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DOKUmENtAtION

Die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 25. Mai 2014

am 4. april wurde die registrierung der Präsidentschaftskandidaten in der ukraine beendet. insgesamt werden 23 
kandidaten bei den Präsidentschaftswahlen 2014 antreten. im Jahr 2010 waren fünf kandidaten weniger angetreten 
(insgesamt 18 kandidaten). Dabei haben alle registrierten kandidaten den erforderlichen betrag in höhe von 2,5 mio 
hrywnja (ca. 160.000 euro) gezahlt, die im falle einer niederlage in der ersten runde nicht zurückerstattet wird.

Tabelle 1: Die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 25. Mai 2014
Nr. Name Alter Job/Posten Parteizuge-

hörigkeit
Wohnsitz Einkommen im 

Jahr 2013, 
Mio UAH*

1 olha bohomolez 48 Ärztin, 
euromaidan-aktivistin

parteilos kiew 4,460

2 Jurij bojko 56 vorübergehend arbeitslos, 
früher stellvertretender 
ministerpräsident und 
energieminister unter 
Präsident Janukowytsch

Partei der 
regionen

gebiet 
luhansk

17,639

3 mychajlo Dobkin 44 vorübergehend arbeitslos, 
früher gouverneur des 
gebiets Charkiw 

Partei der 
regionen

Charkiw 39,000

4 andrij hrynenko 44 unternehmer parteilos Charkiw 9,900
5 anatolij hryzenko 57 abgeordneter standpunkt 

der bürger
kiew 1,538

6 Dmytro Jarosch 43 vorübergehend arbeitslos, 
Vorsitzender der Partei 
rechter sektor

rechter 
sektor

gebiet 
Dnipro-
petrowsk

0,001

7 oleksandr klymenko 49 Vorsitzender der ukrai-
nischen Volkspartei

ukrainische 
Volkspartei

Donezk 1,241

8 Walerij konowaljuk 48 generaldirektor des 
zentrums der anti-kri-
sen-Programme, früher 
mitglied der Partei der 
regionen (2007–2013)

parteilos kiew 0,163

9 natalija korolewska 39 vorübergehend arbeitslos, 
früher sozialministerin 
unter Präsident 
Janukowytsch

ukraine – 
Vorwärts!

kiew 1,591

10 renat kusmin 47 rechtsanwalt, früher 
Vizegeneralstaatsanwalt 
und stellvertretender 
sekretär des nationalen 
sicherheitsrates unter Prä-
sident Janukowytsch

parteilos kiew 1,300

11 Wasyl kujbida 56 Professor an der lwiwer 
filiale der nationalen 
akademie für öffentliche 
Verwaltung beim Prä-
sidenten der ukraine

Volks-
bewegung 
der ukraine

kiew 0,229

12 oleh ljaschko 42 abgeordneter, Parteichef 
der radikalen Partei von 
oleh ljaschko 

radikale 
Partei 

kiew 0,196

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Nr. Name Alter Job/Posten Parteizuge-
hörigkeit

Wohnsitz Einkommen im 
Jahr 2013, 
Mio UAH*

13 mykola malomusch 59 berater des Vorsitzenden 
des sicherheitsdienstes der 
ukraine, früher leiter des 
auslandsgeheimdienstes 
der ukraine unter Prä-
sident Juschtschenko 

parteilos kiew 3,013

14 Petro Poroschenko 49 abgeordneter, eigentümer 
des unternehmens 
roschen (süßwaren), 
früher außenminister 
unter Präsident 
Juschtschenko und 
Wirtschaftsminister unter 
Präsident Janukowytsch

parteilos kiew 51,852

15 Wadym rabynowytsch 61 Vorsitzender des auf-
sichtsrats von news 
network, Vorsitzender 
des gesamtukrainischen 
Jüdischen kongresses

parteilos kiew 1,252

16 Wolodymyr saranow 49 generaldirektor des 
unternehmens inter-
ahroeksport

parteilos kiew 0,139

17 sorjan schkirjak 44 vorübergehend arbeitslos, 
euromaidan-aktivist, 
Vorsitzender der bürger-
vereinigung neues kiew

parteilos kiew 0,000

18 Petro simonenko 62 abgeordneter, Vorsitzen-
der der kommunistischen 
Partei der ukraine 

kPu kiew 0,314

19 Julia tymoschenko 54 Vorsitzende der Partei 
Vaterland

Vaterland Dnipro-
petrowsk

0,180

20 serhij tihipko 54 abgeordneter, eigentümer 
der finanzgruppe tas

Partei der 
regionen

kiew 272,200

21 oleh tjahnybok 46 abgeordneter, Vorsitzen-
der der Partei freiheit

freiheit kiew 0,302

22 oleh zarjow 44 abgeordneter Partei der 
regionen

gebiet 
Dnipro-
petrowsk

2,074

23 Wasyl zuschko 51 vorübergehend arbeitslos, 
früher Vorsitzender des 
antimonopolkomitees 
unter Präsident 
Janukowytsch

parteilos kiew 2,836

* laut offizieller Erklärung Summe von eigenem Einkommen und Einkommen von Verwandten, nicht berücksichtigt sind Immobilien- 
und Autobesitz
Quelle: Zusammengestellt nach Angaben der Zentralen Wahlkommission der Ukraine <http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/WP001>

Tabelle 1: Die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 25. Mai 2014 (Fortsetzung)

http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/WP001
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UmFRAGE

Aktuelle Wahltrends
Grafik 1: Umfragewerte der potentiellen Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl (in %)
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Quellen: repräsentative Umfrage des Ukrainischen Jaremenko-Instituts für Sozialforschung (UISR), zusammen mit dem Zentrum Sozia-
les Monitoring (SMC), vom 1. bis 6. März 2014. Insgesamt wurden 2099 Menschen in allen Regionen der Ukraine befragt <http://
www.uisr.org.ua/img/upload/files/Pr_smC&uisr_12_03_2014-rus.pdf>; repräsentative Umfrage des Zentrums »Sozis«, zusam-
men mit dem Kiewer Internationalen Institut für Soziologie (KIIS), der Agentur für soziologische Umfragen »Rating« und dem Rasum-
kow-Zentrum, vom 14. bis zum 19. März 2014. Insgesamt wurden 6200 Menschen in allen Regionen der Ukraine (außer der Krim) 
befragt <http://www.socis.kiev.ua/ua/press/rezultaty-sotsiolohichnoho-doslidzhennja-elektoralni-orijentatsiji-ukrajintsiv.html>

Tabelle 1: Umfragewerte der potentiellen Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl (in %)
SOZIS u. a. (14.–19. März 2014) UISR/SMC (1.–6. März 2014)

Petro Poroschenko 24,9 13,7
Witalij klitschko 8,9 14,2
Julia tymoschenko 8,2 15,5
serhij tihipko 7,3 11,4
ich nehme nicht teil 5,8 15,4
mychajlo Dobkin 4,2 -
Petro simonenko 3,6 6,4
oleh ljaschko 3,5 3
anatolij hryzenko 3,2 -
oleh tjahnybok 1,7 3,7
Dmytro Jarosch 0,9 -
anderer kandidat 3,8 -
gegen alle 9,7 -
schwer zu sagen 14,1 16,7

Quellen: repräsentative Umfrage des Ukrainischen Jaremenko-Instituts für Sozialforschung (UISR), zusammen mit dem Zentrum Sozia-
les Monitoring (SMC), vom 1. bis 6. März 2014. Insgesamt wurden 2099 Menschen in allen Regionen der Ukraine befragt <http://
www.uisr.org.ua/img/upload/files/Pr_smC&uisr_12_03_2014-rus.pdf>; repräsentative Umfrage des Zentrums »Sozis«, zusam-
men mit dem Kiewer Internationalen Institut für Soziologie (KIIS), der Agentur für soziologische Umfragen »Rating« und dem Rasum-
kow-Zentrum, vom 14. bis zum 19. März 2014. Insgesamt wurden 6200 Menschen in allen Regionen der Ukraine (außer der Krim) 
befragt <http://www.socis.kiev.ua/ua/press/rezultaty-sotsiolohichnoho-doslidzhennja-elektoralni-orijentatsiji-ukrajintsiv.html>

http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/PR_SMC&UISR_12_03_2014-RUS.pdf
http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/PR_SMC&UISR_12_03_2014-RUS.pdf
http://www.socis.kiev.ua/ua/press/rezultaty-sotsiolohichnoho-doslidzhennja-elektoralni-orijentatsiji-ukrajintsiv.html
http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/PR_SMC&UISR_12_03_2014-RUS.pdf
http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/PR_SMC&UISR_12_03_2014-RUS.pdf
http://www.socis.kiev.ua/ua/press/rezultaty-sotsiolohichnoho-doslidzhennja-elektoralni-orijentatsiji-ukrajintsiv.html
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Grafik 2: Für welchen dieser Kandidaten würden Sie unter keinen Umständen stimmen? (in %)
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Quelle: repräsentative Umfrage des Zentrums »Sozis«, zusammen mit dem Kiewer Internationalen Institut für Soziologie (KIIS), der 
Agentur für soziologische Umfragen »Rating« und dem Rasumkow-Zentrum, vom 14. bis zum 19. März 2014. Insgesamt wurden 6200 
Menschen in allen Regionen der Ukraine (außer der Krim) befragt <http://www.socis.kiev.ua/ua/press/rezultaty-sotsiolohichnoho-
doslidzhennja-elektoralni-orijentatsiji-ukrajintsiv.html>

