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Rede Putins und Umfragen russischer Bevölkerung zur Krim

in einer rede vor beiden Parlamentskammern, Politikern und Vertretern aus Kultur und gesellschaft hält der russi-
sche Präsident Wladimir Putin am 18. märz 2014 eine rede zur lage auf der Krim. er begrüßt die Krim in der russi-
schen föderation, verspricht, dass in Zukunft die ukrainische und die krimtatarische Sprache amtssprachen der Krim 
sein sollen, gibt dem Westen die Schuld für die eskalation, dankt der ukrainischen armee für ihre Zurückhaltung 
und erklärt, dass russland sich auch weiterhin für den Schutz der russischsprachigen Bevölkerung einsetzen werde, 
auch wenn er keine Spaltung der Ukraine anstrebe. Putin ruft das Parlament auf, den anschluss der Krim und Sewas-
topols an russland zu beschließen. Die rede wird mit frenetischem applaus gefeiert.

im folgenden werden abschnitte aus der rede des Präsidenten Wladimir Putin im Kreml Umfragen unter der 
russischen Bevölkerung gegenübergestellt. 

1. Bewertung des Euromaidan

Rede Putins
(…) However, those who stood behind the latest events in Ukraine had a different agenda: they were preparing yet 
another government takeover; they wanted to seize power and would stop short of nothing. They resorted to terror, 
murder and riots. nationalists, neo-nazis, russophobes and anti-Semites executed this coup. They continue to set 
the tone in Ukraine to this day. (…)
Quelle: Address by President of the Russian Federation, March 18, 2014, <http://eng.kremlin.ru/news/6889>
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Grafik 1: Sind Sie mit der Meinung einverstanden, dass es auf dem Maidan von Dezember bis Februar dieses 
Jahres einen Volksaufstand gegen das korrupte Regime von Janukowytsch gab?

Quelle: Repräsentative Umfrage des Lewada-Zentrums vom 7. bis 10. März 2014, <http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-
ukraine-i-v-krymu>

http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-ukraine-i-v-krymu
http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-ukraine-i-v-krymu
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2. Legitimität der ukrainischen Regierung

Rede Putins
(…) it is also obvious that there is no legitimate executive authority in Ukraine now, nobody to talk to. many gov-
ernment agencies have been taken over by the impostors, but they do not have any control in the country, while they 
themselves—and i would like to stress this—are often controlled by radicals. in some cases, you need a special per-
mit from the militants on maidan to meet with certain ministers of the current government. This is not a joke—this 
is reality. (…)
Quelle: Address by President of the Russian Federation, March 18, 2014, <http://eng.kremlin.ru/news/6889>
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Grafik 2: Welche der folgenden Ansichten über die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine entspricht Ihrem 
Standpunkt am besten?

Quelle: Repräsentative Umfrage des Lewada-Zentrums vom 7. bis 10. März 2014, <http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-
ukraine-i-v-krymu>
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Grafik 3: Was denken Sie, wer ist heute die legitime Regierung in der Ukraine?

Quelle: Repräsentative Umfrage des Lewada-Zentrums vom 7. bis 10. März 2014, <http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-
ukraine-i-v-krymu>

http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-ukraine-i-v-krymu
http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-ukraine-i-v-krymu
http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-ukraine-i-v-krymu
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3. Bewertung der Krim-Krise

Rede Putins
(…) Those who opposed the coup were immediately threatened with repression. naturally, the first in line here was 
Crimea, the russian-speaking Crimea. in view of this, the residents of Crimea and Sevastopol turned to russia for 
help in defending their rights and lives, in preventing the events that were unfolding and are still underway in Kiev, 
Donetsk, Kharkov and other Ukrainian cities.

naturally, we could not leave this plea unheeded; we could not abandon Crimea and its residents in distress. This 
would have been betrayal on our part. (…)
Quelle: Address by President of the Russian Federation, March 18, 2014, <http://eng.kremlin.ru/news/6889>
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Grafik 4: Was denken Sie, wer steht hinter der aktuellen Verschärfung der Situation auf der Krim?

Quelle: Repräsentative Umfrage des Lewada-Zentrums vom 7. bis 10. März 2014, <http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-
ukraine-i-v-krymu>
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Quelle: Repräsentative Umfrage des Lewada-Zentrums vom 7. bis 10. März 2014, <http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-
ukraine-i-v-krymu>

Grafik 5: Würden Sie die Entsendung der russischen Truppen auf die Krim und in andere Regionen der 
Ukraine momentan unterstützen oder nicht?

http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-ukraine-i-v-krymu
http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-ukraine-i-v-krymu
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4. Krim und Süd-Ost-Ukraine

Rede Putins
(…) in people’s hearts and minds, Crimea has always been an inseparable part of russia. This firm conviction is 
based on truth and justice and was passed from generation to generation, over time, under any circumstances, 
despite all the dramatic changes our country went through during the entire 20th century. 

after the revolution, the Bolsheviks, for a number of reasons—may god judge them—added large sections of the 
historical South of russia to the republic of Ukraine. This was done with no consideration for the ethnic make-up of 
the population, and today these areas form the southeast of Ukraine. (…) 

(…) all these years, citizens and many public figures came back to this issue, saying that Crimea is historically 
russian land and Sevastopol is a russian city. yes, we all knew this in our hearts and minds, but we had to proceed 
from the existing reality and build our good-neighbourly relations with independent Ukraine on a new basis. (…) 

(…) i am confident that you have not forgotten this, and i expect that the citizens of germany will also support 
the aspiration of the russians, of historical russia, to restore unity. (…) 

(…) Crimea is our common historical legacy and a very important factor in regional stability. and this strategic 
territory should be part of a strong and stable sovereignty, which today can only be russian. (…) 

(…) our concerns are understandable because we are not simply close neighbours but, as i have said many times 
already, we are one people. Kiev is the mother of russian cities. ancient rus is our common source and we cannot 
live without each other. (…)

(…) a total of 86 percent of our people see Crimea as still being russian territory and part of our country’s lands. (…)
Quelle: Address by President of the Russian Federation, March 18, 2014, <http://eng.kremlin.ru/news/6889>
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Quelle: Repräsentative Umfrage des Lewada-Zentrums vom 7. bis 10. März 2014, <http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-
ukraine-i-v-krymu>

Grafik 6: Welche der Aussagen zur offiziellen Erklärung über die Notwendigkeit der Entsendung der russi-
schen Truppen auf die Krim und in andere Regionen der Ukraine trifft auf Sie zu?

http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-ukraine-i-v-krymu
http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-ukraine-i-v-krymu
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Umfragen

5. Krim-Referendum und Beitritt zu Russland

Rede Putins
(…) and one particularly important figure, which corresponds exactly with the result in Crimea’s referendum: almost 
92 percent of our people support Crimea’s reunification with russia.

Thus we see that the overwhelming majority of people in Crimea and the absolute majority of the russian feder-
ation’s people support the reunification of the republic of Crimea and the city of Sevastopol with russia. (…)
Quelle: Address by President of the Russian Federation, March 18, 2014, <http://eng.kremlin.ru/news/6889>
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Grafik 7: Was denken Sie, wäre die Entsendung russischer Truppen auf die Krim und in andere Regionen der 
Ukraine legitim?

Quelle: Repräsentative Umfrage des Lewada-Zentrums vom 7. bis 10. März 2014, <http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-
ukraine-i-v-krymu>
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Grafik 8: Was denken Sie, warum ist die Entsendung russischer Truppen auf die Krim und in andere Regionen 
der Ukraine legitim? (in % derer, die sie als legitim erachten)

Quelle: Repräsentative Umfrage des Lewada-Zentrums vom 7. bis 10. März 2014, <http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-
ukraine-i-v-krymu>

http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-ukraine-i-v-krymu
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Umfragen
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Quelle: Repräsentative Umfrage des Lewada-Zentrums vom 7. bis 10. März 2014, <http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-
ukraine-i-v-krymu>

Grafik 9: Wenn die Bevölkerung der Krim oder einiger anderer Regionen der Ukraine sich in einem Referen-
dum für den Austritt aus der Ukraine und den Beitritt zu Russland ausspricht – soll Russland diese 
Region an sich anschließen oder davon Abstand nehmen?
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Quelle: Repräsentative Umfrage des Lewada-Zentrums vom 7. bis 10. März 2014, <http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-
ukraine-i-v-krymu>

Grafik 10: Welchen der möglichen Wege aus der politischen Krise in der Ukraine halten Sie für angemessen?

http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-ukraine-i-v-krymu
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Grafik 1a: Wie wünschen Sie sich die Beziehung zwischen Russland und der Ukraine? 
Die Beziehung Russlands zur Ukraine bzw. der Ukraine zu Russland sollte so sein wie zu anderen 
Staaten – mit geschlossenen Grenzen, Visa und Zöllen
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Quelle: In Anlehnung an repräsentativen Umfragen des ukrainischen Fonds demokratischer Initiativen (DIF), zusammen mit dem Kie-
wer Internationalen Institut (KMIS) und des russischen Lewada-Zentrums, <http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/fbie 
ioboj.htm>, <http://www.levada.ru/14-03-2014/rossiyane-ob-otnosheniyakh-s-ukrainoi>

»Wie wünschen Sie sich die Beziehung zwischen der Ukraine und Russland?«

Grafik 1b: Wie wünschen Sie sich die Beziehung zwischen Russland und der Ukraine? 
Russland und die Ukraine sollten unabhängige aber befreundete Staaten sein – mit offenen 
Grenzen und ohne Visa und Zölle

Quelle: In Anlehnung an repräsentativen Umfragen des ukrainischen Fonds demokratischer Initiativen (DIF), zusammen mit dem Kie-
wer Internationalen Institut (KMIS) und des russischen Lewada-Zentrums, <http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/fbie 
ioboj.htm>, <http://www.levada.ru/14-03-2014/rossiyane-ob-otnosheniyakh-s-ukrainoi>
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Grafik 2: Wie wünschen Sie sich die Beziehung zwischen der Ukraine und Russland? (nach Regionen) 
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Quelle: Repräsentative Umfrage des Fonds demokratischer Initiativen (DIF), zusammen mit dem Kiewer Internationalen Institut (KMIS), 
vom 8. bis 18. Februar 2014. <http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/fbieioboj.htm>

Grafik 1c: Wie wünschen Sie sich die Beziehung zwischen Russland und der Ukraine? 
Russland und die Ukraine sollten sich zu einem Staat vereinen
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Quelle: In Anlehnung an repräsentativen Umfragen des ukrainischen Fonds demokratischer Initiativen (DIF), zusammen mit dem Kie-
wer Internationalen Institut (KMIS) und des russischen Lewada-Zentrums, <http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/fbie 
ioboj.htm>, <http://www.levada.ru/14-03-2014/rossiyane-ob-otnosheniyakh-s-ukrainoi>
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Grafik 4: Wie wünschen Sie sich die Beziehung zwischen der Ukraine und Russland? (nach Alter) 
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Quelle: Repräsentative Umfrage des Fonds demokratischer Initiativen (DIF), zusammen mit dem Kiewer Internationalen Institut (KMIS), 
vom 8. bis 18. Februar 2014. <http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/fbieioboj.htm>

Grafik 3: Wie wünschen Sie sich die Beziehung zwischen der Ukraine und Russland? (nach Nationalität) 
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Quelle: Repräsentative Umfrage des Fonds demokratischer Initiativen (DIF), zusammen mit dem Kiewer Internationalen Institut (KMIS), 
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ANALYSE

Die Maidan-Revolution in der Ukraine: Gewaltloser Widerstand in 
gewaltgeladener Situation1

Von maciej Bartkowski, Baltimore, USa

Zusammenfassung
Der massive gewalteinsatz des regimes in seinen letzten tagen war kein Zeichen der Stärke. er zeigte seine 
grundlegende Schwächung und war ein verzweifelter Versuch, den eigenen niedergang abzuwenden. Janu-
kowytschs Sturz gingen drei monate der mobilisierung des Volkes und ziviler Widerstandsaktionen voran, 
darunter die kollektive Weigerung, den politischen Status Quo nach dem 30. november anzuerkennen. Bei 
dem von Hunderttausenden Protestierenden getragenen Konflikt ging es weniger um physische Kapazitä-
ten (hier war die regierung den Protestierenden klar überlegen) als um mittel des politischen Kampfs, über 
die das regime effektiv delegitimiert, die Bürger mobilisiert und die wichtigsten Verbündeten des regimes 
zum Seitenwechsel bewogen werden konnten.

