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ANALYSE

Stepan Banderas Nachleben wird gefeiert
Von Andre liebich und Oksana Myshlovska, Genf

Zusammenfassung
dieser Artikel wirft einen Blick auf das Gedenken an den nationalistischen Anführer stepan Bandera (1909–
1959) seit der ukrainischen unabhängigkeit. er untersucht Bandera gewidmete denkmäler, Tafeln, Museen 
und straßen sowie andere formen des Gedenkens in der gesamten ukraine. zudem behandelt er die kon-
troversen um das Gedenken und dessen Politisierung.

Einleitung
in den letzten zwei Jahrzehnten und besonders im letz-
ten Jahr hat das Gedenken an den nationalistischen 
Anführer stepan Bandera (1909–1959) die Grenzen der 
»Banderivskyy kray« (»Orte Banderas«) überschritten, 
also jene Orte, die mit Banderas leben und seinen Akti-
vitäten in der ukraine verbunden sind. Banderas Heroi-
sierung und Mythisierung haben die kontroversen um 
Oun und ukrainische Aufständische Armee (uPA) 
überdeckt, jene beiden Organisationen, die mit seinem 
namen verknüpft sind – militante nationalistische for-
mationen, die im zweiten Weltkrieg und sogar noch 
danach gegen die sowjets kämpften und die als faschis-
tisch, totalitär, antisemitisch und xenophob gebrand-
markt wurden. 2010 verlieh Präsident Juschtschenko 
Bandera den Titel »Held der ukraine« (der ihm noch im 
selben Jahr von Wiktor Janukowitsch wieder aberkannt 
wurde), und jüngst wurde Bandera zu einem schlüssel-
symbol der euromaidan-Proteste von 2014.

Bandera, der sich nach 1934 weitgehend oder sogar 
vollständig außerhalb der ukraine aufgehalten hat, ist 
weniger eine historische Persönlichkeit aus fleisch und 
Blut als vielmehr ein symbol, wobei die fehlende per-
sönliche Bekanntschaft mit ihm zu seiner umso höhe-
ren Wertschätzung führt. Banderas name wurde einer 
Generation junger nationalisten zum symbol des Befrei-
ungskampfs, obwohl er diesen von weit weg führte und 
seine tatsächlichen erfolge weit hinter der legende um 
ihn zurückbleiben. in sowjetzeiten repräsentierte Ban-
dera eine Gegenerinnerung und sein name stand für 
einen kult, der proportional zu seiner denunziation 
durch die sowjets wuchs und besonders in der dias-
pora gepflegt wurde.

Topographie des Bandera-Gedenkens
seit der ukrainischen unabhängigkeit wird Banderas 
im öffentlichen raum gedacht. Anfang 2014 gab es 46 
lebensgroße statuen oder Büsten von stepan Bandera 
und 14 Gedenktafeln in den Oblasten lwiw, iwano-
frankiwsk und Ternopil sowie jüngst auch in den Oblas-
ten riwne und Wolhynien, also weit entfernt von den 
Orten Banderas (s. Tabellen 1 und 2). sie alle entstanden 

nach 1990, ihre errichtung ist relativ gleichmäßig über 
diesen zeitraum verteilt, wobei es drei Hochphasen des 
Baus gab. die erste fand in den frühen 1990er Jahren auf 
der Welle des neuerwachten nationalpatriotismus nach 
der erklärung der ukrainischen unabhängigkeit statt. in 
dieser zeit wurden acht denkmäler errichtet (zwei von 
ihnen sind inzwischen zerstört). die zweite Hochphase 
fiel in die Präsidentschaft Wiktor Juschtschenkos (2005–
2010), als Oun und uPA sowie ihre Anführer staat-
licherseits stärker als kämpfer für die unabhängigkeit 
der ukraine anerkannt wurden. die dritte Hochphase 
der entstehung in den Jahren 2011 und 2012 kann als 
reaktion auf und als Protest gegen das »antiukrainische 
Janukowitsch-regime« betrachtet werden, das Bandera 
den »Held der nation«-Titel aberkannte.