Grafik 3: Für wen würden Sie in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen stimmen?
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Quellen: repräsentative Umfrage des Ukrainischen Jaremenko-Instituts für Sozialforschung (UISR), zusammen mit dem Zentrum Sozia-
les Monitoring (SMC), vom 1. bis 6. März 2014. Insgesamt wurden 2099 Menschen in allen Regionen der Ukraine befragt <http://
www.uisr.org.ua/img/upload/files/Pr_smC&uisr_12_03_2014-rus.pdf>; repräsentative Umfrage des Zentrums »Sozis«, zusam-
men mit dem Kiewer Internationalen Institut für Soziologie (KIIS), der Agentur für soziologische Umfragen »Rating« und dem Rasum-
kow-Zentrum, vom 14. bis zum 19. März 2014. Insgesamt wurden 6200 Menschen in allen Regionen der Ukraine (außer der Krim) 
befragt <http://www.socis.kiev.ua/ua/press/rezultaty-sotsiolohichnoho-doslidzhennja-elektoralni-orijentatsiji-ukrajintsiv.html>

http://www.socis.kiev.ua/ua/press/rezultaty-sotsiolohichnoho-doslidzhennja-elektoralni-orijentatsiji-ukrajintsiv.html
http://www.socis.kiev.ua/ua/press/rezultaty-sotsiolohichnoho-doslidzhennja-elektoralni-orijentatsiji-ukrajintsiv.html
http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/PR_SMC&UISR_12_03_2014-RUS.pdf
http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/PR_SMC&UISR_12_03_2014-RUS.pdf
http://www.socis.kiev.ua/ua/press/rezultaty-sotsiolohichnoho-doslidzhennja-elektoralni-orijentatsiji-ukrajintsiv.html
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Grafik 4: Ratings der politischen Parteien (in %)
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Quellen: repräsentative Umfrage des Ukrainischen Jaremenko-Instituts für Sozialforschung (UISR), zusammen mit dem Zentrum Sozia-
les Monitoring (SMC), vom 1. bis 6. März 2014. Insgesamt wurden 2099 Menschen in allen Regionen der Ukraine befragt <http://
www.uisr.org.ua/img/upload/files/Pr_smC&uisr_12_03_2014-rus.pdf>; repräsentative Umfrage des Zentrums »Sozis«, zusam-
men mit dem Kiewer Internationalen Institut für Soziologie (KIIS), der Agentur für soziologische Umfragen »Rating« und dem Rasum-
kow-Zentrum, vom 14. bis zum 19. März 2014. Insgesamt wurden 6200 Menschen in allen Regionen der Ukraine (außer der Krim) 
befragt <http://www.socis.kiev.ua/ua/press/rezultaty-sotsiolohichnoho-doslidzhennja-elektoralni-orijentatsiji-ukrajintsiv.html>

Tabelle 2: Ratings der politischen Parteien (in %)
SOZIS u. a. 

(14.–19. März 2014)
UISR/SMC  

1.–6. März 2014)
Vaterland (tymoschenko) 15 16,1
solidarität (Poroschenko) 14,8 10,2
uDar (klitschko) 11,3 14,8
Partei der regionen (tihipko) 10,5 -
anti-krisen-gruppe von serhij tihipko - 12,3
kPu (simonenko) 4,9 5,9
radikale Partei von oleh ljaschko 3,9 3,3
freiheit (tjahnybok) 3,5 4,8
rechter sektor (Jarosch) 1,8 1,5
andere Partei 4,2 5,5
ich nehme nicht teil 9,2 12,5
schwer zu sagen 20,9 13,1

Quellen: repräsentative Umfrage des Ukrainischen Jaremenko-Instituts für Sozialforschung (UISR), zusammen mit dem Zentrum Sozia-
les Monitoring (SMC), vom 1. bis 6. März 2014. Insgesamt wurden 2099 Menschen in allen Regionen der Ukraine befragt <http://
www.uisr.org.ua/img/upload/files/Pr_smC&uisr_12_03_2014-rus.pdf>; repräsentative Umfrage des Zentrums »Sozis«, zusam-
men mit dem Kiewer Internationalen Institut für Soziologie (KIIS), der Agentur für soziologische Umfragen »Rating« und dem Rasum-
kow-Zentrum, vom 14. bis zum 19. März 2014. Insgesamt wurden 6200 Menschen in allen Regionen der Ukraine (außer der Krim) 
befragt <http://www.socis.kiev.ua/ua/press/rezultaty-sotsiolohichnoho-doslidzhennja-elektoralni-orijentatsiji-ukrajintsiv.html>

http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/PR_SMC&UISR_12_03_2014-RUS.pdf
http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/PR_SMC&UISR_12_03_2014-RUS.pdf
http://www.socis.kiev.ua/ua/press/rezultaty-sotsiolohichnoho-doslidzhennja-elektoralni-orijentatsiji-ukrajintsiv.html
http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/PR_SMC&UISR_12_03_2014-RUS.pdf
http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/PR_SMC&UISR_12_03_2014-RUS.pdf
http://www.socis.kiev.ua/ua/press/rezultaty-sotsiolohichnoho-doslidzhennja-elektoralni-orijentatsiji-ukrajintsiv.html
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ANALYSE

Die neue Strategie zur Energiesicherheit der Ukraine
Von artur Denisenko, kiew

Zusammenfassung
Der 24. Juli 2013 war ohne Übertreibung ein Wendepunkt für die ukrainische energiewirtschaft. nach genau 
zwei Jahre arbeit wurde eine aktualisierte energiestrategie der ukraine bis 2030 verabschiedet, die am 2. feb-
ruar 2014 veröffentlicht wurde. Doch bereits jetzt ist das Dokument hoffnungslos veraltet. in folge des eli-
tenwechsels in kiew, des potentiellen einflussverlustes einiger industrie- und finanzkonzerne sowie der Ver-
schärfung der geopolitischen lage in der region muss die strategie nach ansicht von energie-experten erneut 
überarbeitet werden. Das neue Dokument sollte dann endlich die tatsächlichen bedrohungen für die ener-
giesicherheit des landes widerspiegeln, auf realistischen Prognosen der wirtschaftlichen entwicklung beru-
hen und auf bestehenden finanz- und Wirtschaftsinstrumenten aufbauen, um die gesetzten ziele zu errei-
chen. andernfalls wird das Dokument das schicksal seiner Vorgänger teilen – es wird nicht umgesetzt werden.

Erste Versuche
eine energiestrategie wurde von der ukrainischen regie-
rung bereits im märz 2006 mit Verordnung nr. 145 
verabschiedet. es war der erste Versuch, den aktuellen 
zustand des brennstoff- und energiesektors einzuschät-
zen, ihn in bezug zur erwarteten Wirtschaftsentwick-
lung zu setzen und den energiebedarf des landes nach 
energieträgern differenziert mittelfristig zu prognosti-
zieren. Die strategie wurde allerdings bereits in der Vor-
bereitungsphase sowohl von der fachwelt als auch von 
zivilgesellschaftlichen organisationen heftig kritisiert. 
zentrale kritikpunkte waren unrealistische annahmen 
zum Wirtschaftswachstum und übertrieben ehrgeizige 
Pläne zur schaffung neuer Produktionskapazitäten, vor 
allem im bereich der atomenergie.

