliche Auftraggeber, der damalige In-
nenminister Jurij KravCenko, beging am 4. März Selbstmord, unmittelbar 
vor seiner Einvernahme durch den Generalstaatsanwalt.39 Im Fall des 
Mordversuchs an Juäöenko erklärte Innenminister Lucenko, man wisse, wer 
das Gift und auf welchen Wegen nach Kiew gebracht habe. Namen wurden 
nicht genannt, Verhaftungen gab es nicht. Es besteht der Verdacht, daß Rus-
sen und vielleicht die russische Führung in den Fall verwickelt sein könn-
ten. Deshalb rückt womöglich ein Strafverfahren insbesondere gegen die 
Hintermänner in weite Ferne. Auch im Fall Gongadze bleibt nach wie vor 
offen, ob der ehemalige Präsident Kuöma und andere Führungspersönlich-
keiten, die jetzt der neuen Macht angehören, zu Beschuldigten werden 
könnten. Hier zeigt sich, daß die neue Macht bei der Strafverfolgung politi-
sche Rücksichten nimmt und nehmen muß. 

Die Bekämpfung der Korruption steht auch im Dienst der Wirtschaftspo-
litik. Die neue Regierung erhofft sich davon zusätzliche Einnahmen, insbe-
sondere einen Rückgang der Schattenwirtschaft und ein wachsendes Steu-
eraufkommen. Steuerprivilegien werden gestrichen, Sonderwirtschaftszo-
nen aufgehoben, Subventionen abgebaut. Mit ähnlichen Maßnahmen konnte 
JuSCenko als Ministerpräsident im Jahr 2000 in kurzer Zeit das Staatsbudget 
stabilisieren. Jetzt hofft man auf eine Wiederholung der Erfolgsgeschichte 
von damals. 

Zusätzliche Staatseinnahmen werden auch durch die Überprüfung von 
Insiderprivatisierungen aus jüngster Zeit erwartet, bei denen die neuen Ei-
gentümer einen unangemessen niedrigen Preis gezahlt hatten. Das betrifft 
vor allem das Stahlwerk KrivoriZstal', das profitabelste Unternehmen der 
Ukraine, das kurz vor dem Machtwechsel an ein Konsortium unter der Füh-
rung von Rinat Achmetov und Kuömas Schwiegersohn Viktor PinCuk ge-
gangen ist. Die neue Regierung strebt keine Renationalisierung, sondern 
eine Privatisierung zu angemessenen Preisen bzw. Nachzahlungen der jetzi-
gen Eigentümer an. Inzwischen hat die Regierung auch versichert, die ge-
richtliche Überprüfung früherer Insider- oder Raubprivatisierungen werde 
sich auf wenige herausragende Objekte beschränken, die von der Regierung 
versprochene Liste dieser Betriebe lag allerdings Mitte Mai 2005 noch im-

39 Gazeta.ru: Zamovlene samogubstvo, in: www.korespondent.net/main/35568. 
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mer nicht vor. Potentielle Investoren sollen nicht verschreckt werden, denn 
ein zentrales Ziel der Wirtschaftspolitik besteht gerade darin, Investitionen 
aus dem In- und Ausland zu stimulieren, nur so kann das Wirtschaftswachs-
tum verstetigt werden. Dabei hat JuSöenko unterstrichen, daß insbesondere 
das russische Kapital willkommen sei. Deshalb soll an den bereits beste-
henden russischen Kapitalbeteiligungen nicht gerüttelt werden. Ohne Wirt-
schaftswachstum kann die neue Regierung ihr Wahlversprechen nicht erfül-
len, es werde in jedem Jahr eine Million neue Arbeitsplätze im Land geben. 

Mit einer neuen Welle von Privatisierungen ist nicht zu rechnen. Minis-
terpräsidentin Timoäenko und andere hohe Funktionsträger, wie die Leiterin 
des Fonds für Staatseigentum Valentyna Semenjuk (Sozialistische Partei der 
Ukraine), vertreten keine wirtschaftsliberalen Positionen, sondern fordern 
im Gegenteil, der Staat müsse mehr Hebel in die Hand bekommen, um die 
Wirtschaft zu lenken. Maßnahmen der Ministerpräsidentin zur Regulierung 
des öl- und Fleischmarktes erinnerten an sozialistische Wirtschaftsadmi-
nistration, nicht aber an die Förderung von Marktwirtschaft. 