die denkmäler sind von ganz unterschiedlicher 
Größe. das Bandera-denkmal in lwiw misst sieben 
Meter vor einem 30-Meter-Bogen, das in iwano-frank-
iwsk ist auf einem 4,8-Hektar-Grund errichtet, was etwa 
sechs fußballfeldern entspricht. Als anderes extrem fin-
det man eine bescheidene statue und eine reihe ent-
sprechend gestalteter Büsten in den dörfern Horischne 
(Oblast lwiw) und usyn (Oblast iwano-frankiwsk) 
mit ihren 701 bzw. 927 einwohnern (im Jahr 2001). 
einige denkmäler sind sehr zentral in den städten plat-
ziert, etwa das in Velyki Mostys (Oblast lwiw), das auf 
dem unabhängigkeitsplatz, dem früheren lenin-Platz, 
steht; andere, wie die in Butschatsch oder Pidwolot-
schysk (Oblast Ternopil), sind an der Peripherie gelegen.

neben den denkmälern und Tafeln wurden Hun-
derte von straßen nach Bandera benannt, und nicht nur 
an den Orten, an denen die denkmäler stehen. Außer 
den denkmälern entstanden zwischen 1990 und 2010 
auch fünf Bandera-Museen an mit seinen lebensphasen 
verbundenen Orten; zudem gibt es Pläne der Allukrai-
nischen Vereinigung swoboda, ein Bandera-Museum in 
lwiw zu eröffnen. 2012 rief der Oblast lwiw den »ste-
pan Bandera, Held der ukraine«-Preis ins leben, der 
jeweils am 1. Januar – Banderas Geburtstag – an eine 
einzelperson oder eine Organisation für Verdienste an 
der entwicklung des ukrainischen nationalstaats ver-
liehen wird.
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Sowjetisches Erbe
Bandera wird als der ultimative antisowjetische Held 
gefeiert. dennoch gibt es eine überraschend starke kon-
tinuität zwischen sowjetischen und postsowjetischen 
formen der erinnerung. nur wenige Bandera-denk-
mäler in der Westukraine ersetzen direkt sowjetische 
denkmäler. in drohobytsch, Welyki Mosty und Turka 
wurde Bandera an Plätzen aufgestellt, an denen zuvor 
lenin stand. in Bereschany ersetzt er dzierżyński, in 
iwano-frankiwsk einen sowjetischen Panzer, in sam-
bir ein denkmal für die Opfer des zweiten Weltkriegs 
und in staryj sambir ein denkmal für eine Arbeiterin.

die meisten mit den Plänen für die neuen Ban-
dera-denkmäler beauftragten Bildhauer waren aus-
gereifte und nicht durch Assoziationen mit sowjeti-
schen Gedenkstrukturen kompromittierte künstler. 
die Öffentlichkeit war daher umso überraschter, als 
sie feststellte, dass einige der Bandera-denkmäler lenin 
ähneln. Vielleicht hätte die Überraschung nicht ganz so 
groß sein müssen, schließlich gibt es auch andere Anlei-
hen an sowjetischem repertoire, etwa die »Beschlüsse 
zum Helden der ukraine« oder patriotische zeremo-
nien, die seltsam an den Bombast der Breschniew-Ära 
erinnern. Auffällig ist auch die manchmal verspätete 
erkenntnis der künstler, dass der kleine und schwäch-
liche Bandera kaum von heroischer Gestalt war; sie hielt 
sie nicht davon ab, ihn in heroischer Pose zu porträtie-
ren. und der erkennbarste zur Verfügung stehende Pro-
totyp des Helden war Wladimir iljitsch lenin.