Wie erwartet, zeigte die realität schnell die fehl-
einschätzungen der energiestrategie auf. Paradoxerweise 
begann gerade 2006, also im Jahr der Verabschiedung 
der strategie, der rückgang der ukrainischen Produk-
tion von fossilen brennstoffen. Die strategie sagte ein 
jährliches Wachstum von 3 % bei stromerzeugung und 
stromverbrauch voraus, was im basisszenario für 2010 zu 
einem bedarf von 210 mrd. kilowattstunden (kWh) füh-
ren sollte. tatsächlich lag die stromproduktion im Jahr 
2010 mit 188 mrd. kWh sogar noch unter dem pessimisti-
schen szenario, das von 195 mrd. kWh ausgegangen war.

Dass die alte energiestrategie von anfang an unrea-
listisch war, wird auch durch die tatsache bestätigt, dass 
die große mehrheit der Vorgaben zur Verbesserung der 
situation im energiesektor, die der nationale sicher-
heitsrat der ukraine im Jahr 2009 beschlossen hat, nicht 
umgesetzt wurden.

Die »Aktualisierung«
zur aktualisierung und anpassung der vorgegebenen 
ziele sieht die energiestrategie von 2006 alle fünf Jahre 
eine revision vor. Damit wurde 2010 begonnen, als 
das Programm des Präsidenten für Wirtschaftsrefor-

men im zeitraum 2010–2014 präsentiert wurde, wel-
ches die anpassung der energiestrategie der ukraine 
bis 2030 vorsah. im oktober 2010 setzte die regierung 
eine interdisziplinäre arbeitsgruppe zur Verbesserung 
der energiestrategie ein.

im folgenden Jahr beauftragte die regierung den 
vom oligarchen rinat achmetow gegründeten fond 
»effektive Verwaltung« mit der koordination der ent-
wicklung einer neuen energiestrategie. hierbei ist 
zu beachten, dass achmetows unternehmensgruppe 
skm über die tochtergesellschaft Dtek fast 48 % 
der gesamten kohleförderung, 75 % der Wärmekraft-
werke und 27 % der stromproduktion des landes kon-
trolliert. Dementsprechend wurden bedenken wegen 
eines interessenkonfliktes hervorgerufen.

Die am 24. Juli 2013 von der regierung verabschie-
dete energiestrategie wurde dann erst ein halbes Jahr 
später, am 2. februar 2014, im Volltext veröffentlicht.

Die neue energiestrategie gibt leider keinen anlass 
zu optimismus bezüglich ihrer erfolgsaussichten. erst 
einmal müssen für eine aktualisierung oder korrek-
tur alter Vorgaben ergebnisse einer Performance-ana-
lyse vorliegen. tatsächlich gibt es in der neuen Version 
der energiestrategie einen separaten teil mit dem titel 
»Performance-analyse und gründe für die revision 
der energiestrategie«. Das kapitel nennt die gründe 
der revision, erläutert aber nicht die Perfomance-ana-
lyse der 2006 gesetzten ziele.

Die bewertung der energiestrategie von 2006 
erfolgte dann auch nicht durch die autoren der energie-
strategie sondern nur durch die staatliche rechnungs-
prüfung der ukraine. bei der finanzprüfung der umset-
zung der alten energiestrategie kommen die Prüfer zu 
einem enttäuschenden ergebnis. so sollten während 
der ersten fünf Jahre (2006–2010) insgesamt 44,3 mrd. 
hrywnja (uah) in die elektrizitätswirtschaft investiert 
werden, u. a. für bau, rekonstruktion und modernisie-
rung von Wärmekraftwerken 16,7 mrd. uah, für Was-
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serkraftwerke 2,8 mrd., für die entwicklung des strom-
netzes 13,2 mrd. und für kernkraftwerke 11,6 mrd. Die 
tatsächliche finanzierung im bereich des kraftwerk-
baus lag bei nur 15 % der geplanten investitionen. Die 
ehrgeizigen ziele der energiestrategie wurden im Ver-
lauf von fünf Jahren zu unerfüllten ambitionen.

Erneut unrealistische Wirtschaftsprognose
Die neue fassung der energiestrategie nimmt für alle 
szenarien der zukünftigen entwicklung ein Wirtschafts-
wachstum in zwei Phasen an: 1) dynamisches Wachstum 
in der zeit nach der globalen finanz- und Wirtschafts-
krise bis zum erreichen des Vorkrisenniveaus und dann 
2) niedrigeres Wirtschaftswachstum bei einem allmäh-
lichen strukturwandel hin zum Dienstleistungssektor.

Die aktuelle Wirtschaftsentwicklung der ukraine 
erweckt den eindruck, dass das land direkt zur zweiten 
Phase übergegangen ist. im basis-szenario der neuen 
energiestrategie wird aber immer noch ein Wachstum 
von 5 % pro Jahr angenommen. zur erinnerung: im 
Jahr 2012, in dem die energiestrategie zur Diskussion 
freigegeben wurde, betrug das Wachstum der ukraini-
schen Volkswirtschaft 0,2 %. 2013 gab es ebenfalls kein 
Wachstum. nach den letzten entwicklungen, verbun-
den u. a. mit wirtschaftlichem Druck von seiten russ-
lands, dürfte auch 2014 kein Wachstum zu erwarten 
sein. in diesem zusammenhang stellt sich die frage: 
Wenn es mindestens drei Varianten der energiestrate-
gie gab, warum wurde dann eine solche Wirtschaftsent-
wicklung nirgends berücksichtigt? Damit sieht es so aus, 
als würde die neue Version der energiestrategie dasselbe 
schicksal erleiden wie die alte Version.

Dilemma Atomkraft
einer der zentralen kritikpunkte an der energiestra-
tegie von 2006 waren die völlig unrealistischen Pläne 
für die entwicklung der atomenergie. Die alte strate-
gie sah den bau von 22 neuen atomreaktoren bis zum 
Jahr 2030 vor. Die neue Version der strategie spricht 
nun von 5 bis 7 neuen blöcken für atomkraftwerke. 
auch diese Pläne werfen jedoch fragen auf. Warum 
sollen neue atomkraftwerke gebaut werden, wenn die 
vorhandenen nicht ausgelastet sind? Der auslastungs-
grad der ukrainischen atomkraftwerke sinkt seit 2011 
und lag 2013 (zahlen bis september) bei 68 %, wäh-
rend der weltweite Durchschnitt 87 % betrug.

in einigen ländern gibt es Vorschriften, die eine 
inbetriebnahme von atomkraftwerken (akWs) erst 
erlauben, wenn das erforderliche leitungsnetz in vol-
lem umfang fertiggestellt worden ist. Die ukraine ist 
nicht unter diesen ländern. Wie sonst ist es zu erklären, 
dass drei der vier atomkraftwerke des landes (riwne, 
Chmelnizki und saporischschja) wegen mangelnden 

leitungskapazitäten und Verteilerstationen nicht mit 
voller auslastung arbeiten können.

als erstes sollten in der ukraine die blöcke 3 und 
4 des akW Chmelnizki gebaut werden. im Jahr 2012 
wurde ein entsprechendes gesetz verabschiedet – sieben 
Jahre nachdem bereits 2005 der entsprechende beschluss 
gefasst worden war. in offiziellen Dokumenten über 
den bau der beiden blöcke steht jedoch, dass bis 2020 
bzw. 2025 das stromsystem der gesamten südwestlichen 
region der ukraine, in der sich Chmelnizki befindet, 
auch ohne inbetriebnahme der blöcke ausreichende 
kapazitäten besitzt. eine notwendigkeit für die schaf-
fung neuer kapazitäten in der region ist nicht gegeben. 
auch die statistik zur abdeckung des spitzenverbrauchs 
im Jahr 2012 belegt, dass die ukraine über erhebliche 
Überkapazitäten bei der stromproduktion verfügt.

Während in anderen ländern die effizienz der beste-
henden akWs gesteigert wird, werden in der ukraine 
einfach neue gebaut. reparaturen und fehlende lei-
tungskapazitäten führen dabei regelmäßig zu strom-
ausfällen. Während die ukraine erhebliche Überkapa-
zitäten bei der stromproduktion hat, mangelt es akut an 
kontroll- und Verteilerkapazitäten. gerade Verteilerka-
pazitäten im leitungsnetz sind ein wichtiger faktor für 
den sicheren betrieb von atomkraftwerken.