Diese Prozesse waren nicht das ergebnis von aktionen der prominent sichtbaren gewalttätigen minder-
heit – deren spektakuläres Werfen von molotowcocktails in der Berichterstattung der westlichen medien 
für die aktionen der gesamten Bewegung stand –, sondern die folge einer organisierung des Volks, die 
den schwächsten Punkt in der abwehr des regimes angriff – dessen schwindende fähigkeit, den freiwilli-
gen oder erzwungenen gehorsam der Bevölkerung sicherzustellen.

Gewaltlose Organisierung der 
Maidan-Revolution
Die Ukrainer engagierten sich vom Beginn der Kiewer 
Proteste in der zweiten novemberhälfte an bis zum 21. 
februar, dem tag, an dem Janukowytsch aus der Haupt-
stadt floh, ununterbrochen – in einem beeindruckenden 
aufgebot gewaltloser aktionen, die das regime wohl 
stärker als sämtliche von den radikalen angewendete 
gewalt getroffen und in die Knie gezwungen haben.

Der maidan in Kiew bestand aus mehreren tau-
send regulären Campern und aus Zig- und Hunderttau-
senden von weiteren Personen, die sich ihnen während 
der größeren Demonstrationen an den Wochenenden 
anschlossen. Der maidan war nicht nur eine physische 
Besetzung städtischen raums, sondern auch ein tief-
gehendes psychologisches Phänomen, das gefühle der 
menschen umfasste – liebe fürs land, Wut aufs regime, 
Scham über die art und Weise, wie die regierung ihre 
Bürger behandelte, Hoffnung, dass sich das organisierte 
Volk letztlich durchsetzen würde. So betrachtet ging 
es beim maidan um die Befreiung gefangener gedan-
ken und gefühle – in geistigem wie praktischem Sinne.

in den drei monaten des Widerstands gegen das 
Janukowytsch-regime schufen die Ukrainer eine wahr-
haftig abwägende und selbstorganisierte Polis. Über 
hundert Wissenschaftler nahmen an dem auf dem mai-
dan errichteten Wissenschaftscamp teil. Die offene 
maidan-Universität hielt während der Besetzung Hun-

1 Der autor möchte elena Volkava für ihre Unterstützung bei der 
erforschung der gewaltlosen aktionen während der maidan-
revolution danken, die den inhalt dieses artikels bereichert hat.

derte von Vorlesungen und Diskussionsforen ab, um die 
menschen zu informieren und zu bilden. Bildung hatte 
auf dem maidan die organisierung von Widerstand 
zum gegenstand, aber auch das reden in der Öffent-
lichkeit, die organisierung von Dienstleistungen, die 
Verbesserung sozialer und komunikativer fähigkeiten 
und den wirksamen einsatz Sozialer medien.

Schnell wurde ein netzwerk zur Unterbringung auf-
gebaut, um aktivisten von außerhalb Kiews bei der 
Suche nach einer Unterkunft zu helfen. Dafür stellten 
Kiewer Bürger Hunderte von Schlafplätzen in ihren 
Privatwohnungen zur Verfügung. rechtsanwälte riefen 
die initiative euromaidan SoS ins leben, die festge-
nommenen aktivisten rechtliche und finanzielle Unter-
stützung zukommen ließ. Viele menschen kamen und 
boten geld, lebensmittel, Kleidung, Decken und Zelte 
an. Suppenküchen, die von Hunderten von freiwilligen 
effektiv organisiert wurden, waren dafür verantwort-
lich, jeden tag essen für tausende von maidan-Cam-
pern zuzubereiten und auszugeben. Unter dem Schutz 
der nationalen Krankenhausinitiative wurden medizi-
nische einrichtungen aufgebaut, die medizinstuden-
ten und Ärzte betrieben. einige waren mit geräten aus-
gestattet, um die sie sogar die lokalen Krankenhäuser 
beneiden konnten.

Die musik des Widerstands war auf dem maidan 
laut zu hören. eines der lieder, »Vitya Ciao« (»Ciao, 
Wiktor«, eine deutliche anspielung auf Wiktor Janu-
kowytsch), wurde anfang Dezember auf youtube gepos-
tet, wo es ein reges eigenleben entwickelte und bald 
fast eine million mal angeguckt worden war. Der geist 
des singenden maidans war ansteckend. in der Kiewer 
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U-Bahn hielten die menschen zu Hunderten an, um 
die nationalhymne zu singen, die auch auf dem mai-
dan immer wieder zu hören war. ein anderes Video, 
»ich bin Ukrainerin«, brachte es auf über 7,5 millionen 
Klicks: es zeigt eine junge frau, Julia maruschewska, 
die auf dem maidan steht und sehr emotional über 
Widerstand, repression und die ausdauer der aufstän-
dischen spricht, während im Hintergrund der lärm der 
Proteste zu hören ist.

Der maidan war nicht nur der Platz des Widerstands 
der gesunden und körperlich fitten. Unter den freiwil-
ligen an der essensausgabe waren auch blinde aktivis-
ten und Protestierende mit Behinderungen trugen Schil-
der mit der aufschrift »erschießt ihr uns auch?« durch 
die Straßen – eine referenz auf die Polizeigewalt, die 
im Januar zum tod von aktivisten geführt hatte. Bil-
der von ihnen wurden weltweit geteilt.

außerdem wurde die maidan-revolution von einem 
großen netzwerk alternativer medien unterstützt, 
darunter unabhängige onlinemedien wie Hromadske 
tV, Ua Stream tV und espreso tV, auf den maidan 
bezogene facebookseiten wie euromaidan, Hromadski 
Sector maidanu und automaidan sowie zahlreiche frei-
willige, die Broschüren und flugblätter mit unzensierten 
informationen über die maidan-revolution, repressio-
nen und forderungen der Bevölkerung in Städten im 
osten der Ukraine verteilten.

Zu einem frühen Zeitpunkt des Widerstands riefen 
die Ukrainer einen Boykott von Produkten und fir-
men ins leben, die dem regimetreuen oligarchen oder 
abgeordneten der Partei der regionen gehörten oder 
die für enge Verbindungen zu ihnen bekannt waren. 
Die organisatoren des Boykotts machten dafür über 
200 Unternehmen aus der gesamten Ukraine aus. Die 
Boykottziele deckten eine große Bandbreite ab – von 
finanzinstituten wie Banken über restaurants, Hotels, 
einkaufszentren, autohäuser, online- und Printme-
dien und alkoholische getränke bis hin zu molkerei-
unternehmen. es wurde berichtet, dass die Preise eini-
ger Produkte aufgrund eines Überangebots fielen. Von 
einigen firmen wurde bekannt, dass sie ihre Produkte 
umpackten, um Kunden zurückzugewinnen – in Ver-
packungen ohne firmenkennzeichnung. Der Verkaufs-
menge einiger der boykottierten Produkte fiel in der 
Hauptstadt auf weniger als die Hälfte. Die wichtigste 
facebook-Boykottgruppe hat fast 60.000 mitglieder, 
die facebookseite der Boykottgruppe einer einzelnen 
Stadt – lwiw – fast 4.500.

mit der radikalisierung des Widerstands verleg-
ten sich die Protestierenden zunehmend auf aktionen, 
die stärker den Charakter von Störmaßnahmen trugen, 
dabei aber immer noch gewaltlos blieben: Sie brach-
ten regierungsgebäude in Kiew und anderen regionen 

faktisch unter ihre Kontrolle und besetzten sie. Diese 
taktik erwies sich als sehr hinderlich für die Behörden. 
ohne erheblichen personellen aufwand, der für Janu-
kowytsch generell schwierig war, konnten die nun gut 
verbarrikadierten gebäude nicht wieder eingenommen 
werden. gleichzeitig war die Besetzung der zentralen 
regierungsgebäude durch die aktivisten ein starkes Sig-
nal an die Öffentlichkeit, dass die regierung die lage 
nicht unter Kontrolle hatte.

Die aufständischen benutzten die besetzten 
gebäude – besonders in Kiew – zur Unterstützung der 
größeren Besetzung des zentralen Platzes. Sie hielten 
dort medizinische Versorgung bereit und richteten Zen-
tralen zur essensverteilung sowie aufwärmplätze für die 
kalten Wintertage ein. außerdem entstanden dort Koor-
dinations- und Kommunikationszentralen.

als an den entscheidenden letzten tagen des 20. 
und 21. februar Sondereinsatzkräfte der Polizei mai-
dan-aktivisten bekämpften, besetzten aktivisten Schie-
nen und blockierten so einen Zug mit 500 Sicher-
heitskräften, die aus Dnipropetrowsk kamen und auf 
dem Weg nach Kiew waren. Sie wurden zum aus-
steigen und zur rückkehr in ihre Kasernen gezwun-
gen und erreichten ihr ursprüngliches Ziel nicht. 
in anderen Städten und orten entlang der größten 
Straße der Ukraine zwischen odessa und Kiew wurden 
Blockaden errichtet und Busse mit von der regierung 
bezahlten Schlägern (titushki) gestoppt, die so zu Hun-
derten am erreichen der Hauptstadt gehindert wurden. 
einige Kiewer taxifahrer waren dafür bekannt, unver-
mutet auftauchenden Schlägergruppen, die von außer-
halb Kiews kamen, um Chaos zu verbreiten, fahrten 
anzubieten, mittels derer sie diese dann direkt ins Zen-
trum des maidans brachten und dem Widerstand der 
Bürger übergaben. Stadtteilbewohner gründeten nach-
barschaftswachen, um Schlägertrupps zu kontrollieren 
und außer gefecht zu setzen. allein in Kiew gab es elf 
nachbarschaftswachen, die facebookseiten zur Koor-
dination einrichteten. ihre größe variierte von einigen 
Dutzend bis zu Hunderten und tausenden mitgliedern. 
Sie übertrafen die anzahl der Schläger und zwangen 
diese, die Stadt zu verlassen.

Der automaidan oder die ukrainische auto-Bewe-
gung, die auf ihrem Höhepunkt aus über tausend autos 
bestand, erfüllte während des Widerstands wichtige 
Kommunikations-, Schutz- und Deeskalierungsfunk-
tionen. oft war der automaidan auge und ohr des mai-
dan, indem er Bewegungen der Sicherheitskräfte und der 
als titushki bekannten von der regierung beauftragten 
Schläger beobachtete. etliche male blockierte er ein-
gänge zu geländen der Sicherheitskräfte und verhin-
derte so deren einsatz. er leitete die Blockade der nahe 
bei Kiew gelegenen Präsidentenresidenz in meschigorje, 
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die Janukowytsch stark erschütterte. er schützte die 
Krankenhäuser, in denen die verwundeten aktivisten 
behandelt wurden, gegen Polizei und Schläger. außer-
dem brachten die autoaktivisten feuerholz, essen, Was-
ser und medizin auf den maidan. am ende patrouil-
lierte der automaidan durch die Hauptstadt und andere 
ukrainische Städte, um zu verhindern, dass marodie-
rende titushki Verwüstungen anrichteten. Die Patrouil-
len trieben Schläger in die enge und brachten sie auf 
den maidan, wo sie öffentlich angeklagt und umerzo-
gen und letztlich gegen das Versprechen freigelassen 
wurden, nach Hause zurückzukehren – was die meis-
ten von ihnen auch taten. Die Störtaktiken des auto-
maidan waren so effektiv, dass das regime hart gegen 
ihn vorging. mitglieder des automaidan wurden von 
der Polizei regulär angehalten, worauf viele ihre führer-
scheine verloren, während ihre autos ausgebrannt, mut-
willig beschädigt oder konfisziert wurden. Der anführer 
des automaidan wurde entführt und von Unbekann-
ten schwer misshandelt.