Erinnerungspolitik
die initiative für die errichtung der Bandera-denkmäler 
ging meist »von unten« bzw. von Organisationen, die kor-
rekt als zivilgesellschaftliche Organisationen bezeichnet 
werden, aus, etwa von regionalverbänden des kongres-
ses ukrainischer nationalisten, der Oun-uPA-Bruder-
schaft, der nationalbewegung ruch oder der Vereinigung 
Politischer Gefangener. Hinter der errichtung einiger 
Bandera-denkmäler stehen persönliche oder opportunis-
tische erwägungen. in skole wurde die errichtung des 
Bandera-denkmals von Andrij lopuschanski im rah-
men der Parlamentswahlkampagne 2012 (die er verlor) 
angestoßen und finanziert; lopuschanski war ehemali-
ger Vorsitzender der nationalen Öl- und Gasfirma naf-
tohaz ukrainy und 2006–2007 Parlamentsabgeordneter. 
in kremenezt ließ der lokale Geschäftsmann Wolodomyr 
Tschuba eine Bandera-statue vor dem Gebäude errichten, 
in dem seine ehemalige Versicherungsgesellschaft sitzt. 
in dubljany regte Wolodymyr snitynski, der rektor der 
staatlichen landwirtschaftsuniversität lwiw, an der Ban-
dera von 1930 bis 1933 studierte, die errichtung einer sta-
tue an und initiierte Gedenkzeremonien für Bandera. in 
diesen fällen genügt es, nur eine Bandera-statue aufzu-

stellen, ohne auf das heroische erbe zurückzugreifen. Ver-
schiedene Befragte gaben in einer informellen umfrage 
an, »ein denkmal in seinem dorf zu haben, ist ein zei-
chen von zivilisation«, und fragten: »Wenn andere Orte 
ein Bandera-denkmal haben, warum nicht auch wir?«

die Bandera-denkmäler und sicherlich auch der 
Bandera-Mythos wurden von politischen Gruppierun-
gen, besonders von der Allukrainischen Vereinigung 
swoboda, auch in hohem Maße ausgenutzt. die Allu-
krainische Vereinigung swoboda hat ihre ursprünge 
in einer rechten, von der Oun-ideologie inspirierten 
Partei, der sozial-nationalen Partei der ukraine, die 
1991 in der Westukraine gegründet wurde. Als sie die 
Bühne der nationalen Politik betreten wollte, nahm sie 
ihren derzeitigen namen an, änderte ihr erscheinungs-
bild, schloss einige radikale aus und stellte 2004 den 
jungen und dynamischen Oleh Tyahnybok als Partei-
führer auf. sie ist für ihre ultranationalistischen, anti-
russischen, antisowjetischen, antipolnischen und anti-
semitischen Äußerungen kritisiert worden.

es überrascht daher nicht, dass das führungsperso-
nal der Allukrainischen Vereinigung swoboda aus der 
errichtung von Bandera-denkmälern kapital schlug, 
auch wenn die initiative für den Bau von der zivilge-
sellschaft ausging. Tatsächlich wurden zwei drittel der 
Bandera-denkmäler nach 2005 gebaut, nach der reor-
ganisation der Allukrainischen Vereinigung swoboda. 
ihre Vertreter legen Wert darauf, die errichtung der 
Bandera-denkmäler nicht nur zu finanzieren, sondern 
auch bei ihrer enthüllung zugegen zu sein und Gedenk-
feiern abzuhalten, oft in Verbindung mit Bandera-Jah-
restagen und am fuße von Bandera-denkmälern.

die Allukrainische Vereinigung swoboda hat die 
Tradition der fackelzüge zu Banderas Geburtstag und zu 
uPA-Jahrestagen eingeführt und landesweit verbreitet. die 
Prozessionen fanden vor dem konflikt von 2014 sogar in 
donezk statt und an Banderas Geburtstag über mehrere 
Jahre hinweg und mit steigenden Teilnehmerzahlen auch 
in kiew. Parteimitglieder der Allukrainischen Vereinigung 
swoboda haben sich aktiv an der zerstörung sowjetischer 
denkmäler beteiligt, die Anfang 2013 einsetzte. in meh-
reren westukrainischen Orten wurde daraufhin Vanda-
lismus an denkmälern für Bandera und andere Oun-
Anführer betrieben. nach den euromaidan-Protesten von 
Anfang 2014 wurden in massivem Ausmaß denkmäler 
für lenin und andere sowjetführer umgestürzt. Begleitet 
von Aufmärschen mit Oun-/uPA-symbolen und Ban-
dera-Porträts fand 2014 über die gesamte ukraine verteilt 
die uPA-feier statt, in lwiw, kiew, Charkiw und Odessa.