Ineffizientes Stromnetz
enormes Potenzial für eine effizientere stromnutzung 
liegt in der modernisierung des leitungsnetzes. Die 
ukraine hat in den letzten zehn Jahren große fort-
schritte bei der Verringerung von energieverlusten im 
leitungsnetz gemacht. allerdings liegen die aktuellen 
kennzahlen für stromverluste im leitungsnetz in der 
ukraine immer noch deutlich über dem eu-Durch-
schnitt der späten 1960er Jahre und sind doppelt so hoch 
wie der derzeitige Durchschnitt. hinzu kommt, dass 
die fortschritte in der ukraine vor allem zum beginn 
des Jahrtausends erreicht wurden und in den letzten 
Jahren die Übertragungsverluste kaum noch zurück-
gegangen sind. im Jahr 2009 betrugen die Übertra-
gungsverluste im öffentlichen stromnetz mehr als 20 
mrd. kWh, was dem gesamtverbrauch aller unterneh-
men im Dienstleistungssektor und der landwirtschaft 
entspricht. 20 mrd. kWh entsprechen auch etwa der 
stromproduktion von zwei atomreaktoren mit großer 
kapazität. Wenn die Verluste im leitungsnetz auf den 
europäischen Durchschnitt von 6 % reduziert würden, 
könnten 10 mrd. kWh pro Jahr eingespart werden.

Energiesparmaßnahmen
Der energieverbrauch der ukraine beträgt pro einheit 
des biP das Doppelte bis Vierfache des eu-Durch-
schnitts. zum beispiel ist das polnische biP (in kauf-
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kraftparität) fast doppelt so groß wie das der ukraine. 
Polen verbraucht aber deutlich weniger energie als die 
ukraine. Die türkei produziert mit dem selben ener-
gieverbrauch wie die ukraine ein dreimal so großes biP.

umgekehrt bedeutet dies, dass im benachbarten 
Polen bereits heute das niveau der energieintensität 
erreicht worden ist, dass die ukrainische energiestrate-
gie für 2030 zum ziel hat. Das heißt, die strategie hat 
eine 20-jährige rückständigkeit gegenüber Polen ein-
geplant, ganz zu schweigen vom Vergleich zu in dieser 
hinsicht weiter entwickelten ländern.

ein einfaches rechenbeispiel zeigt die mögliche Wir-
kung von maßnahmen zur senkung der energieintensität. 
Wenn die energieintensität der ukrainischen Wirtschaft 
im Jahr 2010 dem globalen Durchschnitt entsprochen 
hätte, wäre der energieverbrauch nur halb so groß gewe-
sen wie der tatsächliche Verbrauch. Damit wäre energie 
im umfang von 60 mio. tonnen erdöläquivalent weniger 
verbraucht worden, während der gesamte energieimport 
der ukraine im Jahr 2010 nur bei 42 mio. tonnen lag.

Die nutzung des enormen Potenzials für energie-
sparmaßnahmen ist der einzige Weg, die energieintensi-
tät der ukrainischen Wirtschaft zu reduzieren und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Der Einfluss Moskaus
Die ereignisse im märz 2014 haben erneut die anfälligkeit 
der ukraine gegenüber russischem Druck gezeigt. es kann 
kein zweifel bestehen, dass dieser Druck zunehmen wird. 
Die energiesicherheit ist dabei ein wichtiger bestandteil 
der nationalen sicherheit der ukraine. Die ukrainische 
energiewirtschaft ist stark von importen aus russland 
abhängig, dessen anteil beim erdgas über 50 % und bei 
brennstäben für atomkraftwerke fast bei 100 % liegt.

Diese abhängigkeit von russischen energieressour-
cen bedroht die nationale sicherheit der ukraine. Die 
ukraine darf deshalb bei der lösung der Probleme im 
energiesektor keine zeit mehr verlieren. Die reform im 
energiesektor ist keine frage von alternativen, sondern 
eine frage des Überlebens des staates.

Was ist zu tun?
Wenn die neue energiestrategie sich weiterhin auf unrea-
listische entwicklungsszenarien konzentriert, ohne 
aktuelle trends und herausforderungen zu berücksich-
tigen, wenn sie auf den ausbau der energieproduktion 
anstelle von energiesparmaßnahmen setzt, wird das 
wichtigste Dokument des staates im energiesektor das 
schicksal der Vorgängerversion teilen.

studien zeigen, dass eine alle bereiche umfassende 
steigerung der energieeffizienz auf europäisches niveau 
für die ukraine einsparungen von rund 11,4 mrd. euro 
bringen würde. Dadurch wird die Wettbewerbsfähigkeit 
der ukrainischen Wirtschaft gesteigert, die umweltbe-
lastung reduziert und die zahlungsbilanz des landes 
verbessert. entsprechende maßnahmen einzuleiten ist 
nicht zu schwer. erste schritte wären:
• Überprüfung der Pläne für die zusammenarbeit 

mit russland im bereich der kernenergie, Verzicht 
auf den bau der blöcke 3 und 4 im akW Chmel-
nizki (des russischen typs WWer-1000/W-392) 
und Verzicht auf den bau einer kernbrennstofffabrik 
mit der technik der russischen atomfirma tVel.

• Übergang zur kooperation mit dem amerikanischen 
unternehmen Westinghouse bei der Versorgung der 
ukrainischen atomkraftwerke mit kernbrennstäben. 
auf diese Weise wird die abhängigkeit von russi-
schen lieferungen, die derzeit in der ukraine ein 
monopol besitzen, reduziert.

• Verabschiedung einer reihe von gesetzen zur 
beschleunigten umsetzung von energiesparmaß-
nahmen, insbesondere bezüglich energieeffizienz-
maßnahmen in öffentlichen einrichtungen, kauf-
männischem rechnungswesen bei kommunalen 
Versorgungsunternehmen für Wärme, Wasser 
und abwasser sowie bezüglich eines verbindlichen 
energieaudits.

• ratifizierung und umsetzung von eu-richtli-
nien im rahmen des beitritts der ukraine zur 
eu-energiegemeinschaft.

• schrittweise beseitigung von Quersubventionen 
beim energieverbrauch bei gleichzeitiger einfüh-
rung von schutzmaßnahmen für besonders betrof-
fene teile der bevölkerung.

• modernisierung des erdgaspipelinenetzes, ein-
schließlich der schaffung der technischen mög-
lichkeiten für eine umstellung der lieferrichtung 
und der Diversifizierung der Versorgungsquellen.

einige dieser maßnahmen benötigen nicht einmal 
finanzmittel. es ist zeit zu erkennen, dass die billigste 
und sauberste energie nicht aus atomkraftwerken 
kommt und auch nicht aus erneuerbaren energien, son-
dern vielmehr die energie ist, die nicht genutzt wurde. 
energieeinsparung ist das größte kraftwerk und die 
wichtigste energieressource der ukraine. Diese ein-
sicht sollte die grundlage für die neue energiestrategie 
der ukraine bis 2030 werden.

Übersetzung aus dem Ukrainischen: Lina Pleines

Über den Autor
artur Denisenko ist seit 2009 koordinator des energieprogramms des nationalen umweltzentrums der ukraine, mitglied des 
öffentlichen rates bei der staatlichen behörde für energieeffizienz der ukraine und Vorsitzender des öffentlichen rates bei der 
staatlichen regulierungsbehörde für atomenergie.
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tABELLEN UND GRAFIKEN zUm tExt

Produktion von fossilen Energieträgern, Stromproduktion und -verbrauch

Grafik 1: Die Kohleproduktion in der Ukraine in den Jahren 2003–2012 (Mio. t)
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Grafik 2: Die Rohölproduktion in der Ukraine in den Jahren 2003–2012 (Mio. t)
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Grafik 3: Die Erdgasproduktion in der Ukraine in den Jahren 2003–2012 (Mrd. m3)
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Grafik 4: Die Stromproduktion in der Ukraine in den Jahren 2003–2012 (Mrd. kWh)
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Grafik 5: Der Stromexport der Ukraine, tatsächlich und geplant im Vergleich (Mrd. kWh)
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KOmmENtAR

Das politische Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine: 
Kam die Unterschrift zu früh?
Von Jan matti Dollbaum, berlin/mainz

»Dass die ukraine nach der unterzeichnung des 
assoziierungsabkommens eine freihandelszone 

mit der eu errichten wird, muss als realität begrif-
fen werden.« mit diesen Worten gab sich der damalige 
ministerpräsident mykola asarow am 28. august 2013 
sicher, dass die ukraine schon drei monate später das 
abkommen unterzeichnen würde. im november jedoch 
gab derselbe asarow bekannt, dass man die Verhand-
lungen auf unbestimmte zeit aussetzen werde. Darauf 
folgten euromaidan, revolution, krim-annexion und 
kreditzusagen aus dem Westen, und nun ist es doch 
soweit: am 21. märz unterzeichneten arsenij Jazenjuk, 
eu-ratspräsident herman van rompuy und die 28 
regierungschefs der eu den politischen teil des assozi-
ierungsabkommens zwischen der eu und der ukraine – 
der wirtschaftliche teil soll noch in diesem Jahr folgen.

es ist das umfassendste abkommen seiner art. 
Vom schutz der grundrechte über Justizreformen und 
energiesicherheit bis zu annäherungen im bereich der 
außen- und sicherheitspolitik sieht der politische teil 
interne reformen und eine angleichung an europäi-
sches recht in beinahe allen bereichen nationaler Poli-
tik vor. ob und wie weit die im Vertrag festgehalte-
nen maßnahmen von eu und ukrainischer regierung 
umgesetzt werden können, hängt von vielen innen- und 
außenpolitischen faktoren ab. angesichts vor allem 
der innenpolitischen stabilität und des weiteren Vorge-
hens russlands könnte sich der schnelle abschluss des 
abkommens als zumindest nicht förderlich erweisen.