Die Stärke des maidan kam ursprünglich nur durch 
ein paar Hundert gewaltbereite Jugendlichen zustande, 
die darauf aus waren, Steine und molotowcocktails zu 
schmeißen und improvisierte Waffen einzusetzen. Sie 
verbreiterte sich dann durch die tägliche arbeit der akti-
visten und der normalen Bürger, die das funktionieren 
des maidan 24 Stunden am tag und sieben tage die 
Woche aufrechterhielten – 92 tage lang ohne Unter-
brechung, während der gesamten Zeit des Widerstands.

Der radikale Flügel auf dem Maidan: eine 
strategisch stumpfe Waffe
Dem gewaltlosen Widerstand, dessen Zentrum die 
Besetzung des maidan war, lag eine taktik zugrunde, 
die die Ukrainer während der orangen revolution acht 
Jahre zuvor mit großem erfolg erprobt hatten. Dieses 
mal standen sie jedoch einem anderen gegner gegen-
über. als klar wurde, dass sich Janukowytsch nicht erge-
ben wollte und im gegenteil sehr gewillt war, gewalt 
anzuwenden, begannen einige Protestierende die effek-
tivität der Disziplin zur gewaltfreiheit und des fried-
lichen Protests in frage zu stellen. Damit begann die 
formierung eines radikalen flügels bzw. einer gewalt-
tätigen minderheit in einer größtenteils friedlichen 
Bewegung, repräsentiert durch den rechten Sektor und 
einige Selbstverteidigungseinheiten auf dem maidan. 
ihre aktionen wurden während der Scharmützel mit 
der Polizei in der Hauptstadt in der zweiten Januar-
hälfte sichtbar.

in einem einzigen moment spielte der kleine radi-
kale flügel der größeren Bewegung zur Verteidigung 
des Platzes womöglich tatsächlich eine wichtige takti-
sche rolle – in den Straßenkämpfen gegen das gewalt-

tätige regime. einige bezweifeln aber auch die taktische 
Bedeutung des gewalteinsatzes durch die opposition 
und sind nicht der ansicht, dass die gewalttätige min-
derheit die menschen effektiv geschützt und Provo-
kateure des regimes erfolgreich vom maidan fernge-
halten hat. auch dass diese minderheit wirkungsvoll 
aktionen geplant und durchgeführt hat, die die allge-
meine Sicherheit auf dem maidan und das leben der 
kaum trainierten Protestierenden, die der Polizei mit 
molotowcocktails, Steinen und brennenden autoreifen 
entgegentraten, nicht aufs Spiel setzten, wird bezwei-
felt. So spielte etwa der Zug zur Werchowna rada am 
18. februar, den einige radikale elemente innerhalb 
der Bewegung organisiert hatten, den Sicherheitskräf-
ten in die Hände und lieferte dem regime einen Vor-
wand, um den bereits vorbereiteten frontalangriff auf 
den maidan zu starten und agents Provocateurs ins 
Camp einzuschleusen.

Die kurzfristigen erfolge einer kleinen gewalttä-
tigen gruppe können auf taktischer ebene zwar ver-
teidigt werden, in strategischer und längerfristiger 
Perspektive hat die gewalttätige minderheit das Janu-
kowytsch-regime jedoch weder geschwächt noch zu fall 
gebracht. Die Zahl der Protestierenden auf dem maidan 
ging vom 18. bis zum 20. februar, auf dem Höhepunkt 
der gewaltsamen auseinandersetzungen zwischen Pro-
testierenden und Polizei, aber zurück, sie fiel von meh-
reren Zehntausend auf etwa 5.000. Die gewalt von bei-
den Seiten stärkte die Beteiligung der Bürger also nicht, 
sondern schwächte sie.

ein anderes Beispiel: Dass das regime in der zwei-
ten Januarhälfte in die teilnahme an Verhandlungen 
zusagte, nachdem auf beiden Seiten der Barrikaden 
gewalt zum einsatz gekommen war, bejubelten einige 
aktivisten als klaren Sieg der radikalisierten maidan-
gruppen. mittlerweile ist bekannt, dass Janukowytsch 
an den Verhandlungen nicht in gutem Willen teilge-
nommen hat, sondern dass er die Waffenruhe vielmehr 
nutzte, um ein gewaltsames Vorgehen im februar vor-
zubereiten. Sollte es die gewalttätige minderheit gewe-
sen sein, die Janukowytsch zur aufnahme von Verhand-
lungen mit der opposition gezwungen hat, dann hätte 
sie einen Pyrrhussieg errungen.

Der radikale Flügel ist letzten Endes gar 
nicht so radikal
Das positive Bild, das in der Öffentlichkeit von den 
radikalen vom maidan vorherrscht, ist auch durch 
deren selbstbeherrschten gestus zustande gekommen. 
trotz des Drangs, gewaltsam gegen Polizei und Schlä-
ger vorzugehen, gab es bei den radikalen tatsächlich 
ein beträchtliches maß an Disziplin zur gewaltfrei-
heit. in einigen entscheidenden momenten während 
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des Kampfs in Kiew legte sogar der führer des rechten 
Sektors, Dmitri Jarosch, Selbstbeherrschung an den tag, 
etwa als er am 9. februar eine seiner wichtigsten Bot-
schaften herausgab. in ihr rief er zu einem entschiedenen 
Vorgehen gegen das regime auf, das sich nicht kompro-
missbereit zeigte und nicht alle politischen gefange-
nen frei- und alle Strafanzeigen fallen ließ. Diese Bot-
schaft bedeutete das ende der informellen Waffenruhe, 
die seit ende Januar zwischen regierung und oppo-
sition in Kraft gewesen war. man sucht in ihr verge-
bens nach dem aufruf, das regime mit Waffengewalt, 
molotowcocktails und anderen gewaltsamen akten oder 
durch die androhung physischer gewalt herauszufor-
dern. Die radikalität der Botschaft lag allein in Jaroschs 
aufruf, landesweit zur Blockierung von regierungsge-
bäuden zu mobilisieren. Der führer des radikalsten flü-
gels der Bewegung rief in seiner Botschaft also zu einer 
fortführung des zivilen Widerstands mittels unruhe-
stiftender, aber dabei gewaltloser methoden auf – auch 
wenn er sie nicht so nannte.

Häufig beeindruckte die radikalität des radikalen 
maidan-flügels sogar weniger als die aktionen gewalttä-
tiger gruppen innerhalb anderer großenteils gewaltloser 
Kämpfe. Zum Beispiel machen der afrikanische natio-
nalkongress (anC) und sein erklärtermaßen bewaffne-
ter Widerstand gegen das apartheidsregime einen stär-
keren eindruck als der radikale flügel auf dem maidan, 
obwohl die Herausforderungen der bewaffneten Staatsge-
walt militärisch ähnlich chancenlos waren. in beiden fäl-
len – dem des anC und dem der gewalttätigen minder-
heit auf dem maidan – setzten die gruppen wesentlich 
mehr Theatralik und »Gewaltikonographie« (um einen 
ausdruck des ehemaligen anC-Strategen und Journalis-
ten Howard Barrel zu verwenden) ein, um die moral der 
teilnehmer zu steigern, ihnen militärähnliche Disziplin 
beizubringen und ihren ruf zu erhöhen, als dass sie sich 
in ernsthafte militärische Planungen oder einen bewaff-
neten Zusammenstoß mit dem gegner begeben hätten.

letzten endes waren die radikalen aktionen einer 
relativ kleinen anzahl von Personen auf dem maidan 
ziemlich begrenzt, verglichen etwa mit anderen revo-
lutionen. im Verlauf der ägyptischen revolution von 
2011 wurden während der 17 tage des aufstands in 
den Zusammenstößen mit Protestierenden mehr als 
300 Polizisten getötet. Die tunesische revolution for-
derte während der 28 tage dauernden revolte das leben 
von 20 Polizisten und Soldaten. Zum Vergleich: Wäh-
rend der 92 tage dauernden maidan-revolution star-
ben 16 Polizisten. Die Zahl der getöteten aktivisten ist 
im Durchschnitt vier bis sechs mal so hoch wie die der 
getöteten Sicherheitskräfte. Die revolutionen in Ägyp-
ten und tunesien werden von vielen immer noch als 
weitgehend gewaltlos angesehen – zum einen wegen des 

gewaltlosen Verhaltens der mehrheit der Demonstrie-
renden während dieser aufstände und zum anderen weil 
die Kräfte der gewaltlosen organisierung und mobi-
lisierung von millionen (und nicht die gewalt einiger 
weniger) als ausschlaggebend dafür betrachtet, dass die 
führenden Köpfe der regime gezwungen waren, auf-
zugeben und zu gehen. in diesem Sinne hat die mai-
dan-revolution ähnliche Dynamiken gezeigt wie ihre 
ägyptischen und tunesischen Pendants.

Die Machtdynamiken des Volks haben 
Janukowytsch bezwungen
tödlich getroffen haben Janukowytsch letzten endes 
nicht die physischen angriffe der radikalen, die molo-
towcocktails auf die Polizei geworfen haben, oder andere 
gewaltandrohungen gegen den nunmehrigen expräsi-
denten. letzten endes war es vielmehr die mehr als zwei 
monate währende arbeit der Bürger an sorgfältig einge-
fädelten gewaltlosen aktionen, an organisierung und 
mobilisierung, die das regime wirklich verwundbar 
gemacht hat. Diese arbeit ließ die Zahl der Überläufer 
aus den reihen der Verbündeten des regimes steigen 
und stellte sicher, dass es jedesmal einen gegenschlag 
gab, wenn der Staat zu ausgedehnteren repressionen 
griff, während eine wachsende Zahl gewaltloser tak-
tiken die fortdauernde mobilisierung und die Beteili-
gung der normalen Bürger am Widerstand sicherstellte.

Gegenschlag
Jedesmal wenn gewalt und repression des regimes 
in größerem Umfang zum einsatz kamen, scheinen 
sie nach hinten losgegangen zu sein, weil die Öffent-
lichkeit die aktionen des regimes angesichts der phy-
sischen Bedrohung, die die aktivisten darstellten, stets 
als extrem ansah. am 30. november wurde der Wider-
stand schlagartig wachgerüttelt, als die Polizei gewalt 
gegen Studierende anwendete, die teil eines friedli-
chen Sit-ins waren. Die gewaltlose Bewegung wuchs, 
es gab erstmals politische Überläufer. Die Verabschie-
dung der antidemokratischen gesetze am 16. Januar 
und der daraus folgende übermäßige einsatz von gewalt 
gegen Protestierende, durch den einige von ihnen getö-
tet wurden, ließen den Widerstand und den internen 
Druck auf Janukowytsch anwachsen. er war schließ-
lich gezwungen, den Premierminister zu entlassen und 
die repressiven gesetze zurückzunehmen. letztlich war 
die gewalt vom 18. bis zum 20. februar so unmäßig, 
dass ein erheblicher teil der Parlamentsabgeordneten 
aus der regierenden Partei der regionen diese verließ.