Der im März von der Verchovna Rada verabschiedete Haushalt für das 
laufende Jahr erhöhte die Sozialleistungen deutlich und erfüllte damit ein 
Wahlversprechen. Mindestrente und Mindestlohn wurden auf 332 Hryvnja 
(etwa 47 Euro) pro Monat erhöht, die Gehälter der Staatsangestellten - dazu 
gehören auch Arzte und Lehrer - steigen im Durchschnitt um 57%. Beson-
ders eindrucksvoll sind die finanziellen Maßnahmen in der Familienpolitik, 
so wurde die Einmalzahlung bei der Geburt eines Kindes um das Zwölffa-
che auf jetzt 8.500 Hr erhöht.40 Allerdings konnte die Zusage, die Juäöenko 
in einem seiner ersten Ukase gemacht hatte, nicht eingehalten werden; da-
nach sollten die Mindestrente und der Mindestlohn nicht unter das Mini-
mum für den Lebensunterhalt sinken, das auf423 Hr heraufgesetzt wurde.41 

40 Verchovna Rada vnesla zminy do bjudìetu na 2005 rik, in: www.korespondent.net/ 
main/36501. 
41 Periii zavizovani JuSüenkom ukazy naberut' iinnosti maksymum ierez 7 dniv, in: 
www.korespondent.net/main/34669. 
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Die Ukraine in der Welt 

Die Revolution in Orange hat das Bild der Ukraine in der Welt vollständig 
verändert und dem Land ein Ansehen verschafft, das es zu keiner Zeit zuvor 
besaß. Der Präsident hat diese Chance in den ersten Monaten seiner Amts-
zeit geschickt und überzeugend genutzt, um die Ukraine und ukrainische 
Interessen in der internationalen Politik zu positionieren. Auf einen freund-
lichen Empfang in Berlin Anfang März folgte eine triumphale offizielle 
Reise in die Vereinigten Staaten Anfang April. Zuvor hatte Juäöenko in 
Straßburg und Brüssel keinen Zweifel an den europäischen Ambitionen der 
Ukraine gelassen, die sich in der Zukunft nicht als Nachbar, sondern als 
Mitglied der Europäischen Union sieht. 

Diese eindeutige Westwendung der ukrainischen Außenpolitik verband 
der Präsident in geschickter Weise mit der immer wiederholten Versiche-
rung der „ewigen strategischen Partnerschaft" mit Rußland. Seine erste 
Auslandsreise führte ihn am Tag nach seiner Inauguration nach Moskau, wo 
er neben Putin bezeichnenderweise Patriarch Aleksij besuchte. JuSöenko 
gehört der Ukrainischen Orthodoxen Kirche unter der Jurisdiktion des Mos-
kauer Patriarchats an, und er ist Christ nicht nur dem Namen nach. Umso 
verletzender war es, daß „seine" Kirche sich im Wahlkampf offen gegen ihn 
und auf die Seite des Kuòma-Kandidaten Janukovyö gestellt hatte. Diese 
erste Moskaureise, die Putin im März mit einem Kiew-Aufenthalt erwider-
te, markierte einen pragmatischen Neuanfang. Es sollte und mußte über-
wunden werden, daß Putin vor der Wahl durch offene Stellungnahme und 
verdeckte Wühlarbeit für den Gegenkandidaten alles daran gesetzt hatte, 
JuSöenko als Präsidenten zu verhindern. 