Ein fragiles Gleichgewicht
Politische stabilität, gesunde staatsfinanzen und wirt-
schaftliche leistungsfähigkeit bilden ein komplexes 
gefüge gegenseitiger abhängigkeit. Was beispielsweise 
von der politischen stabilität und der Wirtschaftsleis-
tung übrigbleibt, wenn mit überbordenden sparanstren-
gungen die staatsfinanzen saniert werden, kann man 
seit Jahren in griechenland studieren. in der post-revo-
lutionären ukraine wird zurzeit ein atemberaubender 
Dreischritt versucht: erstens muss eine neue legitime 
politische ordnung errichtet werden. zweitens ist ein 
staatsbankrott abzuwenden (kurzfristig durch kredite, 
langfristig durch fiskalische konsolidierung), und drit-
tens soll das investitionsklima verbessert und die Wirt-
schaft in schwung gebracht werden. ein rückschritt in 
einem der drei bereiche kann eine rasante abwärtsspi-
rale aller anderen in gang setzen – tatsächlich ist diese 

spirale durch massive westliche finanzhilfen gerade 
erst gestoppt worden. in dieser situation erfordert jede 
handlung ausgesprochene umsicht. Die schnelle unter-
zeichnung des abkommens ist angesichts dessen ein 
unvorsichtiger schritt.

schenkt man den ankündigungen der ukrainischen 
regierung glauben, so ist sie sich der empfindlichkeit 
dieser balance zwar bewusst: sparmaßnahmen, freihan-
delszone und angleichung der Produktionsstandards 
sollen schrittweise eingeführt, die anhebung des gas-
preises für Verbraucher (eine wichtige bedingung des 
iWf) soll durch finanzielle unterstützung für finanz-
schwache haushalte flankiert werden. ist es jedoch dem 
Vertrauen in die politischen institutionen und damit der 
politischen stabilität zuträglich, dass das abkommen 
schon jetzt teilweise unterzeichnet wurde? Wäre dafür 
nicht zeit bis nach der Präsidentschaftswahl gewesen? 
eine solch vorschnelle und gleichzeitig weitreichende 
entscheidung auf aktuell schwacher legitimations-
grundlage lässt möglicherweise sorgen aufkommen. sor-
gen, dass eine regierung, die nicht durch reguläre Wah-
len an die macht gekommen ist, die Chance nutzt und 
schnell so viel wie möglich durchsetzt, bevor Wahlen 
ihr einen strich durch die rechnung machen. schließ-
lich sprechen sich 66 Prozent der befragten in umfra-
gen für vorgezogene Parlamentswahlen aus. Dreißig 
Prozent der befragten stehen den ersten schritten der 
neuen regierung zudem abwartend gegenüber, weitere 
dreißig Prozent sehen sie kritisch (s. grafik 3 auf s. 16).

auch wenn der regierungschef, der für die unter-
zeichnung des abkommens verantwortlich ist, nach der 
neuen Verfassung nicht mehr vom Präsidenten abhängt, 
ist die Präsidentschaftswahl ein wichtiger stimmungs-
test und eine möglichkeit, den eingeschlagenen kurs 
zu bestätigen. zumindest diese Wahl abzuwarten, hätte 
die unterzeichnung des abkommens weniger anfecht-
bar gemacht. zwar unterstützten laut einer umfrage im 
februar 48 Prozent der befragten die unterzeichnung 
des abkommens. gleichzeitig aber hat sich der anteil 
seiner gegner seit april 2013 von 33 auf 38 Prozent 
erhöht. Das mandat eines neu gewählten Präsidenten 
hätte der entscheidung für das abkommen eine belast-
barere grundlage gegeben.

Russlands selbsterfüllende Prophezeiung
Die schnelle entscheidung zur politischen assoziie-
rung hat russland außerdem ein argument geliefert, 
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mit dem es an seiner Version von der illegitimen ein-
mischung des Westens festhalten kann. aus russischer 
sicht hat die eu nun, was sie wollte. und sie hat noch 
nicht einmal gewartet, bis sich die lage im land beru-
higt und das Volk neue politische Vertreter gewählt 
hat. mit seinem aggressiven Verhalten auf der krim 
hat russland freilich selbst dazu beigetragen, dass die 
entscheidung so voreilig getroffen wurde. Wenigstens 
bis nach den Präsidentschaftswahlen abzuwarten, wäre 
aber zumindest ein taktisch kluger Versuch gewesen, 
russischen interpretationen den Wind aus den segeln 
zu nehmen. Die aktuelle entwicklung jedoch kommt 
der russischen regierung, die zurzeit mehr denn je auf 

innenwirkung bedacht ist, sehr gelegen: ihre Prophe-
zeiung von der ausdehnung westlicher einflusszonen 
bis an russlands grenzen erfüllt sich mit der hastigen 
unterzeichnung des assoziierungsabkommens wie von 
selbst. Ähnliches gilt übrigens für die erneute annähe-
rung georgiens an die nato. all dies kann die russi-
sche führung dazu nutzen, weitere aggressive schritte 
militärischer oder wirtschaftlicher natur zu begründen 
und sich innenpolitische unterstützung zu sichern – was 
wiederum dem fragilen gleichgewicht politischer, fis-
kalischer und wirtschaftlicher stabilität in der ukraine 
nur abträglich sein kann.

Über den Autor:
Jan matti Dollbaum hat einen b. a. der universität heidelberg und studiert im master an der universität mainz Poli-
tikwissenschaft. im Jahr 2013 war er redakteur der ukraine-analysen. zurzeit ist er wissenschaftliche hilfskraft an 
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sien an der stiftung Wissenschaft und Politik, berlin.

UmFRAGE

Die Ukraine zwischen den Wirtschaftsunionen

Grafik 1: Wenn es in naher Zukunft eine Volksabstimmung über den Beitritt der Ukraine zur … 
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Grafik 2: Welches Integrationsmodell sollte die Ukraine wählen? (%)
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Schwer zu sagen

Quelle: Repräsentative Umfrage des Rasumkow-Zentrums, »Ukraine: Zeit zu wählen«, S. 34 <http://www.uceps.org/upload/ 
1396009626_file.pdf>

Grafik 3: Denken Sie, dass die Ukraine das Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeich-
nen soll? (%)

Quelle: Repräsentative Umfrage des Rasumkow-Zentrums, »Ukraine: Zeit zu wählen«, S. 34 <http://www.uceps.org/upload/ 
1396009626_file.pdf>
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Bewertung der jüngsten Entwicklungen und Vertrauen in die politischen 
Institutionen

Grafik 1: In den letzten Tagen gab es viele Entwicklungen im politischen Leben des Landes. 
Wie bewerten Sie die folgenden Entwicklungen? (in %)
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Die Ernennung von Oleksandr Turtschynow
zum Interimspräsidenten und

Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine

Positiv Negativ Schwer zu sagen

Quelle: repräsentative Umfrage des Ukrainischen Jaremenko-Instituts für Sozialforschung (UISR), zusammen mit dem Zentrum Sozia-
les Monitoring (SMC), vom 1. bis 6. März 2014. Insgesamt wurden 2099 Menschen in allen Regionen der Ukraine befragt <http://
www.uisr.org.ua/img/upload/files/Pr_smC&uisr_12_03_2014-rus.pdf>

Grafik 2: Inwieweit vertrauen Sie Oleksandr Turtschynow, dem Vorsitzenden der Werchowna 
Rada und Interimspräsidenten? (in %)
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Schwer zu sagen
6,1