Übertritte
Überläufer, die die reihen der Unterstützer des 
regimes verließen, spielten für den letztendlichen Sturz 
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Janukowytschs und seiner Verbündeten eine erhebli-
che rolle. Diese Übertritte kamen zustande, weil das 
regime nach und nach seine gesamte legitimation an 
die größtenteils gewaltlose Bewegung verlor, die die 
staatliche repression, deren Zielscheibe sie war, zu 
ihrem Vorteil wenden konnte. Denn die Öffentlichkeit 
sah den gewalteinsatz der regierung als unmäßig an, 
auch trotz des auftretens des gewalttätigen flügels in 
der Bewegung. entsprechend folgten weitere Übertritte.

nach und nach gab es Überläufer aus der Janu-
kowytsch-administration, unter ihnen auch solche aus 
dem diplomatischen Korps, aus der Polizei und aus der 
regierenden Partei. letztere fanden schon statt, seit das 
regime am 30. november brutale gewalt gegen friedli-
che Studierende angewendet hatte. Janukowytschs eige-
ner Stabschef reichte sofort nach dem brutalen angriff 
vom 30. november seinen rücktritt ein (der nicht ange-
nommen wurde). nachdem sein Vorgesetzter am 17. 
Januar die antidemokratischen gesetze unterzeichnet 
hatte, trat er zurück. etliche Bürgermeister und gou-
verneure aus regionen der gesamten Ukraine traten frei-
willig zurück oder wurden von organisierten Bürgern 
zum rücktritt gezwungen. organisierte Bürger riefen 
auch die lokalen Sicherheitskräfte und die armee in den 
Städten der Ukraine auf, öffentlich bekanntzugeben, ob 
sie auf Seiten der Bürger stehen. im Dezember riefen 
Berkut-offiziere im ruhestand und Veteranen ihre akti-
ven Kollegen auf, sich verfassungskonform zu verhalten 
und keine gewalt gegen Demonstrierende anzuwen-
den. einige Berkut-Polizisten – vor allem in der West-
ukraine – verweigerten sich den Befehlen ihrer Vorge-
setzten im innenministerium. andere traten in Kiew mit 
Schildern auf, die besagten, dass Janukowytsch nicht 
mehr ihr Präsident sei. lokale geschäftsleute weiger-
ten sich, Steuern an die regierung zu entrichten, mit 
der Begründung, mit ihrem geld würden Schläger oder 
repressionen der Polizei nicht bezahlt werden. Sogar 
Dnipropetrowsk, der Hochburg der Partei der regionen, 
sagten sich zwei geschäftsleute vom regime los und 
genehmigten die ausstrahlung der unzensierten nach-
richten des Kanal 5 über ihre lokalen fernsehsender.

am 20. februar, während der entscheidenden letz-
ten tage des Janukowytsch-regimes, schlossen sich 36 
mitglieder seiner regierenden Partei der regionen der 
opposition in der Werchowna rada an und stimmten 
für das gesetz, das den rückzug der Sicherheitskräfte 
aus den Kiewer Straßen und ihre rückkehr in ihre 
Standorte beschloss (aus ihnen wurden in den folgenden 
24 Stunden mehr als 70). Janukowytsch konnte sich auf 
seine bis dahin relativ folgsame mehrheit im Parlament 
nicht mehr verlassen. einige abgeordnete, hauptsäch-
lich solche mit Verbindungen zur Wirtschaft, wurden 
möglicherweise dadurch beeinflusst, dass die US-regie-

rung und europäische regierungen entschieden hatten, 
reisebeschränkungen und finanzielle Sanktionen gegen 
einige mitglieder der Janukowytsch-Clique zu verhän-
gen. am selben tag floh Janukowytschs wichtigster 
gefolgsmann, innenminister Witalij Sachartschenko, 
nach Belarus, begleitet von Janukowytschs persönli-
chem Bankier Sergej Kurtschenko.

für eventuelle harte maßnahmen versuchte Janu-
kowytsch ende Januar erfolglos, vier Brigaden der ukrai-
nischen armee in die Kräfte der inneren Sicherheit zu 
integrieren. nach nur einem tag distanzierte sich das 
regime bereits öffentlich von der Politik, armeeein-
heiten in die Kräfte der inneren Sicherheit zu integrie-
ren – offensichtlich ein resultat der starken opposi-
tion innerhalb der armee. Das Janukowytsch-regime 
setzte jedoch seine Versuche fort, die armee in den inter-
nen Konflikt zu involvieren. als sich die generäle der 
armee letzten endes weigerten, Janukowytschs Befehle, 
gegen die Protestierenden vorzugehen, weiter auszufüh-
ren, degradierte er am 19. februar den gemeinsamen 
generalstabschef und ernannte einen neuen Vorsitzen-
den – einen marineadmiral –, den er für loyal gegen-
über dem regime hielt. Der neue generalstabschef ord-
nete am 20. februar die sofortige mobilmachung von 
vier elitebrigaden der armee an (zwei von der luft-
waffe und zwei von der marine) – insgesamt wurde die 
sofortige entsendung von 2.500 bis 3.000 im Südosten 
der Ukraine stationierten Soldaten nach Kiew befoh-
len. noch am tag der ausgabe dieses Befehls trat der 
Stellvertretende generalstabschef aus Protest gegen die 
Versuche der regierung, die armee in einen internen 
Konflikt zu involvieren, zurück. nur eine Brigade aus 
500 truppen verließ schließlich ihren Standort in Dni-
popetrowsk, die anderen Brigaden verblieben in ihren 
Kasernen. als die Werchowna rada am späten abend 
des 20. februar das gesetz über den abzug der Sicher-
heitskräfte aus Kiew in Kraft gesetzt hatte, rechtfer-
tigten die befehlshabenden offiziere der Brigaden ihre 
entscheidung, die truppen nicht nach Kiew zu verle-
gen, mit diesem gesetz.

Die armee sagte sich exakt deshalb von der regie-
rung los, weil sie die revolution nicht als Projekt einiger 
weniger radikaler ansah, sondern als echte Vertretung 
der großen mehrheit der Ukrainer, als ihre Beschwer-
den und ihre Hoffnungen. außerdem lehnte die armee 
den einsatz von gewalt gegen größtenteils friedliche 
Protestierende ab. interessanterweise gelobte die glei-
che armee, die sich den Befehlen zur gewaltanwen-
dung gegen den maidan verweigerte, 2004 während 
der orangen revolution tatsächlich, diese revolution 
vor den Sicherheitskräften zu beschützen – sogar ohne 
Waffen. Janukowytsch hat seine lektion nicht gelernt 
und beide Kämpfe verloren.
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Die Ukrainer haben die Wirksamkeit 
zivilen Widerstands erneut gezeigt
acht Jahre nach der orangen revolution haben die 
Ukrainer erneut bewiesen, dass sie ein korruptes und auto-
ritäres regime durch den organisierten einsatz von zivi-
lem Widerstand besiegen können. einige werden die hel-
denhaften gewaltsamen aktionen verherrlichen, die eine 
kleine gruppe von maidan-Kämpfern besonders in den 
letzten tagen des regimes gegen die Kräfte der inneren 
Sicherheit realisierte. auch wenn ihr Heldentum bei eini-

gen für genugtuung sorgen mag, so war es letzten endes 
doch nicht die strategische Kraft, die das Janukowytsch-
regime zum einsturz brachte. Das waren vielmehr die 
beeindruckende mammutleistung ziviler Widerstands-
aktionen, die repressionen des regimes gegen eine unbe-
waffnete Bevölkerung, die nach hinten losgingen, und die 
Befehlsverweigerungen der zentralen Unterstützergrup-
pen des regimes, die die regierung im Kern erschütter-
ten und Janukowytschs ausreise herbeiführten.

Übersetzung aus dem Englischen: Sophie Hellgardt

Über den Autor:
maciej Bartkowski ist adjunct Professor an der Johns Hopkins University, Krieger School of arts and Sciences, wo 
er zum Strategischen gewaltlosen Konflikt doziert. Sein Buch recovering nonviolent History. Civil resistance in 
liberation Struggles ist 2013 bei lynne rienner Publishers erschienen. neue informationen zum Widerstand in der 
Ukraine gibt es auf seinem Blog maciejbartkowski.com.

ANALYSE

Korruption und informelle Praktiken im ukrainischen Geschäftsleben
Von elena Denisova-Schmidt, St. gallen

Einleitung
Die Ukraine bietet interessante möglichkeiten für einheimische und ausländische Unternehmen. gleichzei-
tig ist die Ukraine ein land mit einigen Herausforderungen für geschäftsleute: Sie ist gekennzeichnet von 
einem schwachen und unberechenbaren rechtsstaat sowie durch die selektive anwendung von gesetzen 
und Korruption. Besonders die Korruption gilt als eines der größten Hindernisse für geschäftstätigkeiten 
im land. im Corruption Perception index 2013 von transparency international nimmt die Ukraine zusam-
men mit Kamerun, der Zentralafrikanischen republik, dem iran, nigeria und Papua-neuguinea Platz 144 
von 177 Plätzen ein. andere länder-rankings bestätigen diese ergebnisse (siehe Dokumentation ab S. 20).

Empirische Untersuchung
in diesem Beitrag werden die ergebnisse einer Studie 
präsentiert, die forschende der Universität St. gal-
len und der nationalen iwan-franko-Universität lem-
berg im frühjahr 2013 gemeinsam durchgeführt haben. 
Das Ziel der Untersuchung bestand u. a. darin zu prü-
fen, wie ukrainische und ausländische Unternehmen in 
solch einer korrupten Umgebung arbeiten und ob sie 
so überhaupt arbeiten können. Das Daten-Set besteht 
aus 625 Unternehmen, die nach region und größe 
ausgewählt wurden. Die mehrheit der untersuchten 
Unternehmen waren einheimische Unternehmen (siehe 
abbildung 1). 20 % der befragten firmen waren Klein-
unternehmen mit 20 bis 50 mitarbeitern, 50 % mittel-
ständische Unternehmen mit 51 bis 250 mitarbeitern 
und 30 % große Unternehmen mit 251 bis 1.000 mit-
arbeitern (siehe abbildung 2 auf S. 17).

neben einigen fragen zu den Unternehmen wurden die 
Probanden − eigentümer, Ceos und Cfos − gebeten, 
über Korruption und informelle Praktiken aus der Sicht 
ihrer firmen zu berichten.

Die ergebnisse dieser Befragung zeigen, dass die 
Unternehmen stark von Korruption in ukrainischen 
Behörden betroffen sind. auch andere Studien, z. B. 

Abbildung 1: Die Struktur der Unternehmen
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BeePS, bestätigen, dass »geschenke« gemacht werden, 
um die Verwaltungsprozesse zu beschleunigen oder 
überhaupt eine lizenz zu erhalten. Dies scheint »busi-
ness as usual« zu sein.