Zusammenfassung
das Gedenken an stepan Bandera, das in den frü-
hen 1990er Jahren mit regionalen Gedenkfeiern in der 
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Westukraine begann, hat sich im ganzen land verbrei-
tet. Während der euromaidan-Proteste wurden Oun- 
und uPA-symbole auch zur Volksmobilisierung genutzt, 
zum einsatz kamen Oun-fahnen, Bandera-Porträts 
und der nationalistische Oun-slogan »slawa ukraini, 
Herojam slawa« (»ruhm der ukraine, ruhm den Hel-
den«), der neuinterpretiert in die neuen rituale und 
Gedenkfeiern integriert wurde. den Oun- und uPA-
Helden wurden die neuernannten Helden zur seite 
gestellt, die auf dem Maidan-Platz während der letz-
ten Tage des Janukowitsch-regimes im februar 2014 
Getöteten (die sogenannte »nebesna sotnja«, »Himm-
lische Hundertschaft«) sowie Teilnehmer der »antiter-
roristischen Operationen« in der Ostukraine.

Am 14. Oktober 2014 erließ Präsident Petro Poro-
schenko ein dekret, das den 14. Oktober zum Tag der 

Verteidiger der ukraine erklärt. dieser Tag ersetzt fortan 
den sowjetischen feiertag am 23. Oktober, der in der 
unabhängigen ukraine bislang als Tag der ukrainischen 
Armee gefeiert wurde. der 14. Oktober, ursprünglich 
der religiöse feiertag der fürbitte der Heiligen Jungfrau 
(auf ukrainisch »Pokrowa«), wurde bislang als mythi-
sches datum der Gründung der uPA im Jahr 1942 
gefeiert. Außerdem wurde an diesem Tag des Todes 
von stepan Bandera gedacht, der am 15. Oktober 1959 
ermordet wurde. Poroschenkos entscheidung kann als 
weiterer schritt des symbolischen Bruchs mit der sow-
jetvergangenheit angesehen werden und als offizielle 
Anerkennung und feier von Oun und uPA.

Übersetzung aus dem Englischen: Sophie Hellgardt
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Tabelle 1: Bandera-Denkmäler und -Büsten

Nr. Enthüllung Stadt / Dorf Oblast
1 1991 Hordynja lwiw
2 18. August 1991 kolomyja iwano-frankiwsk
3 1992 kosiwka Ternopil
4 Juni 1992 stryj lwiw 
5 17. August 1992 staryj uhryniw iwano-frankiwsk

TABELLEN UND GRAFIKEN ZUM TExT

Bandera-Denkmäler in der Ukraine

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

http://dx.doi.org/10.1080/00905992.2014.916666
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Tabelle 1: Denkmäler und Büsten zu Bandera (Fortsetzung)
Nr. Enthüllung Stadt / Dorf Oblast
6 18. August 1992 kalusch iwano-frankiwsk
7 1995 (das erste denkmal)