Die ersten Reden und Stellungnahmen des Präsidenten und des Außen-
ministers Borys Tarasjuk standen ganz im Zeichen der Annäherung und an-
gestrebten Mitgliedschaft in der EU. Natürlich blieb es für die ukrainische 
Politik kein Geheimnis, daß die EU insgesamt - mit Ausnahme des Europä-
ischen Parlaments - zwar bereit ist, den demokratischen Aufbrach zu hono-
rieren, aber doch zögert, der Ukraine eine Perspektive für die Mitglied-
schaft zu eröffnen. Die Spannweite der Positionen innerhalb der EU ist au-
ßerordentlich groß und reicht von der enthusiastischen Unterstützung für 
eine Beitrittsperspektive durch Polen bis zur vornehmen Zurückhaltung 
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Frankreichs. In der Bevölkerung der Ukraine ist der Wunsch nach Mitglied-
schaft in der EU viel populärer als nach Beitritt zur Nato. Dies mag ein 
Grund dafür gewesen sein, daß JuSöenko den Wunsch nach einer Nato-
Mitgliedschaft in seiner Inaugurationsrede mit keinem Wort erwähnte. Das 
geschah erstmals in seiner Rede vor beiden Häusern des amerikanischen 
Kongresses am 6. April 2005. Die ukrainische Politik ist sich darüber im 
klaren und wird nicht müde, dies auch auf internationaler Bühne ständig zu 
wiederholen, daß zunächst im Land selbst durch weitere Reformen die Vor-
aussetzungen für den Beitritt zur EU und Nato geschaffen werden müssen. 
Vieles spricht dafür, daß mittelfristig eine Mitgliedschaft in der Nato leich-
ter zu erreichen sein wird als in der EU. 

Der Wunsch nach Integration in die EU und Nato ist für die Ukraine weit 
mehr als ein operatives Ziel auswärtiger Politik. Es ist eine Zukunftsorien-
tierung für ein Land, das bislang selbst nicht wußte, wohin es gehört und 
wohin es sich wenden soll: Die europäische Vision stand in Konkurrenz zur 
eurasischen; weit verbreitet war aber vor allem die Vorstellung, die Ukraine 
brauche sich nicht zu entscheiden und könne alle Wege gleichzeitig gehen. 
In der Kuöma-Zeit hieß das multivektorale Außenpolitik. Die Regierung 
unter JuSöenko hat klare Prioritäten gesetzt. Wenn es gelingt sie durchzuhal-
ten und die Partner im Westen keine Mauern bauen, wird die Ukraine mit-
telfristig Teil des ostmitteleuropäischen Raumes sein, nicht anders als Po-
len, und damit ihrer Selbstwahrnehmung als historischer Teil Europas zur 
Wirklichkeit verhelfen. Die Ukraine hat sich jetzt ein Ziel gesetzt, das ihre 
Kräfte und Potentiale mobilisieren soll. 

Eine solche Zielstellung hat weitreichende Auswirkungen auf Rußland, 
das für sich eben dieses Ziel ablehnt und die Zukunft auf eigenen Wegen 
sucht, auf die es gern die Ukraine mitgenommen hätte, die sich nun verwei-
gert. Rußland will nicht integriert werden, sondern integrieren. Das jüngste 
Projekt in diesem Rahmen ist die angestrebte Schaffung des Einheitlichen 
Wirtschaftsraums aus Rußland, Kasachstan, Belarus und der Ukraine, wor-
über seit Herbst 2003 Grundsatzentscheidungen verabschiedet wurden. Die 
neue ukrainische Führung ist zwar nicht aus diesem Projekt ausgestiegen, 
hat ihm aber nachrangige Bedeutung zugewiesen. Die Ukraine wird sich an 
der Schaffung eines Einheitlichen Wirtschaftsraumes beteiligen, solange 
und soweit dies nicht ein Hindernis für die Integration in die EU ist. 
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Nach dem Willen der neuen ukrainischen Regierung greifen EU und Na-
to erstmals auf den GUS-Raum Uber. Damit entsteht eine grundsätzlich 
neue geopolitische Situation in Europa, auf die Rußland nicht vorbereitet 
ist. Rußland verliert weiter Möglichkeiten zur geopolitischen Gestaltung 
und wird auf die Rolle desjenigen verwiesen, der nur mehr reagiert, weil 
andere die Tagesordnung schreiben. JuSöenko sieht die Ukraine als regiona-
le Ordnungsmacht im Raum „von Warschau bis Tiflis".42 In diese Richtung 
weist auch die Wiederbelebung der GUAM, eines lockeren Interessenver-
bandes von Georgien, der Ukraine, Aserbaidschans und Moldovas, der im 
April 2005 ein Gipfeltreffen in Cisinau abhielt, an dem die Präsidenten von 
Rumänien und Litauen als Beobachter teilnahmen. 