Die Studie hat jedoch gezeigt, dass das ausmaß der 
Korruption in den ukrainischen Behörden etwas über-
trieben dargestellt wird: Die Wahrnehmung der Korrup-
tion ist etwas größer als die erfahrung der Unternehmer 
selbst (tabelle 1 auf S. 18): Die fragen »Wie oft sind ihrer 
meinung nach folgende institutionen in Korruption ver-
wickelt?« und »Wie oft wenden mit ihrem Unterneh-
men vergleichbare Unternehmen informelle Praktiken 
(z. B. geschenke, zusätzliche Zahlungen) an?« führten zu 
unterschiedlichen ergebnissen. (siehe tabelle 1 auf S. 18)

Unsere ergebnisse haben u.  a. einige regionale 
Unterschiede bei der Bewertung des Verhaltens der 
institutionen gezeigt. So beschweren sich Unterneh-
men im norden des landes etwas stärker über korrupte 
gerichte und eine korrupte Polizei (Poltawa, Kirowo-
hrad, tschherkasy, tschernihiw und Sumy). Unter-
nehmer im Süden nahmen dagegen die Korruption im 
Zusammenhang mit Zoll und Steuerprüfung als schwä-
cher wahr (Cherson, odesa und mykolayiw).

indem die ukrainischen Unternehmen versuchen, 
die Schuld an der systematischen Korruption im land 
auf die Behörden zu schieben, verbergen sie ihre eigene 
Korruption.

in den fragebögen fragte man dies geschickt ab, 
indem man den Begriff »informelle Praktiken« benutzte. 
So stellte sich heraus, dass mehr als die Hälfte der befrag-

ten firmen (55,5 %) aufträge nur aufgrund informeller 
Beziehungen und abmachungen vergibt – eine verbrei-
tete informelle Praktik, die im Süden übrigens wesent-
lich weniger angewendet wird und die in der termino-
logie von transparency international als »Klientelism« 
oder »nepotism« bezeichnet wird (siehe tabelle 2 auf 
S. 18). Unternehmen im Süden zahlen auch weniger 
gehälter bar aus und benutzen firmeneigentum kaum 
zu ihrem persönlichen Vorteil. letzteres kommt im 
Westen (tscherniwzy, Sakarpattia, lwiw, ternopil und 
iwano-frankiwsk) ebenfalls kaum vor. Unternehmen im 
Zentrum des landes (Schytomyr, Wynnyza, Chmel-
nyzkyi, rivne und Wolyn) erhalten häufiger Zahlun-
gen von Stellensuchenden. Das sind aktivitäten, die die 
Betroffenen nicht unbedingt als Korruption betrachten. 
Diese einstellung von eigentümern, Ceos und Cfos 
erklärt auch die tatsache, dass in den firmen kaum 
anti-Korruptionsmaßnahmen zum einsatz kommen 
(siehe tabelle 3 auf S. 19).

im Vergleich mit den anderen regionen sind Unter-
nehmen im Süden weniger offen für initiativvorschläge 
an regionale Behörden. firmen in der zentralen region 
behaupten öfters, medien und gerichte gegen Korrup-
tion zum einsatz zu bringen, während firmen in der 
West-Ukraine im Umgang mit den lokalen Behörden 
die anwendung von Pufferstrategien über Dritte bevor-
zugen, eine art »outsourcing« der Korruption.

eine der fragen widmete sich der rechtfertigung 
der informellen Praktiken. Die mehrheit ist der mei-
nung, dass informelle Praktiken finanzielle Herausfor-
derungen (81,8 %) und andere Hindernisse für ihre 
geschäftstätigkeit (78,2 %) darstellen. gleichzeitig sind 
die ukrainischen geschäftsleute überzeugt, dass infor-
melle Praktiken beim einsparen von geld und Zeit sehr 
behilflich sind (46,1 % bzw. 63,2 %).

ein wesentliches ergebnis der Studie besteht darin, 
dass die ukrainischen Unternehmer Korruption nicht 
als großes Problem wahrnehmen. Die meisten Unter-
nehmer betrachten Korruption als teil ihrer geschäfts-
tätigkeit und haben sich entsprechend darauf eingestellt.

Abbildung 2: Die Größe der Unternehmen
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Tabelle 1: Korruption in Behörden: Wahrnehmung vs. Realität

Institution Wahrnehmung Realität
nein k. A. ja* nein k. A. ja*

Steuerprüfung n 38 61 526 71 73 481
% 6.1 % 9.8 % 84.1 % 11.4 % 11.7 % 76.9 %

Brandschutz n 52 49 524 82 63 480
% 8.3 % 7.8 % 83.9 % 13.1 % 10.1 % 76.8 %

gesundheitswesen n 65 63 497 117 77 431
% 10.4 % 10.1 % 79.5 % 18.7 % 12.3 % 69 %

Verwaltung auf kommunaler ebene n 93 71 461 148 79 398
% 14.9 % 11.4 % 73.7 % 23.7 % 12.6 % 63.7 %

Polizei n 87 77 461 176 95 354
% 13.9 % 12.3 % 73.8 % 28.2 % 15.2 % 56.6 %

Verwaltung auf regionaler ebene 
(oblast)

n 126 92 407 197 96 332
% 20.2 % 14.7 % 65.1 % 31.5 % 15.4 % 53.1 %

Zoll n 111 102 412 228 117 280
% 17.8 % 16.3 % 65.9 % 36.5 % 18.7 % 44.8 %

gerichte n 93 91 441 195 106 324
% 14.9 % 14.6 % 70.5 % 31.2 % 17 % 51.8 %

Verwaltung auf nationaler ebene n 140 129 356 254 123 248
% 22.4 % 20.6 % 57 % 40.6 % 19.7 % 39.7 %

* Durch »ja« wird die Summe der Antworten »selten«, »manchmal«, »oft« und »systematisch« repräsentiert.
Zusammenstellung: Elena Denisova-Schmidt

Tabelle 2: Informelle Praktiken in ukrainischen Unternehmen (aufgelistet nach Häufigkeit)

Informelle Praktik nein k. A. ja
entscheidung für auftragnehmer/gewinner öffentlicher ausschreibungen 
aufgrund informeller Beziehungen und abmachungen

n 183 95 347
% 29.3 % 15.2 % 55.5 %

Barzahlungen von gehältern und Boni an mitarbeiter ohne entrichtung 
von Steuern und Sozialabgaben

n 235 84 306
% 37.6 % 13.4 % 49 %

Zahlungen oder andere informelle Zuwendungen (zum Beispiel teure ge-
schenke) an regionale führungskräfte durch Händler, Zulieferer, Kunden

n 243 100 282
% 38.9 % 16 % 45.1 %

nutzung von firmenvermögen / Produktionsstätten oder Büroräumen / 
firmenmitarbeitern durch führungskräfte zu ihrem persönlichen Vorteil 
oder zur erledigung privater aufgaben

n 326 95 204
% 52.2 % 15.2 % 32.6 %

einsatz informeller instrumente (Veränderung von Dokumenten und 
informationen, material von Sicherheitsdiensten, kompromat) gegen die 
Konkurrenz

n 329 98 198
% 52.6 % 15.7 % 31.7 %

Zahlungen oder sonstige materielle Zuwendungen an Vorgesetzte durch 
Bewerber auf eine Stelle

n 331 101 193
% 53 % 16.2 % 30.8 %

Zusammenstellung: Elena Denisova-Schmidt
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Tabelle 3: Anti-Korruptionsmaßnahmen in ukrainischen Unternehmen (aufgelistet nach Häufigkeit)

Strategie nein ja
Schulung von führungspersonal und örtlichen Belegschaften in internationalen 
regeln zum Umgang mit der gegenseite

n 290 333
% 46.4 % 53.2 %

erstellung und Verbreitung von firmenkodizes zu korrektem Verhalten (Codes of 
Corporate Behaviour)

n 292 331
% 46.7 % 53 %

„Pufferstrategie“ – einsatz von Subunternehmern, Handelsvertretern und sonstigen 
Dritten für die arbeit mit regionalen Behörden und Ämtern

n 304 319
% 48.6 % 51.1 %

aktive Unterweisung von Partnern in die Unternehmensregeln und -normen beim 
Umgang mit Ämtern und staatlichen Behörden

n 308 315
% 49.3 % 50.4 %

Bereitstellung eines jährlichen Budgets zum aufbau informeller Beziehungen mit 
regionalen Behörden und Ämtern

n 342 281
% 54.7 % 44.9 %

initiativvorschläge an regionale Behörden und Ämter bezüglich Kooperationspro-
grammen und -methoden

n 367 256
% 58.7 % 41 %

allianzen mit anderen Unternehmen in dieser region, um unlauteren Handlungen 
durch Vertreter von Behörden und Ämtern entgegenzuwirken

n 372 251
% 59.5 % 40.1 %

einschaltung von gerichten, um unlauteren Handlungen durch Behörden und 
Ämter entgegenzuwirken

n 375 248
% 60 % 39.7 %

nutzung der medien, um unlauteren Handlungen durch Behörden und Ämter ent-
gegenzuwirken

n 386 237
% 61.8 % 37.9 %

formelle Kontaktaufnahme mit Staatsbeamten, nutzung der medien, um unlaute-
ren Handlungen durch kommunale und regionale Behörden und Ämter entgegen-
zuwirken

n 402 221
% 64.3 % 35.4 %

Zusammenstellung: Elena Denisova-Schmidt
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Die Ukraine in internationalen Länderrankings zu Korruption und 
Geschäftsumfeld
Zusammengestellt von anastasia Stoll und Heiko Pleines

Corruption Perception Index

erstellt von: transparency international
Seit: 1995
Häufigkeit: jährlich
erfasste länder: derzeit 177
internetadresse: <http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi>

Kurzbeschreibung:
Der index ergibt sich durch auswertung von verschiedenen (pro land mindestens drei voneinander unabhängigen) 
Datenquellen zur Wahrnehmung von Korruption im jeweiligen land durch befragte geschäftsleute und experten.
Die ergebnisse werden auf einer Skala von 0 (extrem korrupt) bis 10 (nicht korrupt) erfasst. ab 2012 wurde die Skala 
auf 0 bis 100 erweitert.
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Grafik 1: Corruption Perception Index 2013: Indexwert und Platzierung
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Tabelle 1: Corruption Perception Index 1998–2013

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

armenien * 2,5 2,5 * * 3 3,1 2,9 2,9

aserbaidschan * 1,7 1,5 2 2 1,8 1,9 2,2 2,4

Belarus 3,9 3,4 4,1 * 4,8 4,2 3,3 2,6 2,1

China 3,5 3,4 3,1 3,5 3,5 3,4 3,4 3,2 3,3

Deutschland 7,9 8 7,6 7,4 7,3 7,7 8,2 8,2 8

georgien * 2,3 * * 2,4 1,8 2 2,3 2,8
groß-
britannien 8,7 8,6 8,7 8,3 8,7 8,7 8,6 8,6 8,6

Kasachstan * 2,3 3 2,7 2,3 2,4 2,2 2,6 2,6

Kirgistan * 2,2 * * * 2,1 2,2 2,3 2,2

Polen 4,6 4,2 4,1 4,1 4 3,6 3,5 3,4 3,7

rumänien 3 3,3 2,9 2,8 2,6 2,8 2,9 3 3,1

russland 2,4 2,4 2,1 2,3 2,7 2,7 2,8 2,4 2,5

tadschiki stan * * * * * 1,8 2 2,1 2,2

tschechien 4,8 4,6 4,3 3,9 3,7 3,9 4,2 4,3 4,8

turkmenistan * * * * * * 2 1,8 2,2

Ukraine 2,8 2,6 1,5 2,1 2,4 2,3 2,2 2,6 2,8

USa 7,5 7,5 7,8 7,6 7,7 7,5 7,5 7,6 7,3

Usbekistan * 1,8 2,4 2,7 2,9 2,4 2,3 2,2 2,1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Trend

armenien 3 2,9 2,7 2,6 2,6 3,4 3,6
aserbai-
dschan 2,1 1,9 2,3 2,4 2,4 2,7 2,8

Belarus 2,1 2 2,4 2,5 2,4 3,1 2,9

China 3,5 3,6 3,6 3,5 3,6 3,9 4,0

Deutschland 7,8 7,9 8 7,9 8 7,9 7,8

georgien 3,4 3,9 4,1 3,8 4,1 5,2 4,9
groß-
britannien 8,4 7,7 7,7 7,6 7,8 7,4 7,6

Kasachstan 2,1 2,2 2,7 2,9 2,7 2,8 2,6

Kirgistan 2,1 1,8 1,9 2 2,1 2,4 2,4

Polen 4,2 4,6 5 5,3 5,5 5,8 6,0

rumänien 3,7 3,8 3,8 3,7 3,6 4,4 4,3

russland 2,3 2,1 2,2 2,1 2,4 2,8 2,8

tadschiki stan 2,1 2 2 2,1 2,3 2,2 2,2

tschechien 5,2 5,2 4,9 4,6 4,4 4,9 4,8

turk menistan 2 1,8 1,8 1,6 1,6 1,7 1,7

Ukraine 2,7 2,5 2,2 2,4 2,3 2,6 2,5

USa 7,2 7,3 7,5 7,1 7,1 7,3 7,3

Usbekistan 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7

Anm.: Ab 2012 wurde die Skala von 0 bis 10 auf 0 bis 100 erweitert, die Daten für 2012 und 2013 wurden aber für den Zeitvergleich 
durch zehn geteilt.
Quelle: Transparency International <http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi>

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi


UKRAINE-ANALYSEN NR. 130, 25.03.2014 22

Worldwide Governance Indicators – Control of Corruption

erstellt von: Weltbank
Seit: 1996
Häufigkeit: jährlich (bis 2002 alle zwei Jahre) 
indexwerte sind für das jeweilige Stichjahr (und erscheinen mit über einem Jahr Verzögerung.)
erfasste länder: 215
internetadresse: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp>

Kurzbeschreibung:
Die indikatoren basieren auf der auswertung von relevanten Umfragen unter Wirtschaftsvertretern, Bevölkerung und 
experten. für 2006 wurden so 31 erhebungen von 25 unterschiedlichen organisationen benutzt. Die indikatoren 
werden in 6 Kategorien gruppiert, von denen eine Korruptionskontrolle ist. Der entsprechende indexwert gibt den 
nach Zuverlässigkeit der Quelle gewichteten Durchschnittswert aller relevanten Datenquellen. Der Durchschnittswert 
über alle länder wird als 0 gesetzt. ein negativer indexwert für ein land ist also unterdurchschnittlich, ein positiver 
indexwert überdurchschnittlich. Die indexwerte bewegen sich im Bereich von –2,5 bis + 2,5.