9. Januar 2009 (das zweite denkmal) 
serednij Beresiw iwano-frankiwsk

8 14. Oktober 1995 Bereschany Ternopil
9 14. Oktober 1997 Wolja-saderewazka lwiw 

10 1998 Boryslaw lwiw
11 15. Oktober 1999 Terebowlja Ternopil
12 2001 kruschelnyzja lwiw
13 2001 kamjanka-Buska lwiw
14 14. Oktober 2001 drohobytsch lwiw
15 5. Oktober 2002 dubljany lwiw 
16 24. August 2003 Mostyska lwiw
17 september 2003 Verbiw Ternopil
18 2005 Morschyn lwiw 
19 6. november 2005 Tcherwonohrad lwiw
20 14. Oktober 2006 Pidwolotschysk Ternopil
21 15. Oktober 2006 salischtschyky Ternopil
22 26. August 2007 Mykytynzi iwano-frankiwsk
23 7. Oktober 2007 usyn iwano-frankiwsk
24 13. Oktober 2007 lwiw lwiw
25 15. Oktober 2007 Butschatsch Ternopil
26 12. Oktober 2008 Hrabiwka iwano-frankiwsk
27 30. november 2008 Horodenka iwano-frankiwsk
28 30. november 2008 staryj sambir lwiw
29 26. dezember 2008 Ternopil Ternopil
30 1. Januar 2009 iwano-frankiwsk iwano-frankiwsk
31 23. August 2009 strusiw Ternopil
32 19. May 2010 Pidpetschery iwano-frankiwsk
33 19. Oktober 2010 Truskawez lwiw 
34 15 August 2011 Tschornyj lis iwano-frankiwsk
35 24. August 2011 kremenez Ternopil
36 25. August 2011 Horischne lwiw
37 15. Oktober 2011 Welykosilky lwiw
38 20. november 2011 sambir lwiw
39 1. Januar 2012 Welyki Mosty lwiw
40 30. september 2012 skole lwiw 
41 14. Oktober 2012 Turka lwiw 
42 14. Oktober 2012 Mykolajiw lwiw 
43 21. Oktober 2012 sdolbuniw riwne 
44 21. Oktober 2012 Tschortkiw Ternopil
45 21. Oktober 2012 romaniwka Ternopil
46 14. Oktober 2013 sosniwka lwiw

Quelle: Liebich, Andre und Oksana Myshlovska. 



UKRAINE-ANALYSEN NR. 140, 05.11.2014 6

Grafik 1: Anzahl der errichteten Bandera-Denkmäler pro Jahr 1991–2013
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Anmerkung: Die Tabelle enthält nicht die zwei für Bandera in seinem Geburtsort Staryj Uhryniw 1990 und 1991 errichteten Denk-
mäler, die im Jahr ihres Baus zerstört wurden. 
Quelle: Liebich, Andre und Oksana Myshlovska. 2014. »Bandera Memorialization and Commemoration.« nationalities Papers 42:5, 
S. 750–770, <http://dx.doi.org/10.1080/00905992.2014.916666>, S. 752.
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Antisemitismus in der Ukraine
Von iosif sissels, kiew

KOMMENTAR

Beobachtung, aktives Monitoring und die Analyse 
der erscheinungsformen des Antisemitismus in der 

ukraine im laufe der letzten 25 Jahre ermöglichen es, 
wichtige Trends in der dynamik dieses Phänomens 
festzustellen.

Vor allem ist darauf hinzuweisen, dass zwei wich-
tige faktoren, die derzeit die erheblichen antisemiti-
schen erscheinungen in Westeuropa bestimmen, in der 
ukraine, wie auch in den anderen ländern Osteuropas, 
fehlen. das sind der radikale flügel der muslimischen 
Gemeinschaft und die unter linken intellektuellen in 
den letzten zehn Jahren verbreitete anti-israelische rhe-
torik, die auf die angeblichen systematischen Verletzun-
gen der rechte der Palästinenser bezogen ist.

ein wichtiger faktor sind hier dagegen die verän-
derten existenzmodelle der nach dem zusammenbruch 
der sowjetunion im Jahr 1991 neu gebildeten länder, 
die von kolonialen zu unabhängigen staaten wurden. 
der Wegfall der sowjetischen form des Antisemitis-
mus und die Übernahme der neuen existenzmodelle 
für die Völker in diesen ländern haben antisemitische 
erscheinungen deutlich reduziert. Jedoch entstanden in 
der ukraine mit der entwicklung der zivilgesellschaft-
lichen institutionen eine Menge sozialer und politi-
scher Bewegungen, unter ihnen auch einige rechtsra-
dikale, ultranationalistische marginalisierte Gruppen, 
die sich zu neonazistischen und rassistischen ideolo-
gien bekannten. zehn Jahre nach der unabhängigkeit 
intensivierten die Anführer dieser Gruppen ihre Betei-
ligung an politischen Aktivitäten und versuchten, ins 
Parlament gewählt zu werden. Andererseits entwickel-
ten die post-kommunistischen regierungen, die von 
russischen Behörden unterstützt wurden, systematisch 
provokative Propagandamodelle, deren ziel es war, alle 
demokratischen und pro-europäischen Oppositions-
kräfte der ukraine als ultranationalisten und neona-
zis darzustellen.