Quelle: repräsentative Umfrage des Ukrainischen Jaremenko-Instituts für Sozialforschung (UISR), zusammen mit dem Zentrum Sozia-
les Monitoring (SMC), vom 1. bis 6. März 2014. Insgesamt wurden 2099 Menschen in allen Regionen der Ukraine befragt <http://
www.uisr.org.ua/img/upload/files/Pr_smC&uisr_12_03_2014-rus.pdf>
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Grafik 3: Wie bewerten Sie die ersten Schritte der neuen Regierung? (in %)

Deutlich positiv
8,2

Eher positiv
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Quelle: repräsentative Umfrage des Zentrums »Sozis«, zusammen mit dem Kiewer Internationalen Institut für Soziologie (KIIS), der 
Agentur für soziologische Umfragen »Rating« und dem Rasumkow-Zentrum, vom 14. bis zum 19. März 2014. Insgesamt wurden 6200 
Menschen in allen Regionen der Ukraine (außer der Krim) befragt <http://www.socis.kiev.ua/ua/press/rezultaty-sotsiolohichnoho-
doslidzhennja-elektoralni-orijentatsiji-ukrajintsiv.html>

Grafik 4: Unterstützen Sie die Wahl Arsenij Jazenjuks zum Premierminister der Ukraine?  
(in %, nach Regionen)
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Quelle: repräsentative Umfrage des Ukrainischen Jaremenko-Instituts für Sozialforschung (UISR), zusammen mit dem Zentrum Sozia-
les Monitoring (SMC), vom 1. bis 6. März 2014. Insgesamt wurden 2099 Menschen in allen Regionen der Ukraine befragt <http://
www.uisr.org.ua/img/upload/files/Pr_smC&uisr_12_03_2014-rus.pdf>
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Grafik 5: Inwieweit vertrauen Sie der Werchowna Rada der Ukraine? (in %, nach Regionen)
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Quelle: repräsentative Umfrage des Ukrainischen Jaremenko-Instituts für Sozialforschung (UISR), zusammen mit dem Zentrum Sozia-
les Monitoring (SMC), vom 1. bis 6. März 2014. Insgesamt wurden 2099 Menschen in allen Regionen der Ukraine befragt <http://
www.uisr.org.ua/img/upload/files/Pr_smC&uisr_12_03_2014-rus.pdf>

Grafik 6: Wie groß ist Ihr Vertrauen in die folgenden Institutionen? (März 2005–März 2014) 
(Balance des Vertrauens*, in %) 
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Tabelle 1: Wie groß ist Ihr Vertrauen in die folgenden Institutionen? (März 2005–März 2014)  
(Balance des Vertrauens*, in %)

März 05 Mai 05 Aug. 05 Okt. 05 Dez. 05 Jan. 06 Sept. 06
Parlament 10,8 -9,8 -19,9 -23,6 -34 -39,2 -29,6
regierung 22,6 11,9 -2,5 -12,4 -26,7 -27,6 -15,3
Parteien -24,8 -29,2 -26,2 -26,4 -43,4 -44,1 -37,5
kirche 23 8,8 3,9 7,2 6,5 14,2
staatsanwaltschaft -7,5 -14,7 -18,9 -23,5 -23,4 -22 -17,6
streitkräfte 40 33,5 30,1 29,1 20,1 30,4 25,1
fernsehen 35,8 33,9 32,3 24,5 26,7 42,8 35,9

Dez. 06 März 07 Juni 07 Juli 07 Dez. 07 Dez. 08 Sept. 09
Parlament -44,4 -32,4 -44,7 -39,4 -33,4 -81,2 -78,5
regierung -29,8 -21,3 -28,9 -30,4 -62,9 -62,2
Parteien -51,1 -51,4 -48,5 -5,8 -54,6 -70,3 -60,7
kirche -1 0,6 -8,2 -0,2 2,5 -6,8 -6
staatsanwaltschaft -29,7 -25,8 -29,2 -34,3 -26 -44,8 -37,4
streitkräfte 10,2 11,7 12,4 20,8 25,5 -0,3
fernsehen 34,3 31,3 20,3 23,2 33,3 27 14,6

Dez. 09 Dez. 10 März 11 Okt. 11 März 12 März 13 Sept. 13 März 14
Parlament -72 -45,5 -63,5 -61,7 -62,3 -62,1 -61,7 -33,7
regierung -61,5 -31,8 -50,6 -55,2 -51,8 -47,8 -48,7
Parteien -57,7 -41,6 -60,2 -60,7 -54,9 -58 -50,6 -48,9
kirche -7,4 5,6 54,2 33,1 6,9 -14 -5,8 14,8
staatsanwaltschaft -39,5 -45,3 -34,2 -48 -44,4 -39,7 -31 -62,6
streitkräfte 6,3 10,7 3,2 -8,3 9,9 2 3 -0,5
fernsehen 15,8 24,2 28 17,8 10,7 -9,7

* als Differenz zwischen den Antworten »Völlig«/»Eher schon« und »Gar nicht«/»Eher nicht«
Quelle: repräsentative Umfrage des Ukrainischen Jaremenko-Instituts für Sozialforschung (UISR), zusammen mit dem Zentrum Sozia-
les Monitoring (SMC), vom 1. bis 6. März 2014. Insgesamt wurden 2099 Menschen in allen Regionen der Ukraine befragt <http://
www.uisr.org.ua/img/upload/files/Pr_smC&uisr_12_03_2014-rus.pdf>

http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/PR_SMC&UISR_12_03_2014-RUS.pdf
http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/PR_SMC&UISR_12_03_2014-RUS.pdf
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ChRONIK

24. März – 6. April 2014
24.03.2014 Das polnische außenministerium berichtet von einem offiziellen brief aus der russischen Duma, in dem Polen 

die abtretung großer teile der ukraine an Polen, russland, ungarn und rumänien vorgeschlagen wird. Der 
Vizesprecher der Duma und Chef der russischen liberaldemokraten, Wladimir schirinowski, steht hinter der 
Provokation, die von polnischer seite verurteilt wird.

24.03.2014 Die blockade ukrainischer marineschiffe im see von Donuslaw im nordwesten der krim wird durch ein wei-
teres russisches boot verstärkt. Wenig später wird eines der beiden verbliebenen schiffe von russischen matro-
sen geentert und eingenommen.

24.03.2014 Die am 20. märz freigelassenen gefangenen ukrainischen aktivisten, die sich zwei Wochen lang auf der krim 
in haft befunden hatten, berichten von folter.

24.03.2014 Die ukraine beruft ihren botschafter aus belarus ab und begründet diesen schritt mit unhaltbaren Äußerun-
gen des belarussischen Präsidenten aleksandr lukaschenko. Dieser hatte zuvor geäußert, dass die krim ein 
teil russlands sei.

24.03.2014 meldungen aus dem russischen außenministerium zufolge planen die außenminister russlands und der ukraine, 
sergej lawrow und andrij Deschtschyza, ein treffen in Den haag.

24.03.2014 Die gruppe der sieben größten Volkswirtschaften der Welt, g7, beschließt, sich im Juni ohne russland zu 
einem gipfel zu treffen.

25.03.2014 oleksandr musytschko, ein unter dem namen saschko bilyj (»der Weiße«) bekannter rechtsradikaler aktivist, 
wird in riwne tot aufgefunden. in russischen medien war er häufig als beispiel für ukrainischen rechtsradika-
lismus angeführt worden. Das innenministerium erklärt, dass es bei einer versuchten Verhaftung musytschkos 
zu einem schusswechsel gekommen sei, bei dem er tödliche Verletzungen erlitten habe. Der rechte sektor macht 
innenminister arsen awakow persönlich für musytschkos tod verantwortlich und fordert dessen rücktritt.

25.03.2014 aus Japan kommt die ankündigung, dass man der ukraine ca. 1,5 milliarden us-Dollar an finanzhilfen über-
weisen werde, wenn sie sich mit dem iWf auf ökonomische reformen geeinigt hat.

25.03.2014 Der kommissarische Verteidigungsminister, ihor tenjuch, reicht seinen rücktritt ein. er begründet den schritt 
mit fortdauernder kritik an seiner zurückhaltung in bezug auf die besetzung der krim durch russische trup-
pen. es war ihm vorgeworfen worden, den soldaten auf der krim nicht die nötigen befehle zur selbstvertei-
digung gegeben zu haben. Übergangspräsident oleksandr turtschynow verteidigt tenjuch und erklärt, die 
zurückhaltung der armee auf der krim sei wichtig gewesen, um russland keinen grund zum einmarsch in 
die ostukraine zu liefern. Das Parlament gibt seinem rücktrittsgesuch zunächst nicht statt, ernennt dann aber 
mychajlo kowal zu tenjuchs nachfolger.