Seit 2011 wurden einige Veränderungen an den zugrundeliegenden Quelldateien vorgenommen. Die Streichun-
gen und Änderungen an den Daten der früheren Jahre haben dabei minimale auswirkungen auf die Daten von 1996-
2009. für die Jahre 2000 bis 2009 beträgt die Korrelation zwischen den ursprünglichen und den überarbeiteten indi-
katoren 0,997. Die auswirkungen der Datenrevisionen sind für die Jahre 1996 und 1998 jedoch größer, da für diese 
Zeit insgesamt weniger Datenquellen vorlagen. ferner haben sich durch Änderungen in den Quelldaten Veränderun-
gen in den indikatorbereichen »rule of law« und »Control of Corruption« ergeben.
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Figure 2: Worldwide Governance Indicators—Control of Corruption: Indexwerte 2012
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Table 2: Worldwide Governance Indicators – Control of Corruption: 1996–2012

1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
armenien -0,48 -0,74 -0,66 -0,65 -0,55 -0,62 -0,64 -0,6 -0,73 -0,61 -0,57 -0,67 -0,62 -0,53
aserbai-
dschan -1,26 -1,13 -1,1 -1,06 -0,94 -1,08 -0,99 -0,98 -1,02 -1,02 -1,1 -1,17 -1,13 -1,07

Belarus -0,93 -0,64 -0,51 -0,78 -0,75 -0,92 -0,88 -0,66 -0,67 -0,73 -0,75 -0,82 -0,74 -0,52
China -0,25 -0,25 -0,24 -0,65 -0,43 -0,57 -0,64 -0,5 -0,59 -0,44 -0,5 -0,6 -0,62 -0,48

tschechien 0,64 0,54 0,1 0,35 0,43 0,38 0,46 0,28 0,23 0,27 0,39 0,31 0,32 0,23

Deutsch-
land 1,99 2,16 2,04 2,01 1,95 1,87 1,86 1,8 1,7 1,76 1,71 1,7 1,68 1,78

georgien -1,39 -0,79 -0,88 -1,14 -0,69 -0,6 -0,36 -0,08 -0,24 -0,27 -0,28 -0,16 -0,04 0,25
Kasachstan -1,11 -0,94 -1,05 -1,07 -1,02 -1,1 -1 -0,9 -0,91 -0,98 -0,91 -1 -1,01 -0,88
Kirgistan -0,48 -0,49 -0,73 -0,87 -0,9 -1,03 -1,16 -1,22 -1,24 -1,1 -1,22 -1,07 -1,13 -1,09
Polen 0,54 0,66 0,47 0,33 0,37 0,14 0,23 0,18 0,19 0,33 0,41 0,45 0,51 0,59
rumänien -0,22 -0,69 -0,47 -0,39 -0,31 -0,26 -0,21 -0,14 -0,17 -0,1 -0,22 -0,16 -0,2 -0,27
russland -1,03 -0,94 -0,95 -0,92 -0,71 -0,74 -0,79 -0,84 -0,95 -1,04 -1,12 -1,07 -1,09 -1,01
tadschiki-
stan -1,39 -1,22 -1,06 -1,04 -1,07 -1,21 -1,09 -0,91 -0,91 -1,02 -1,09 -1,17 -1,13 -1,18

turkme-
nistan -0,48 -0,92 -0,96 -1,18 -1,1 -1,34 -1,43 -1,44 -1,47 -1,41 -1,47 -1,44 -1,46 -1,34

Ukraine -1,04 -1,16 -1,09 -1,03 -0,85 -0,86 -0,69 -0,68 -0,75 -0,77 -1,01 -0,97 -0,99 -1,03
groß-
britannien 2,12 2,23 2,17 2,13 2,07 1,95 1,9 1,8 1,72 1,68 1,54 1,48 1,54 1,64

USa 1,56 1,55 1,64 2,05 1,73 1,79 1,52 1,27 1,29 1,45 1,16 1,23 1,23 1,38
Usbekistan -1,07 -1,05 -0,91 -0,99 -1,01 -1,06 -1,18 -0,9 -0,81 -1,03 -1,26 -1,32 -1,34 -1,23

Quelle: Weltbank <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp>
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Ease of Doing Business

erstellt von: Weltbank
Seit: 2003
Häufigkeit: jährlich
Daten sind jeweils für das Vorjahr.
erfasste länder: derzeit 189
internetadresse <http://www.doingbusiness.org/economyrankings/>
Update: 28.01.2014

Kurzbeschreibung:
in ihrer Doing Business Datenbank erfasst die Weltbank jedes Jahr die staatliche regulierung insgesamt 10 verschie-
dener geschäftsaktivitäten mit statistischen Kennzahlen bzw. indizes. Dabei machen mittlerweile insgesamt 10.200 
experten (anwälte, Consultants, rechnungsprüfer und mitarbeiter der staatlichen Wirtschaftsverwaltung) angaben 
zur abwicklung der aktivitäten eines hypothetischen mittelständischen Durchschnittsunternehmens in der größten 
Stadt des landes. Zusätzlich bildet die Weltbank für jede geschäftsaktivität seit 2005 eine internationale rangliste 
und seit 2008 auch eine rangliste für den gesamtwert. Sowohl die bestehenden Platzierungen als auch die einzel-
werte werden überarbeitet, sobald neue Daten übernommen werden.

Grafik 3: Ease of Doing Business: Gesamtplatzierungen 2014
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ChRONIK

10. – 23. März 2014
10.03.2014 Die Besetzung von Stützpunkten der ukrainischen armee auf der Krim durch russische oder truppen unklarer 

Herkunft dauert an. im Dorf tschernomorskoe soll ein raketenstützpunkt eingenommen worden sein, in Bacht-
schisaraj wird eine Kaserne besetzt. in ewpatoria gibt es offenbar ein Ultimatum, die Waffen bis zum abend 
niederzulegen.

10.03.2014 Die USa entsenden zwölf f-16-Jagdflugzeuge und 300 Soldaten nach Polen. Diese gehören zu einer lange geplan-
ten, nun jedoch vorverlegten Übung und werden auf ausdrückliche Bitte von polnischer Seite stationiert.

10.03.2014 auf der Krim sind die ukrainischen fernsehkanäle nun vollständig abgeschaltet. auf ihren frequenzen werden 
russische Sender übertragen.

10.03.2014 Der kommissarische außenminister andrij Deschtschiza erklärt, dass die Ukraine im moment weder eine nato-
mitgliedschaft anstrebe noch den Vertrag mit russland zur Stationierung der russischen Schwarzmeerflotte in 
Sewastopol kündigen wolle.

10.03.2014 Die nato verstärkt ihre aufklärungsflüge in der region der Ukraine, erklärt aber, dass man ausschließlich über 
dem territorium von mitgliedsstaaten fliege.

11.03.2014 Der als illegitim betrachtete regierungschef der Krim, Sergej aksenow, bietet Vertretern der Krimtataren den 
Posten des Vize-Premiers in der Krimregierung und den des Vize-Parlamentssprechers an.

11.03.2014 US-außenminister John Kerry schlägt die einladung zu einem treffen mit dem russischen Präsidenten Wladi-
mir Putin zunächst aus. Zuerst solle die russische Seite Bereitschaft zur Deeskalation zeigen.

11.03.2014 Der Chef des ukrainischen inlandsgeheimdienstes, Walentin naliwajtschenko, erklärt, man habe Beweise dafür, 
dass angehörige der russischen geheimdienste in Provokationen und gewaltsame aktionen der letzten monate 
verwickelt waren.

11.03.2014 Das Parlament sendet Hilfsgesuche an großbritannien und die USa, die sich im Budapester memorandum zusam-
men mit russland dazu verpflichtet haben, im gegenzug zur abgabe der ukrainischen atomwaffen die territo-
riale integrität der Ukraine zu schützen.

11.03.2014 Das Parlament der Krim verabschiedet eine erklärung zum Beitritt zur russischen föderation. Diese sieht vor, dass 
nach dem für den 16. märz 2014 angesetzten referendum ein entsprechendes gesuch an russland gehen werde.

11.03.2014 Der deutsche außenminister frank-Walter Steinmeier kündigt für die kommende Woche neue Sanktionen gegen 
russland an. Die eU hatte sich auf einen Drei-Stufen-Plan geeinigt, dessen erste Stufe (aussetzung von Verhand-
lungen über Visaliberalisierungen und Wirtschaftskooperation) bereits in Kraft getreten ist. Die zweite Stufe 
sieht das einfrieren von Konten und die Verhängung von reisebeschränkungen für russische funktionäre vor.

12.03.2014 Die neue umstrittene Krimregierung gibt Pläne bekannt, nach denen sie die auf der Krim arbeitenden ukraini-
schen Staatsunternehmen tschernomornaftogas und Ukrsalisnyzja in den Besitz der Krim überführen wolle. Pri-
vate Unternehmen seien von diesen maßnahmen nicht betroffen. Ukrainische Banken könnten nach einem Über-
tritt der Krim zu russland weiter auf der Krim arbeiten, wenn sie sich als ausländische Banken registrieren ließen.

12.03.2014 eU-Kommissionspräsident José manuel Barroso erklärt auf einer Sitzung des eU-Parlaments, dass die eU das 
anstehende referendum auf der Krim unter keinen Umständen anerkennen werde und ruft russland auf, alle 
Vorbereitungen einer annexion der Krim umgehend einzustellen.

12.03.2014 mustafa Dschemilew, langjähriger Vorsitzender der Vertretung der Krimtataren, folgt einer einladung des rus-
sischen Präsidenten Wladimir Putin nach moskau. Dort habe Putin zu verstehen gegeben, dass er anweisungen 
erteilen werde, um Konflikte zwischen Krimtataren und russischen Kräften zu verhindern. laut Dschemilew gibt 
er zu, dass die »Selbstverteidigungseinheiten«, die seit Wochen auf der Krim gebäude besetzt halten und bewaff-
net patrouillieren, tatsächlich russische Soldaten seien.

12.03.2014 auf der Krim nehmen russische Soldaten einen aufklärungsposten der ukrainischen armee ein.