eine dieser ursprünglichen randgruppen, die 
nach einer reihe von Transformationen in den frü-
hen 1990er Jahren in eine politische Partei, die soziale 
nationale Partei der ukraine, umgewandelt wurde, 
ist heute als All-ukrainische union »swoboda« (frei-
heit) bekannt. diese Organisation war während der 
1990er Jahre durch antisemitische rhetorik gekenn-
zeichnet. in der Wahlperiode von 2012 bis 2014 
war die Partei im Parlament vertreten (mit 37 von 
450 Abgeordneten), wegen der unwirksamkeit ihrer 
Arbeit in der legislative hat sie aber viele ihrer Wäh-
ler verloren und bei den vorgezogenen Wahlen im Jahr 

2014 erhielt sie nach Verhältniswahl keine sitze im 
Parlament mehr.

Andere radikale Gruppen, die im laufe des letz-
ten Jahres während des Maidan und der militärischen 
Aggression russlands gegen die ukraine auffielen, sind 
der »rechte sektor«, die »soziale nationalversamm-
lung«, der »Patriot der ukraine« (ihr Vorsitzender Andrij 
Biletskyi wurde Mitglied des neuen Parlaments) sowie 
die radikale Partei von Oleh ljaschko, die bei den Par-
lamentswahlen 2014 etwa sieben Prozent der stimmen 
bekommen hat.

Trotz der radikalität der ideologie dieser Gruppen, 
und in einigen fällen sogar trotz neonazistischer und 
rassistischer Motive, haben unsere experten Wjatsches-
law lichatschev und Tanja Besruk (Gruppe zur Über-
wachung der Rechte der nationalen Minderheiten – Anm. 
der Redaktion) keine antisemitischen Aspekte in rheto-
rik und Aktivitäten dieser Gruppen festgestellt, weder 
in der Maidan-zeit noch während der kämpfe im süd-
osten der ukraine.

in den letzten Jahren ist die zahl der antisemitischen 
Vorfälle in der ukraine allmählich und stetig zurück-
gegangen, nachdem in den Jahren 2005 bis 2007 ein 
Höhepunkt erreicht wurde (siehe Tabelle 1).

es sollte beachtet werden, dass in den angegebenen 
Jahren glücklicherweise keine Todesfälle infolge der 
Angriffe registriert wurden. im laufe der Proteste vom 
november 2013 bis zum februar 2014 verzeichneten 
unsere experten unter den Tausenden von reden am 
offenen Mikrofon der Maidan-Bühne nur einen zwei-
fellos antisemitischen sowie einen zweideutigen Beitrag. 
Gut die Hälfte der antisemitischen Vorfälle des vergan-
genen Jahres geht ziemlich sicher auf Provokationen 
zurück, deren ziel es ist, die mächtige Propagandakam-
pagne der ehemaligen ukrainischen Machthaber und 
der russischen Behörden gegen die demokratische und 
pro-europäische Bewegung in der ukraine zu unterstüt-
zen und ihr die passenden Beispiele zu liefern. folglich 
muss bei der Beobachtung und Analyse der antisemiti-
schen Vorfälle im Jahr 2014 unserer Meinung nach zwi-
schen organischem (»natürlichem«) und provoziertem 
Antisemitismus unterschieden werden. selbstverständ-
lich ist eine solche Trennung ohne die entsprechenden 
Gerichtsurteile nur sehr bedingt möglich.