25.03.2014 Die ukraine nimmt gespräche mit der russischen seite über den abzug ukrainischer truppen und ihres kriegs-
geräts von der krim auf.

25.03.2014 Per gerichtsbeschluss wird die Übertragung von vier russischen fernsehkanälen auf dem gebiet der ukraine 
zunächst gestoppt. Die entscheidung gilt für die zeit, in der eine anklage gegen die sender geprüft wird, nach 
der sie ukrainisches recht verletzt haben sollen.

26.03.2014 meldungen zufolge befinden sich noch zehn schiffe der ukrainischen flotte unter ihrer kontrolle. 51 sind bereits 
von russischen truppen eingenommen worden.

26.03.2014 auf dessen gesuch hin entläßt Übergangspräsident turtschynow serhij kunizyn von seinem Posten als Vertre-
ter des Präsidenten auf der krim. kunizyn hatte die »untätigkeit« der regierung während der besetzung der 
krim durch russische truppen kritisiert und seinen rücktritt eingereicht.

26.03.2014 Das kabinett prognostiziert für 2014 einen rückgang des bruttoinlandsprodukts um drei Prozent und einen 
anstieg der inflation auf zwölf Prozent.

26.03.2014 eu-erweiterungskommissar stefan füle erklärt, die eu sei bereit, den Prozess der Visaliberalisierung mit der 
ukraine zu beschleunigen, wenn diese die nötige initiative zeige. Premierminister arsenij Jazenjuk gibt bekannt, 
dass die regierung alle notwendigen gesetzesvorschläge ins Parlament eingebracht habe, um die zweite stufe 
des Prozesses zu erreichen.

26.03.2014 Der ukrainische gaskonzern naftohaz gibt bekannt, dass die gaspreise für endverbraucher zum 1. mai um 
50 Prozent ansteigen werden.
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27.03.2014 Der internationale Währungsfonds nennt für die ukraine eine kreditsumme zwischen 14 und 18 milliarden 
us-Dollar, die innerhalb von zwei Jahren ausgezahlt werden sollen. Die endgültige entscheidung werde im april 
getroffen, wenn die ukraine die geforderten maßnahmen getroffen habe. zu den bedingungen zählen die anhe-
bung des gaspreises und der tarife für andere öffentliche leistungen sowie eine weitere abwertung der Währung.

27.03.2014 Die ukrainische regierung gibt bekannt, eine »reichensteuer« einführen zu wollen, die für bürger mit einem 
Jahreseinkommen über 300.000 hrywnja gelten würde.

27.03.2014 Wiktoria gitschko, die stellvertretende Chefin der russischen migrationsbehörde, erklärt, dass bewohner der 
krim, die am 18. märz nicht offiziell als solche registriert waren, als »ausländische bürger« betrachtet würden 
und die halbinsel bis zum 19. april 2014 verlassen müssten, um dann eine aufenthaltserlaubnis zu beantragen.

27.03.2014 Die regierung der krim veröffentlicht eine liste mit 321 Personen, vor allem ukrainischen abgeordneten und 
regierungsmitgliedern, denen die einreise auf die krim verboten wird.

27.03.2014 Julia tymoschenko erklärt öffentlich, dass sie sich von ihrer Partei zur Präsidentschaftskandidatin aufstellen 
lassen wolle.

27.03.2014 gegen elf nein-stimmen und bei 58 enthaltungen stimmen 100 un-mitgliedsstaaten in der un-Vollversamm-
lung für eine resolution, die die territoriale integrität der ukraine unterstreicht.

27.03.2014 Das Parlament verabschiedet ohne die stimmen der Partei der regionen und der kommunistischen Partei eine 
Änderung im haushalt von 2014, in der die schuldenobergrenze angehoben und eine spätere anhebung des 
existenzminimums und des mindestlohns ausgeschlossen wird.

27.03.2014 Der rechte sektor hält vor dem Parlament eine Demonstration gegen innenminister arsen awakow ab, den die 
gruppe für den tod ihres aktivisten oleksandr musytschko verantwortlich macht. Die Demonstration ent-
scheidet sich gegen einen sturm des gebäudes und zerstreut sich.

28.03.2014 Das Parlament richtet eine untersuchungskommission zum tod des rechtsradikalen aktivisten oleksandr 
musytschko, bekannt unter dem namen »saschko bilyj«, ein.

28.03.2014 Wiktor Janukowytsch hält eine fernsehansprache, in der er ein referendum jeder einzelnen region über ihren 
Verbleib in der ukraine fordert.

28.03.2014 Der ständige Vertreter russlands bei der osze erklärt die offizielle Position russlands zu den für ende mai 2014 
angesetzten Präsidentschaftswahlen in der ukraine. man werde die Wahlen nicht anerkennen, da sie nicht der 
Vereinbarung von opposition und Präsidenten entsprechen, die am 21. februar 2014 ausgehandelt worden war.

28.03.2014 russland kündigt den Vertrag mit der ukraine über die stationierung der russischen schwarzmeerflotte in 
sewastopol auf der krim.

28.03.2014 Die ukrainische »Privatbank« friert die konten ihrer auf der krim registrierten kunden auf der krim und auf 
dem festland ein. man müsse zunächst den status der bank auf der krim klären, bevor die transaktionen wie-
der aufgenommen werden könnten, heißt es bei der bank.

29.03.2014 Die Vertretung der krimtataren kündigt an, dass sie sich um die territoriale autonomie des krimtatarischen 
Volkes auf seinem historischen territorium auf der krim bemühen werde. sie beruft sich dabei auf eine un-
Deklaration aus dem Jahr 2007 über das selbstbestimmungsrecht indigener Völker.

29.03.2014 Der gründer und Vorsitzende der Partei uDar, Witalij klitschko, erklärt, dass er auf eine kandidatur bei den 
Präsidentschaftswahlen zugunsten des oligarchen Petro Poroschenko verzichte und stattdessen den Posten des 
kiewer bürgermeisters anstrebe.

29.03.2014 auf Parteitagen küren die Partei der regionen, freiheit und Vaterland ihre kandidaten für die Präsidentschafts-
wahlen. Während für die Partei der regionen offiziell mychajlo Dobkin ins rennen geht (wobei sich mehrere 
kandidaten der Partei der regionen um das amt bewerben werden), tritt Julija tymoschenko für Vaterland 
und oleh tjahnybok für freiheit an (für eine vollständige liste der kandidaten siehe s. 2–3 in dieser ausgabe).

29.03.2014 auf ihrem Parteitag schließt die Partei der regionen den ehemaligen ministerpräsidenten mykola asarow und 
Wiktor Janukowytsch aus.

30.03.2014 etwa 5.000 ukrainische soldaten sollen in den kommenden Wochen mit ihren familien von der krim abgezo-
gen werden. beim bereits im gange befindlichen abzug kommt es jedoch bei ca. 2.000 soldaten wegen fehlen-
der mittel zur bezahlung des transports zu Verzögerungen. 

30.03.2014 um den haushalt zu entlasten, erklärt das ministerkabinett, ca. 22.000 staatsdiener zu entlassen. allein das 
Personal der Präsidentenverwaltung soll um 50 Prozent reduziert werden.

30.03.2014 mit den zuvor beschlossenen Änderungen im haushaltsgesetz für 2014 ist die möglichkeit geschaffen worden, 
die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, die nun um 15 Prozent ansteigen sollen.
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31.03.2014 Übergangspräsident oleksandr turtschynow erklärt auf einer Pressekonferenz, dass die ukraine erwäge, ihren 
blockfreien status aufzugeben.

31.03.2014 uDar-Parteichef Witalij klitschko ruft Julija tymoschenko dazu auf, bei der am 25. mai anstehenden Präsi-
dentschaftswahl nicht gegen Petro Poroschenko anzutreten. 

31.03.2014 nach erkenntnissen des ukrainischen Verteidigungsministeriums sind an der grenze zur ukraine bereits rus-
sische soldaten und kriegsgerät abgezogen worden. Die zahl der dort stationierten russischen soldaten ver-
ringere sich weiter.