12.03.2014 Bundeskanzlerin angela merkel kündigt auf einem treffen mit dem polnischen ministerpräsidenten Donald 
tusk an, dass der politische teil des assoziierungsabkommens zwischen der eU und der Ukraine bereits in der 
kommenden Woche unterzeichnet werden könne.

12.03.2014 Übergangspräsident oleksandr turtschinow erklärt, dass man auf der Krim keine militärische operation gegen 
die russischen Besatzer beginnen werde, da ansonsten Kräfte von der ukrainischen ostgrenze abgezogen werden 
müssten, die zu ihrem Schutz dort unabdingbar seien.

12.03.2014 Sergej aksenow, umstrittener regierungschef der Krim, kündigt an, dass der luftraum über der Halbinsel für 
die Zeit des referendums aus Sicherheitsgründen geschlossen werde.
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13.03.2014 auf der Krim verschwindet bereits der vierte ukrainische aktivist.

13.03.2014 auf einem treffen besprechen ukrainische Vertreter mit der nato-Delegation in Kiew maßnahmen, wie kurz-, 
mittel- und langfristig die Kooperation mit der nato ausgebaut und die Verteidigungskapazitäten der Ukraine 
gestärkt werden können.

13.03.2014 Das Parlament legt das gesetzliche fundament für die Schaffung einer »nationalgarde«, die die armee bei der 
ausübung ihrer funktionen der landesverteidigung und der Sicherung der öffentlichen ordnung unterstützen 
solle. Die garde soll Schusswaffen tragen dürfen.

13.03.2014 Die generalstaatsanwaltschaft erteilt Haftbefehle gegen den aus Kiew verschwundenen ehemaligen Chef der 
Präsidialverwaltung andrej Kljuew und gegen den neuen ministerpräsidenten der Krim, Sergej aksenow. Klu-
jew wird die Beteiligung an gewalt gegen friedliche Demonstranten vorgeworfen, aksenow beschuldigt man 
der illegitimen machtübernahme.

13.03.2014 in einer resolution spricht sich das europäische Parlament für die territoriale integrität der Ukraine aus und ver-
langt von russland, die grenzen der Ukraine zu respektieren. Das referendum über den Status der Krim, das 
am 16. märz abgehalten werden soll, werde das Parlament nicht anerkennen.

13.03.2014 in Österreich wird der ukrainische oligarch Dmytro firtasch verhaftet. er gilt als Unterstützer des ehemaligen 
Präsidenten Wiktor Janukowytsch, in den Jahren 2006 bis 2009 war er Zwischenhändler in den gasbeziehun-
gen zwischen russland und der Ukraine.

13.03.2014 Das Parlament ernennt vier neue Verfassungsrichter. 

13.03.2014 Der deutsche außenminister frank-Walter Steinmeier erklärt, dass eine diplomatische lösung der Krim-Krise 
noch möglich sei, aber immer unwahrscheinlicher werde. Sollte sich herausstellen, dass russland über die Krim 
hinausgehende ansprüche stellt, werde die dritte Stufe des Sanktionsplans der eU eintreten – dies würde breite 
wirtschaftliche Sanktionen bedeuten. 

13.03.2014 Jeweils etwa eintausend anhänger pro-russischer und pro-ukrainischer Demonstranten stoßen in Donezk zusam-
men. Zwei menschen sterben bei den auseinandersetzungen, 50 werden verletzt.

14.03.2014 aus mehreren Städten auf der Krim wird gemeldet, dass weiteres russisches Kriegsgerät auf die Krim geschafft 
und dort weiträumig verteilt werde.

14.03.2014 Das russische außenministerium veröffentlicht eine erklärung, in der es einen angriff ultrarechter gruppen 
auf friedliche pro-russische Demonstranten in Donezk beklagt und die Pflicht russlands unterstreicht, lands-
leute zu schützen.

14.03.2014 in Simferopol werden zum wiederholten male Journalisten ukrainischer und westlicher medien von bewaffne-
ten Unbekannten überfallen. ihre ausrüstung wird gestohlen oder zerstört.

14.03.2014 Die Partei der regionen äußert den Vorschlag, russisch als zweite amtssprache einzuführen und die föderali-
sierung der Ukraine zu beschließen.

14.03.2014 Der Vorsitzende der rechten Partei freiheit, oleh tjahnybok, wird in russland wegen der gründung einer bewaff-
neten gruppe angeklagt.

14.03.2014 Das Verfassungsgericht der Ukraine erklärt die ansetzung des referendums über den Status der Krim für verfas-
sungswidrig. ein referendum über den rechtlichen Status eines landesteils müsse auf nationaler ebene durch-
geführt werden.

14.03.2014 Bei einer Schießerei sterben in Charkiw zwei menschen. Personen, die russische St.-georgs-Bänder tragen, erklä-
ren, dass aktivisten des rechten Sektors sie angegriffen hätten.

15.03.2014 Berichte häufen sich, nach denen an der ostgrenze der Ukraine russisches militärgerät zusammengezogen werde.

15.03.2014 Konstantin Dolgow, menschenrechtsbeauftragter des russischen außenministeriums, hält die Schießerei in 
Charkiw vom vergangenen abend für einen anlass für »umfängliche maßnahmen« zum Schutz der russischen 
Bevölkerung der ostukraine. Bei der Schießerei waren zwei menschen gestorben, angehörige des rechten Sek-
tors waren daraufhin in ihrem Büro beschossen worden. Die geschehnisse werden von der ukrainischen Seite als 
Provokation interpretiert, die einen Vorwand für russisches eingreifen liefern solle.

15.03.2014 Das ukrainische Parlament stimmt für die auflösung des Parlaments der Krim.

15.03.2014 Vertreter der Partei Vaterland weisen darauf hin, dass unmittelbar nach den Präsidentschaftswahlen vom 25. mai 
ein termin für vorgezogene Parlamentswahlen gefunden werden müsse. Damit widersprechen sie der kolportier-
ten meldung über eine einigung mit russland, nach der eine Koalitionsregierung aus Vaterland und der Partei 
der regionen gebildet werden solle, ohne vorgezogene Parlamentswahlen abzuhalten.
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15.03.2014 Bei einer Sitzung des Un-Sicherheitsrates legt russland sein Veto gegen eine resolution ein, die das referen-
dum auf der Krim für ungesetzlich erklären sollte. China enthält sich der Stimme, alle anderen 13 mitglieder 
stimmen dafür.

15.03.2014 Die generalstaatsanwaltschaft eröffnet Verfahren gegen die richter der ehemaligen ministerpräsidentin Julija 
tymoschenko, die sie im Jahr 2011 zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt hatten. Die anklage lautete auf 
»ungesetzliche entscheidung«. 

16.03.2014 auf der Krim wird das referendum über den Status der Krim abgehalten. es gibt Berichte darüber, dass Bewohner 
der Krim teilweise an ihrem Wohnort aufgesucht werden, um sie zur Wahl aufzurufen. es heißt, auch russische 
Staatsbürger würden abstimmen. Das Wahlergebnis wird am abend auf über 95 % Befürwortung eines anschlusses 
an russland geschätzt. Das ergebnis wird von den USa, der eU, westlichen Staaten und der ukrainischen regie-
rung nicht anerkannt und für ungesetzlich erklärt. Die Wahlbeteiligung wird am abend mit 83 % angegeben.

16.03.2014 Die Krimtataren in Bachtschisaraj erklären, dass sie das referendum boykottieren. 

16.03.2014 Die grenzen zu russland werden von russischer Seite aus weniger durchlässig. russland versagt 184 Ukrainern die 
einreise und fordert den nachweis von einladungen und materiellen mitteln zur finanzierung des aufenthalts. 

16.03.2014 Die ukrainische Übergangsregierung gibt bekannt, dass man einen reservefonds für die landesverteidigung im 
Umfang von knapp sieben milliarden Hrywnja (z. Zt. etwa 500 millionen euro) anlegen werde. 

16.03.2014 auf der Krim wird eine leiche eines Krimtataren gefunden, die Spuren von folter aufweist. Der mann war zwei 
Wochen zuvor verschwunden und galt als aktiver gegner der russischen Besatzung.

16.03.2014 Verteidigungsminister arsen awakow ruft die männer der Ukraine auf, sich für die nationalgarde registrieren 
zu lassen. Die freiwilligenarmee war einige tage zuvor ins leben gerufen worden und soll die armee im ernst-
fall bei der landesverteidigung unterstützen.

16.03.2014 Die umstrittene regierung der Krim erklärt ihre Pläne, bereits in den ersten apriltagen den russischen rubel 
auf der Krim einzuführen.

17.03.2014 aktivisten der ukrainischen Wahlbeobachterorganisation »Komitee der Wähler« erklären, bei der abstimmung 
auf der Krim Unregelmäßigkeiten ausgemacht zu haben. So sei es sehr einfach gewesen, sich als Wähler auf eine 
Zusatzliste im Wahllokal eintragen zu lassen und dies an mehreren orten zu wiederholen.

17.03.2014 Das offizielle endergebnis des referendums auf der Krim wird bekanntgegeben. 96,77% der Wähler sprachen 
sich demnach für einen anschluss der Krim an russland aus.

17.03.2014 Übergangspräsident oleksandr turtschinow leitet per erlass, den das Parlament bestätigt, die mobilisierung für 
armee und nationalgarde ein. Je 20.000 reservisten und freiwillige sollen im laufe der mobilisierung bewaff-
net werden.

17.03.2014 Das Parlament der Krim erklärt die Halbinsel zum unabhängigen Staat. Dies folgt dem Plan zum anschluss an 
russland, das nun die Krim in seinen Staat integrieren muss. ein entsprechendes gesetz ist dort in Vorbereitung.

17.03.2014 Die regierung der Krim benennt sich in »Staatlichen rat der republik Krim« um und verfügt, am 30. märz der 
moskauer Zeitzone beizutreten.

17.03.2014 Die eU verhängt einreisebeschränkungen und Kontosperren gegen hohe Beamte aus russland und der Ukraine. 
in russland ist unter anderem Vize-ministerpräsident Dmitrij rogosin darunter, jedoch kein einflussreicher 
geschäftsmann.

17.03.2014 Die USa verhängen Sanktionen gegen russische und ukrainische Beamte und Politiker. auch ex-Präsident Wik-
tor Janukowytsch ist darunter, sowie Wiktor medwetschuk.

17.03.2014 Die Ukraine beruft ihren Botschafter aus russland ab.

17.03.2014 Der russische Präsident Wladimir Putin erkennt die Krim per erlass als unabhängigen Staat an.

18.03.2014 eU-erweiterungskommissar Stefan füle erklärt, die eU solle der Ukraine offiziell eine Beitrittsperspektive eröffnen.

18.03.2014 in einer ansprache versichert ministerpräsident arsenij Jazenjuk den Bewohnern der südlichen und östlichen 
Ukraine, dass die russische Sprache nicht gefährdet sei und sie keinen Schutz durch russland brauche. er erklärt 
ebenfalls, dass die Ukraine nicht beabsichtige, der nato beizutreten und dass die annäherung an die eU 
schrittweise und nicht überstürzt geschehen werde. Die Beziehungen zu russland würden trotz der immensen 
Verschlechterung in den letzten Wochen aufrechterhalten.

18.03.2014 Berichten zufolge sind die Konten der Krimverwaltung eingefroren, so dass keine Überweisungen von mitteln 
mehr vorgenommen werden können.
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18.03.2014 in einer rede vor beiden Parlamentskammern, Politikern und Vertretern aus Kultur und gesellschaft hält der 
russische Präsident Wladimir Putin eine rede zur lage auf der Krim. 

18.03.2014 Wladimir Putin und die Vertreter der umstrittenen regierung der Krim unterzeichnen einen Vertrag über die 
eingliederung der Krim und Sewastopols in die russische föderation.