Auf der einen seite beschuldigt die russische Propa-
ganda die neue ukrainische regierung unbegründet und 
unbeirrt von Widersprüchen des ultra- und des neona-
zismus. Auf der anderen seite versucht sie, nicht weni-
ger unbegründet, die Probleme in der ukraine durch 



UKRAINE-ANALYSEN NR. 140, 05.11.2014 8

Machenschaften von zionisten, die der Propaganda 
zufolge die Macht im land ergriffen haben, zu erklä-
ren. dabei nutzen die Propagandisten den umstand 
aus, dass ein paar Menschen mit jüdischen Wurzeln 
führende regierungspositionen in der ukraine besetzen.

Allerdings beweisen die ergebnisse der Präsident-
schaftswahl vom Mai dieses Jahres die niedrige Popu-
larität der rechtsradikalen Parteien und Gruppen. die 
beiden Anführer dieser Gruppen, Oleh Tjahnibok 
(»swoboda«) und dmytro Jarosch (»rechter sektor«), 
haben nur 1,2 und 0,7 Prozent der stimmen erhalten, 
während ein kandidat mit dem eindeutig jüdischen 
namen Wadim rabinowitsch 2,25 Prozent der stim-
men bekommen hat. eine ähnliche einstellung gegen-
über den rechtsradikalen zeigte sich bei den Parlaments-
wahlen im Jahr 2014, als die zahl der Vertreter der 
genannten Parteien im neuen Parlament sank.

Außerdem haben Vertreter der neuen regierung – 
der Präsident und der Ministerpräsident – mehrmals 
erklärt, dass sie keine antisemitischen und fremden-
feindlichen Vorfälle in der ukraine dulden werden. die 
Gründung des instituts des Beauftragten für ethnische 

Politik im Ministerkabinett im Juni 2014 und der ent-
sprechenden Positionen und Abteilungen im Außenmi-
nisterium, im staatssicherheitsdienst, im innenministe-
rium und in der Generalstaatsanwaltschaft bestätigen 
die Bemühungen der neuen regierung, xenophobie 
und Antisemitismus in der ukraine entgegenzuwirken.

es kann auch sein, dass der rückgang der antisemi-
tischen und anderer fremdenfeindlicher Aktivitäten in 
der ukraine in den letzten Jahren erst vorübergehen-
den Charakter hat und in erster linie eine Massenreak-
tion auf die Versuche russlands darstellt, die Bewegung 
der ukraine in richtung europa, die weitere demokra-
tisierung des landes und die durchführung der Anti-
korruptions- und anderer reformen zu behindern. Aus 
meiner sicht sollten jedoch die positive Maidan-energie 
und die Hingabe der ukrainischen freiwilligenbatail-
lone, die den Vormarsch der russischen Armee aufge-
halten und den konflikt im südosten der ukraine auf 
diese region begrenzt haben, sowie eine aktive Betei-
ligung der ukrainischen Juden an diesen ereignissen 
und Prozessen in der nächsten zeit zu einem niedri-
gen niveau des Antisemitismus in der ukraine führen.

Über den Autor:
iosif sissels wurde 1946 in Taschkent (usbekistan) geboren. im Jahr 1947 zog die familie nach Czernowitz (West-
ukraine). Anfang der 1970er Jahre engagierte er sich für die refusenik-Bewegung (Otkasnik), die politischen Gefan-
genen und die Verteidigung der Menschenrechte, später untersuchte er die politische Verwendung der Psychiatrie in 
der udssr. 1978 trat er in die ukrainische Helsinki-Gruppe ein. iosif sissels wurde zweimal wegen Verleumdung 
des sowjetstaates zu Haftstrafen verurteilt (1978–1981, 1984–1987). 1988 gründete er in Czernowitz zusammen mit 
Gleichgesinnten die erste legale jüdische Organisation in der ukraine, 1989 wurde er zum Vorsitzenden der konföde-
ration der jüdischen Organisationen und Gemeinden (VAAd) der udssr und 1991 zum Vorsitzenden der VAAd der 
ukraine gewählt. 1999 wurde iosif sissels geschäftsführender Vizepräsident der Jüdischen konföderation der ukraine, 
2002 Vorsitzender des Allgemeinen rates des euroasiatischen Jüdischen kongresses. seit Mai 2013 ist er Vizepräsi-
dent des Jüdischen Weltkongresses.
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Grafik 1: Hass-Angriffe