Die ukrainische Orientierung auf Europa kann zum Beginn einer noch 
weitergehenden Umgestaltung und Neuorientierung im östlichen Europa 
werden. Nach Einschätzung von Sergej Karaganov, stellvertretender Direk-
tor des Europa-Instituts der Russischen Akademie der Wissenschaften, be-
deutet die Westwendung der Ukraine eine Bedrohung für die gesamte west-
liche Region der Ex-Sowjetunion, denn auf längere Sicht würden auch Be-
larus und Moldova zuerst der Nato und dann der EU beitreten.43 „Die Uk-
raine macht sich auf nach Europa, um niemals wiederzukehren", schrieb die 
russische Zeitung Kommersant.44 

Eine vorläufige Bilanz 

JuSöenko und seine Mannschaft wurden von einer Welle der Begeisterung 
und Hoffnung eines großen Teils der Bevölkerung in ihr neues Amt getra-
gen. Müssen die hochgespannten Erwartungen nicht enttäuscht werden? Die 
Ukraine kann sich nicht über Nacht in ein demokratisches Musterland ver-
wandeln, Wohlstand und Rechtsstaatlichkeit können nur mühsam und in 

42 JuSienko pidbyvae pidsumky 100 dniv svoho prezydentstva, in: www.korespon-
dent.net/display_print.php?arid=37944. 
41 Kuzio, Taras: Russia Becomes Haven For Those Fleeing Ukrainian Justice, In: Eurasia 
Daily Monitor, 15.4.2005. 
44 UKL 345.22.4.2005. Nr. 7. 

Brought to you by | Universität Osnabrück
Authenticated

Download Date | 1/21/16 7:55 PM



Der ukrainische Weg zur Demokratie 143 

langen Jahren durchgesetzt werden. Nach den ersten Monaten mit der neuen 
Regierung überwiegt dennoch der Optimismus, viele Menschen sehen, daß 
ein neuer Anfang gemacht wurde, daß der Majdan mehr war als ein Kampf 
um die Macht, daß eine Wende möglich geworden ist. Die Popularitätswerte 
für Juáéenko sind nach manchen Umfragen seit Jahresbeginn sogar gestie-
gen. Im April beurteilten 47,4% der Befragten die ersten Schritte der neuen 
Macht positiv; das sind die höchsten Vertrauenswerte, die eine politische 
Elite im vergangenen Jahrzehnt in der Ukraine erreicht hat. 54% bzw. 
54,2% der Befragten unterstützten den Präsidenten bzw. die Ministerpräsi-
dentin.45 

Manche Maßnahmen der Regierung sind hinter den Erwartungen zu-
rückgeblieben. Bei den zahlreichen Ernennungen auf leitende Positionen 
insbesondere in der Provinz kam es zu personalpolitischen Fehlentschei-
dungen, die zum Teil bereits korrigiert wurden. Es gelang auch nicht, die 
aufgeblähte Bürokratie und den Kompetenzwirrwarr an der Staatsspitze zu 
entflechten. Zwar wurden zahlreiche Staatskomitees aufgelöst und ihre 
Funktionen den entsprechenden Ministerien zugewiesen. Aber die mit gro-
ßem Elan gleich nach der Amtsübernahme verkündete Auflösung der Ad-
ministration des Präsidenten, die sich unter Kuöma in eine unkontrollierte 
Überregierung verwandelt hatte, blieb doch Augenwischerei. Das Türschild 
wurde geändert in Sekretariat des Präsidenten, was gewiß bescheidener 
klingt, aber die Struktur des Apparates blieb weitgehend unverändert, und 
seine Abteilungen dublieren die Ministerien. An die Spitze des Sekretariates 
wurde der bisherige Wahlkampfleiter des Präsidenten Oleksandr Zinöenko 
berufen.46 Als dritter Leitungsapparat neben der Regierung und dem Sekre-
tariat fungiert der Rat für Nationale Sicherheit und Verteidigung (RNSV), 
dessen Vorsitz der ehrgeizige Petro PoroSenko übernahm, der zuvor An-
sprüche auf das Amt des Ministerpräsidenten geltend gemacht hatte. Die 
Funktionen des RNSV wurden erweitert. Eine klare Kompetenzabgrenzung 
zwischen den Leitungsorganen an der Staatsspitze steht aus, ebenso wie ein 
Gesetz über das Ministerkabinett. 