18.03.2014 Berichten zufolge gibt es unmittelbar nach dem offiziellen anschluss der Krim an russland durch die russische 
Seite forderungen an ukrainische Soldaten der flotte, das »territorium der russischen föderation« zu verlassen 
und die marineschiffe aufzugeben oder sich der russischen Schwarzmeerflotte anzuschließen.

18.03.2014 in Simferopol kommt es bei der erstürmung eines ukrainischen armeestützpunktes durch russische Soldaten 
zu einer Schießerei, ein ukrainischer Soldat wird getötet, ein weiterer verletzt. Das innenministerium der Krim 
erklärt, die ukrainische Seite habe zuerst geschossen.

18.03.2014 ministerpräsident arsenij Jazenjuk erklärt, der politische Konflikt gehe in einen militärischen über, und weist 
seinen Verteidigungsminister ihor tenjuch an, Konsultationen mit den Verteidigungsministern der Unterzeich-
nerstaaten des Budapester memorandums, den USa, großbritannien und russlands, einzuleiten.

18.03.2014 abgeordnete der rechten Partei freiheit dringen unter führung des abgeordneten ihor miroschnitschenko in 
das Büro des Chefredakteurs des ersten fernsehrkanals, oleksandr Pantelejmonow, ein und zwingen ihn unter 
anwendung von gewalt, eine rücktrittserklärung zu unterzeichnen. laut der Partei freiheit hat der erste fern-
sehkanal informationen über die Proteste in Kiew lange Zeit verzerrt und die Unterzeichnung des Vertrags über 
den Beitritt der Krim zu russland übertragen. ministerpräsident arsenij Jazenjuk und der minister für innere 
angelegenheiten der Ukraine, arsen awakow, verurteilen die aktion.

19.03.2014 Dmitrij Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, erklärt, dass die ukrainischen Streit-
kräfte auf der Krim die Wahl hätten, sich den russischen anzuschließen oder die Krim zu verlassen. man werde 
ihnen freien abzug gewähren.

19.03.2014 Verteidigungsminister ihor tenjuch und der erste Vize-Premier Wiktor Jarema fliegen auf die Krim, um eine 
militärische eskalation des Konflikts zu verhindern. ihnen wird die einreise verweigert.

19.03.2014 Der Vorsitzende der rechten Partei freiheit, oleh tjahnybok, kritisiert die aktion des freiheit-abgeordneten 
ihor miroschnitschenko, der in Begleitung anderer abgeordneter den Chefredakteur des ersten fernsehkanals 
gezwungen hatte, eine rücktrittserklärung zu unterzeichnen. man sei nun teil der regierung und habe andere 
mittel zu wählen als zu Zeiten der revolution, erklärt tjahnybok. miroschnitschenko erklärt sich bereit, Ver-
antwortung zu übernehmen und seine immunität als abgeordneter aufzugeben. Die Staatsanwaltschaft kündigt 
an, den fall zu untersuchen.

19.03.2014 Witalij Klitschko fordert, dass die abgeordneten der Partei freiheit, die in den fall um den Chefredakteur des 
ersten fernsehkanals verwickelt sind, ihre mandate aufgeben.

19.03.2014 Die eU-Kommission verspricht der Ukraine zusätzliche finanzhilfen in Höhe von einer milliarde euro bis ende 
des Jahres.

19.03.2014 russland beginnt damit, auf der Krim russische Pässe zu verteilen. Dies meldet der russische migrationsdienst. 
im gesetzesprojekt zur eingliederung der Krim und Sewastopols in die russische föderation ist vorgesehen, dass 
die ständigen Bewohner der Krim mit ukrainischen Pässen zu russischen Staatsbürgern werden.

19.03.2014 Übergangspräsident oleksandr turtschinow stellt den regierenden der Krim ein Ultimatum von drei Stunden, 
um die zuvor verhafteten »geiseln« freizulassen. Dabei handelt es sich u. a. um den Konteradmiral der ukraini-
schen flotte Serhij Hajduk.

19.03.2014 Das außenministerium kündigt an, dass die Ukraine beabsichtigt, ein Visaregime mit russland einzuführen.

19.03.2014 Die Ukraine legt ihre Präsidentschaft der gemeinschaft Unabhängiger Staaten (gUS) nieder und erklärt ihren 
austritt aus dem gremium, dem alle nachfolgestaaten der Sowjetunion mit ausnahme der baltischen Staaten, 
georgiens und turkmenistans (beigeordnetes mitglied) angehören. Dies erklärt der Vorsitzende des nationalen 
Sicherheitsrates und ehemalige maidanaktivist andrij Parubij damit, dass einige mitgliedstaaten die annexion 
der Krim durch russland unterstützt hätten.

19.03.14 russische truppen nehmen in Bachtschisaraj einen weiteren Stützpunkt der ukrainischen armee auf der Krim ein.

20.03.14 Sieben Personen, die die Krimregierung in den vergangenen tagen hatte festnehmen lassen, kommen auf freien 
fuß, darunter auch auch Serhij Hajduk, Konteradmiral der ukrainischen flotte. russland hatte zuvor seine frei-
lassung bei der regierung der Krim angemahnt.
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20.03.14 Ukrainische exporteure berichten, dass russland seine grenzen für ukrainische Produkte vollkommen geschlos-
sen habe. Die Waren würden ohne angabe von gründen und ohne das Vorweisen entsprechender anweisun-
gen zurückgeschickt.

20.03.14 Das Parlament erkennt die Krimtataren als »indigenes Volk« der Ukraine an und garantiert ihnen den Schutz 
ihrer Selbstbestimmungsrechte. Dazu wird auch ihre Vertretung, der medschlis, anerkannt, der bisher lediglich 
inoffiziell die Vertretung der Krimtataren beansprucht hatte.

20.03.14 Die ministerin für Sozialpolitik, ludmila Denisowa, spricht von 25.000 menschen, die bereits den Wunsch geäu-
ßert hätten, die Krim zu verlassen. für fragen der Übersiedlung auf das ukrainische festland wird eine Hilfs-
hotline eingerichtet.

20.03.14 Die ukrainische regierung erklärt ihre Pläne, für die Bereitstellung von gas, Wasser und elektrizität auf der 
Krim die tarife zu erhöhen. gleichzeitig wolle man sicherstellen, dass die ukrainischen Bürger der Krim an ande-
rer Stelle durch Subventionen einen ausgleich zu diesen erhöhungen erhalten.

20.03.14 Das Unterhaus des russischen Parlaments ratifiziert den zwei tage zuvor unterzeichneten Vertrag zwischen russ-
land und der Krim über die aufnahme der Krim und Sewastopols in die russische föderation. 

20.03.14 Die USa verhängen weitere einreisesperren gegen russische Politiker. Präsident Barack obama unterzeichnet 
eine Verfügung, die es erlaubt, Handelssperren gegen einzelne Wirtschaftszweige wie den Bankensektor einzu-
führen. Zurzeit ist davon die russische Bank rossija betroffen.

20.03.14 russland antwortet auf die amerikanischen Sanktionen mit einreisesperren gegen neun amerikanische Politi-
ker, darunter Senator John mcCain.

21.03.14 Die eU erweitert die liste russischer Beamter, gegen die sie Sanktionen verhängt hatte, um zwölf Personen. außer-
dem sagt sie den kommenden eU-russland-gipfel ab. Die mitgliedstaaten unterbrechen zudem die Planungen 
aller bilateraler gipfel mit russland.

21.03.14 russland erklärt, dass der Ukraine nach dem anschluss der Krim an russland kein rabatt auf den import von 
gas mehr gewährt werden könne, da dieser rabatt auf der Stationierung der russischen Schwarzmeerflotte auf 
der Krim basiert habe.

21.03.14 in Brüssel unterzeichnen Vertreter der eU, ihrer mitgliedstaaten und der Ukraine den politischen teil des 
assoziationsabkommens.

21.03.14 Der föderationsrat, das oberhaus des russischen Parlaments, stimmt dem gesetz zum anschluss der Krim und 
Sewastopols an die russische föderation zu.

21.03.14 in einem telefongespräch mit US-Verteidigungsminister Chuck Hagel erklärt der russische Verteidigungsminis-
ter Sergej Schojgu, dass die russische armee nicht in die ostukraine einmarschieren werde.

21.03.14 laut dem russischen ministerpräsidenten Dmitrij medwedew belaufen sich die Schulden staatlicher und priva-
ter Stellen der Ukraine bei russland auf ca. 16 milliarden US-Dollar.

21.03.14 russlands Präsident Wladimir Putin unterzeichnet das gesetz zum anschluss der Krim an russland. nach rus-
sischem recht ist die Krim nun teil des russischen Staates.

21.03.14 nach auskunft des ministerpräsidenten arsenij Jazenjuk liegen eurpäische angebote für gaslieferungen in die 
Ukraine mit etwa 150 US-Dollar pro tausend Kubikmeter unter dem geschätzten zukünftigen russischen Preis.

22.03.14 auf der Krim setzt sich die erstürmung von Posten der ukrainischen armee durch russische Soldaten fort, so auch 
auf dem militärflugplatz in Belbek. Die russische Seite stellt ein Ultimatum zur räumung des Postens und feu-
ert Warnschüsse ab. Ukrainische Soldaten werden entwaffnet, es werden Schützenpanzer eingesetzt. ein Journa-
list und ein ukrainischer Soldat werden verletzt. Der Kommandeur der Basis, Julij mramtschur, wird verschleppt.

22.03.14 eU-erweiterungskommissar Stefan füle kündigt an, dass die eU und die Ukraine den wirtschaftlichen teil des 
assoziierungsabkommens, der eine umfangreiche freihandelszone beinhaltet, nach den für ende mai angesetz-
ten Präsidentschaftswahlen unterzeichnen werde.

22.03.14 Serhij Hajduk, Konteradmiral der ukrainischen flotte, erklärt, dass die durch russische Schiffe blockierten ukrai-
nischen Schiffe in der Bucht von Donuslaw noch Vorräte für zehn tage an Bord haben. im laufe des tages stür-
men russische matrosen das ukrainische Kriegsschiff Wynnyza.

22.03.14 Die Vereinigung rechtsradikaler Splittergruppen, die während der Proteste anfang des Jahres unter dem namen 
»rechter Sektor« bekannt geworden war, gründet eine Partei gleichen namens.

23.03.2014 Krimtatarische aktivisten reaktivieren die krimtatarische nationalbewegung, die nach der errichtung eines eigenen 
Staates auf der Krim strebt. Bis dahin, so die erklärung, solle auf dem gebiet der Krim ukrainisches recht gelten.
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23.03.2014 Übergangspräsident oleksandr turtschinow verlangt von der regierung der Krim die sofortige freilassung des 
armeekommandanten Julij mamtschur, der am Vortag bei der erstürmung eines Postens in Belbek gefangen 
genommen worden war.

23.03.2014 Der nato-general für die europäischen truppen, Philip Breedlove, erklärt, dass russland sich zurzeit eher wie 
ein gegner als wie ein Partner der nato verhalte. es nutze das instrument "eingefrorener Konflikte", um sei-
nen einfluss auf osteuropäische territorien zu sichern.

23.03.2014 auf der Krim wird innerhalb von zwei tagen der dritte Kommandeur der ukrainischen armee von russischen 
truppen gefangen genommen.

23.03.2014 auf zwei Dritteln der fläche der Krim fällt der Strom aus. Betroffen sind Städte wie Jalta und Kertsch, teilweise 
auch Bachtschisaraj und Simferopol. Die regierung der Krim erklärt, das ukrainische Unternehmen Ukrenergo 
habe die Bereitstellung von elektrizität um die Hälfte reduziert. Bei Ukrenergo spricht man von einer techni-
schen Störung.

http://www.laender-analysen.de/ukraine
http://www.ireon-portal.de
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