31.03.2014 Das regionalparlament der Donezker region ruft das Parlament der ukraine auf, eine Versammlung einzu-
berufen, um eine neue Verfassung zu erarbeiten. Diese solle die Dezentralisierung des landes u. a. durch ein 
zweikammerparlament, dessen oberhaus die interessen der regionen vertrete, festlegen. außerdem solle sich 
das Parlament mit der einführung von russisch als zweiter amtssprache befassen.

01.04.2014 Der russische gaskonzern gazprom erklärt, dass sich wegen anhaltender Verzögerungen in der bezahlung der 
gaspreis im zweiten Quartal 2014 von 268,5 auf 385 us-Dollar pro 1.000 kubikmeter erhöhe. im Dezember 
2013 hatten der russische Präsident Wladimir Putin und der ukrainische ex-Präsident Wiktor Janukowytsch 
eine Preissenkung für russisches erdgas für die ukraine um ein Drittel – auf 268,5 us-Dollar pro 1.000 kubik-
meter – vereinbart.

01.04.2014 Das Parlament verpflichtet das innenministerium und den inlandsgeheimdienst dazu, entwaffnungsaktionen 
im süden und osten des landes durchzuführen und begründet dies mit einer in den letzten Wochen angestie-
genen gefahr von Provokationen durch bewaffnete gruppen.

01.04.2014 Das ukrainische außenministerium legt Pläne vor, nach denen sich russische staatsangehörige innerhalb eines 
halben Jahres nicht länger als 90 tage in der ukraine aufhalten dürfen. russland hatte vor kurzem eine ähnli-
che regelung für ukrainische staatsbürger eingeführt.

01.04.2014 Die nato beendet ihre zivile und militärische zusammenarbeit mit russland. russland habe mit seinem han-
deln auf der krim die Prinzipien der zusammenarbeit verletzt. außerdem kündigt die nato an, die ukraine 
bei der aufrechterhaltung ihrer sicherheit zu unterstützen. 

02.04.2014 Der ausschuss für minderheitenrechte des europarates stellt fest, dass die ukraine bereits beinahe alle anfor-
derungen für den schutz der russischen sprache erfülle. Die benutzung der russischen sprache im gerichtswe-
sen müsse noch reguliert werden.

02.04.2014 Wjatscheslaw Demjanenko, der letzte kommandant der ukrainischen marine, der am 23. märz 2014 auf der 
krim von russischen truppen in haft genommen wurde, kommt frei.

02.04.2014 in einem gespräch mit abgeordneten des europaparlamentes äußert der Chef der kommunistischen Partei 
der ukraine, Petro simonenko, den Verdacht, dass der rechte sektor ursprünglich von der Partei der regio-
nen finanziert worden sei.

03.04.2014 Die generalstaatsanwaltschaft spricht haftbefehle gegen ehemalige angehörige der spezialeinheit berkut aus, 
die während der massenproteste im februar 2014 auf Demonstranten geschossen haben sollen. zwölf sind 
bereits inhaftiert. 

03.04.2014 Übergangspräsident oleksandr turtschynow erklärt, mit seinem Verhalten dränge russland die ukraine in die 
nato. er könne nicht ausschließen, dass die ukraine den Weg in die nato suche, wenn russland an sei-
ner Politik festhalte.

03.04.2014 laut informationen des innenministeriums ist bekannt, wer die so genannten tituschki während der Proteste 
koordinierte. als tituschki wurden gruppen junger, meist in sportkleidung auftretender männer bezeichnet, die 
gewaltsam gegen Demonstranten vorgingen. innenminister arsen awakow beschuldigt den Chef des medien-
konzerns »kontakt«, Wiktor subrizkij und erklärt außerdem, dass subrizkij die Diskreditierungskampagne gegen 
den euromaidan koordiniert habe und eng mit dem ex-innenminister Witalij sachartschenko verbunden sei.

03.04.2014 laut dem Vorsitzenden des inlandsgeheimdienstes sbu, Walentin naliwajtschenko, gibt es anzeichen für eine 
beteiligung des russischen geheimdienstes fsb an den tödlichen schüssen auf Demonstranten während der 
Proteste im februar.

03.04.2014 Der russische gaskonzern gazprom erhöht den gaspreis für die ukraine um weitere 100 us-Dollar auf 485 
Dollar pro 1.000 kubikmeter. Dies ist ein spitzenwert in europa. Die erhöhung wird durch die kündigung 
der Charkiwer Vereinbarungen vom april 2010 gerechtfertigt. Damals hatten der ukrainische ex-Präsident 
Wiktor Janukowytsch und der damalige russische Präsident Dmitrij medwedew den Vertrag zur Verlängerung 
der Pachtzeit der russischen schwarzmeerflotte auf der halbinsel krim unterzeichnet. im gegenzug hatte die 
ukraine einen gaspreisnachlass bekommen. aufgrund des beitritts der krim und sewastopols zu russland 
seien die Charkiwer Vereinbarungen nun hinfällig, so der heutige russische Premierminister Dmitrij medwedew.
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03.04.2014 Die nationale kommission für energieregulierung (nkre) kündigt an, dass am 1. mai 2014 die gaspreise 
für haushalte im Durchschnitt um 56 % angehoben werden. außerdem plant die regierung die erhöhung der 
heizungstarife im Durchschnitt um 40 % ab dem 1. Juli 2014.

03.04.2014 Wegen angeblich geplanter terroranschläge werden in russland 25 ukrainische staatsbürger festgenommen.
03.04.2014 us-Präsident barack obama unterschreibt zwei gesetze mit bezug auf die ukraine. eines erlaubt eine stärkere 

finanzielle unterstützung der ukraine und einiger medien, das zweite verschärft die sanktionen gegen russland.
04.04.2014 Die ukrainische Währung fällt weiter im kurs und befindet sich auf einem historischen tiefstand. im laufe 

eines monats ist der Preis für einen euro von ca. 12,40 hrywnja auf 15,60 hrywnja gestiegen. 
04.04.2014 Die neu gegründete Partei »rechter sektor« ruft dazu auf, am kommenden samstag die barrikaden im zen-

trum kiews in einer gemeinsamen aufräumaktion abzubauen.
05.04.2014 in kiew beginnt offiziell der Wahlkampf für die vorgezogene bürgermeisterwahl, die gemeinsam mit der Prä-

sidentschaftswahl am 25. mai 2014 abgehalten werden soll.
05.04.2014 Die ministerin für sozialpolitik, ludmila Denisowa, legt die Pläne der regierung für eine finanzielle unter-

stützung finanzschwacher haushalte im zuge der erhöhung der gaspreise dar. 4,5 von 16 millionen familien 
würden unterstützt werden, darunter solche, die minderjährige kinder und invaliden zu versorgen hätten und 
deren ausgaben für öffentliche Dienstleistungen wie Wärmeversorgung zehn Prozent des monatsbudgets über-
steigen. Das modell soll zum 1. Juli 2014 in kraft treten.

05.04.2014 Der russische ministerpräsident Dmitrij medwedew erklärt, dass russland im falle eines austritts der ukraine 
aus der gus oder einer unterzeichnung des wirtschaftlichen assoziationsabkommens mit der europäischen 
union schritte einleiten werde, um den russischen agrarmarkt zu schützen.

06.04.2014 laut dem ehemaligen Parlamentssprecher Wolodymyr rybak steht die Partei der regionen vor großen umbrü-
chen. bis zur hälfte der anderthalb millionen mitglieder könnten in der nächsten zeit austreten, erklärt er.

06.04.2014 angesichts dessen, dass noch immer russische truppen an der grenze zur ukraine stationiert sind, erhöht die 
nato ihre truppenstärke in Polen und rumänien. 600 us-amerikanische soldaten werden zusätzlich nach 
rumänien verlegt, der umfang der aufstockung in Polen ist noch nicht bekannt.

06.04.2014 in Donezk erstürmen Demonstranten die regionalverwaltung und hissen die russische flagge. sie kündigen 
für den folgenden tag einen »Volkskongress« an. in einer resolution fordern sie vom regionalparlament die 
Durchführung eines referendums über den anschluss an russland.

06.04.2014 in luhansk stürmen pro-russische Demonstranten das gebäude des inlandsgeheimdienstes sbu. sie fordern 
den rücktritt der zentralregierung, die einführung von russisch als zweiter amtssprache und die freilassung 
von untersuchungshäftlingen. in Charkiw kommt es zu einer schlägerei zwischen pro-russischen Demonstran-
ten und aktivisten des rechten sektors.

Zusammengestellt von Jan Matti Dollbaum
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