Zu den für den westlichen Beobachter am meisten überraschenden Er-
eignissen gehört die Tatsache, daß die alte Macht, die doch die neue Oppo-

45 Zerkalo nedeli, 16.-22.4.2005, S. 1. 
44 Jak vygljadatyme Sekretariat Zinöenka. Oficijnyj dokument, in: www2.pravda.com.au/ 
archive/2005/february/15/2.shtml. 
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sition hätte sein sollen, praktisch von der politischen Bühne verschwunden 
ist. Dies ist ein Beweis mehr für die Abwesenheit eines demokratischen In-
stitutionengefüges. Jene politischen Kräfte, die bis zum Dezember 2004 
beanspruchten, die Ukraine in die Zukunft zu führen, und eine Präsident-
schaft JuSöenko als Katastrophenszenario für das Land darstellten, sind or-
ganisatorisch fast vollständig zerfallen. Das wurde bereits deutlich, als die 
Verchovna Rada am 4. Februar 2005 mit 375 (von 450) Stimmen Julija Ty-
moäenko als Ministerpräsidentin bestätigte. Dies waren die gleichen Abge-
ordneten, die bis zum Sommer 2004 mit einer soliden Mehrheit hinter 
Kuöma gestanden hatten. Sogar die meisten Abgeordneten (46 von 54) aus 
Janukovyö' eigener Partei der Regionen votierten für die neue Regierungs-
chefin.47 Dies ist eine Mischung aus Opportunismus, fehlendem demokrati-
schen Bewußtsein und Zynismus. Dabei verfügt die Partei der Regionen im 
Donbas nach wie vor Uber Popularität, wie Umfragen zeigen. Eine andere 
ehemalige „Partei der Macht", die Vereinigte Sozialdemokratische Partei, 
steht dagegen offenbar vor dem organisatorischen Aus. Eine neue Samm-
lung der oppositionellen Kräfte steht erst noch bevor, wobei wohl auch in 
den eigenen Reihen dem früheren Präsidentschaftskandidaten Janukovyö 
die Rolle des Oppositionsführers nicht zugetraut wird. So hat die neue 
Macht gute Chancen, bei den Parlamentswahlen im März 2006 eine Mehr-
heit zu gewinnen. 

Mit der Revolution in Orange hat die Ukraine die Chance zum Aufbau 
eines freiheitlichen Gemeinwesens erhalten, von der Rußland oder Belarus 
weit entfernt sind. Zum ersten Mal hat sich die Gesellschaft erfolgreich ge-
gen einen Machtapparat, der sich nicht abwählen lassen wollte, organisiert 
und durchgesetzt. Das geschah gewaltlos. Das identitätsstiftende Erlebnis 
vom Majdan im November und Dezember 2004 wirkt fort, auch für die, die 
nicht dabei waren. Zukünftige Politik wird am Majdan gemessen werden, 
wo die Solidarität der Vielen sich mit dem Anspruch und dem Versprechen 
der politischen Klasse verband, Politik am Maßstab der Moral zu messen. 
Politik steht unter dem Gebot der Verantwortlichkeit für die Gesellschaft. 
Korruption, Machtmißbrauch, persönliche Bereicherung unter dem Deck-
mantel des Gemeinwohls sollen ans Licht gebracht und bekämpft werden. 
„Die Macht wird nicht stehlen", wie JuSöenko formulierte. 

47 Varfolomeyev, Oleg: Ukraine Has New Cabinet, in: Eurasia Daily Monitor, 7.2.2005. 
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In der Ukraine ist eine politische Nation entstanden und zum Akteur auf 
der politischen Bühne geworden, der die Einhaltung freiheitlich-
demokratischer Rechte nicht nur fordert, sondern auch durchsetzt. Dieser 
bürgerlich-demokratische Aufbruch war ohne die Schubkraft des ukraini-
schen Nationalismus nicht denkbar. Der ukrainische Nationalismus hat sich 
wie häufig in der europäischen Geschichte zuvor mit den Prinzipien der 
bürgerlichen Freiheit und Solidarität verbunden. Ebenso wie Polen dem 
kommunistischen Regime nicht ohne die Kraft des polnischen Nationalis-
mus erfolgreich hätte Widerstand leisten können, wäre eine Mobilisierung 
der ukrainischen Gesellschaft ohne die identitätsbildende Solidarität, die 
von der Zugehörigkeit zur Nation ausgeht, nicht zustande gekommen. 

Der Postkommunismus hat einmal mehr das ganze Spektrum des Natio-
nalismus und seiner möglichen Allianzen sichtbar gemacht: von Völkerhaß 
und ethnischen Säuberungen bis zur Durchsetzung freiheitlich-demokra-
tischer Werte. Nur eines ist in postkommunistischen Gesellschaften aus-
geblieben: das Absterben oder Unwirksamwerden des Nationalismus. „Der 
Nationalismus hat die Revolution in Orange hervorgebracht, [...] sie nahm 
die Form eines Volksaufstandes für eine offene Gesellschaft an." „Die ein-
zige Gruppe, die in der Lage war, der Untergrabung der Demokratie organi-
sierten Widerstand entgegenzusetzen, [...] waren die Nationalisten."48 Dies 
gilt, obwohl einzuräumen ist, daß sich auch in der Ukraine am Rande des 
nationalistischen Spektrums chauvinistische Kräfte finden. 

Ohne Nationalismus keine Zivilgesellschaft und ohne Zivilgesellschaft 
keine Revolution in Orange. Dies erklärt, warum die Revolution in Orange 
in der westlichen und Zentralukraine stattgefunden hat und nach Osten hin 
immer schwächer ausgeprägt war, wo ukrainische Identität unsicher und 
gespalten ist. Allerdings ist in den 15 Jahren seit der ukrainischen Unab-
hängigkeit der Osten gewissermaßen stetig kleiner geworden, weil nationa-
les ukrainisches Bewußtsein nach Osten vordringt; das läßt sich auch an 
Wahlergebnissen verdeutlichen. Mit dem nationalen Bewußtsein hängt der 
Gebrauch der ukrainischen Sprache zusammen. 

Im Osten wird Uberwiegend russisch gesprochen, in der Zentralukraine 
sind beide Sprachen präsent, im Westen ist das Ukrainische Umgangsspra-
che, eindeutige Grenzen gibt es nicht. In einer Umfrage im Frühjahr 2005 

48 Arel, Dominique: The „Orange Revolution". Analysis and Implications of the 2004 
Presidential Election in Ukraine, in: UKL 340.9.3.2005. Nr. 5. 
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sprachen sich 58% der Befragten dafür aus, dem Russischen neben dem 
Ukrainischen den Status einer zweiten offiziellen Sprache zuzuerkennen. 
Dabei waren die Ansichten innerhalb des Landes extrem unterschiedlich 
und korrespondierten mit dem tatsächlichen Sprachgebrauch, wie zu erwar-
ten stand. Die Verfassung bezeichnet das Ukrainische als einzige Staats-
sprache und kennt den Begriff der offiziellen Sprache nicht. 

Die neue Regierung muß daran interessiert sein, den ukrainischen Patrio-
tismus weiter nach Osten auszubreiten. Dies verlangt in der außerordentlich 
sensiblen Sprachenfrage viel Umsicht. Juäöenko hat wiederholt erklärt, un-
ter seiner Regierung werde keine russische Schule oder Kirche geschlossen. 
Darüber hinaus hat er eine Regelung angekündigt, wonach staatliche Be-
hörden verpflichtet werden sollen, in Regionen mit überwiegend russopho-
ner Bevölkerung mit den Bürgern in deren Muttersprache zu verkehren. 
Damit würde das Russische auf regionaler Ebene einen offiziellen Status 
erhalten. Andererseits hat Parlamentspräsident Lytvyn mit Nachdruck deut-
lich gemacht, daß es in der Ukraine auch in Zukunft keine zwei Staatsspra-
chen geben werde und geben dürfe; dies würde die Staatlichkeit in Gefahr 
bringen.49 Auf dem Majdan ging es nicht um die Sprachenfrage, hier wurde 
in zwei Sprachen geredet, auch die russische Sprache kann Träger des uk-
rainischen Patriotismus sein. Im politischen Alltag müssen allerdings Rege-
lungen getroffen werden, die möglichst weitgehend Akzeptanz finden. Ei-
nen Konsens aller wird es nicht geben; auch das gehört zu den Prinzipien 
der Demokratie. 

49 Opytuvannja: Bil'äe polovyny ukraïnciv pogodiujut'sja na oficijnyj status rosijs'koï 
movy, in: www.korespondent.net/main/37388. 
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