Quellen: Tatjana Besruk und Wjatscheslaw Lichatschew. Monitoring und Analyse der Erscheinungen des Antisemitismus und der Xeno-
phobie in der Ukraine (Berichte und Internetseiten des Euroasiatischen Jüdischen Kongresses – <www.eajc.org>, VAAD der Ukraine – 
<www.vaadua.org>).
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Grafik 2: Vandalismus, Graffiti, Brandstiftungen

Quellen: Tatjana Besruk und Wjatscheslaw Lichatschew. Monitoring und Analyse der Erscheinungen des Antisemitismus und der Xeno-
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Grafik 3: Veröffentlichungen (»Hate Speech«)

Quellen: Tatjana Besruk und Wjatscheslaw Lichatschew. Monitoring und Analyse der Erscheinungen des Antisemitismus und der Xeno-
phobie in der Ukraine (Berichte und Internetseiten des Euroasiatischen Jüdischen Kongresses – <www.eajc.org>, VAAD der Ukraine – 
<www.vaadua.org>).
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ANALYSE

Wahlen in den Separatistengebieten
Von Heiko Pleines, Bremen

Einleitung
in den von den separatisten ausgerufenen Volksrepubli-
ken donezk und luhansk, die jeweils die von den sepa-
ratisten kontrollierten Teile der entsprechenden ukraini-
schen regionen umfassen, sind am 2. november 2014 
Wahlen durchgeführt worden. es wurden jeweils ein 
Präsident sowie ein Parlament gewählt.

dabei erhielten die amtierenden Ministerpräsiden-
ten jeweils die stimmenmehrheit. nach Angaben der 
zentralen Wahlkommissionen der beiden Volksrepu-
bliken stimmten bei der Präsidentenwahl im donezker 
separatistengebiet 75 % für Aleksandr sachartschenko 
und im luhansker 63 % für igor Plotnizki. die Parteien 
der Wahlgewinner erhielten jeweils über zwei drittel der 
stimmen bei der Parlamentswahl. nach Angaben der 
zentralen Wahlkommissionen wurden in der donez-
ker Volksrepublik 1 Mio. stimmen abgegeben, in der 
luhansker Volksrepublik 0,6 Mio. An der durchfüh-
rung der Wahlen gibt es zwei zentrale kritikpunkte.

Die Wahlen widersprechen ukrainischem 
Recht und der Friedensvereinbarung
da die ukraine ein zentralstaat ist, sind die kompe-
tenzen der regionen klar begrenzt. Gemäß Artikel 118 
der ukrainischen Verfassung werden Gouverneure vom 
ukrainischen Präsidenten ernannt. der Präsident hat 
auch das recht Beschlüsse der Gouverneure, die ukrai-
nischem recht widersprechen, zu annullieren. Gleich-
zeitig sind die Volksrepubliken als solche mit ukrai-
nischem recht nicht vereinbar, da die Verfassung in 
Artikel 92 explizit festlegt, dass die die territoriale struk-
tur der ukraine ausschließlich durch vom nationalen 
Parlament verabschiedete Gesetze geregelt wird. nach 
ukrainischem recht sind die separatistengebiete dem-
entsprechend Bestandteil der ukrainischen regionen 
donezk und luhansk. für eine legale Teilnahme an der 
Politik müssten die separatisten bei Wahlen zu regio-
nalen und lokalen Parlamenten kandidieren. eine Aus-
nahme wurde vom ukrainischen Parlament in reak-
tion auf die Minsker friedensverhandlungen genehmigt.

Bei den Minsker friedensverhandlungen haben sich 
Vertreter von Osze, ukraine und russland sowie der 
separatisten aus donezk und luhansk am 5.9.2014 auf 
ein Protokoll geeinigt, dass als Punkt 9 vorsieht: »Gewähr-
leistung der durchführung vorgezogener lokalwahlen 
in Übereinstimmung mit dem ukrainischen Gesetz 
›Über die befristete Ordnung der lokalen selbstverwal-
tung in bestimmten Bezirken der regionen donezk und 
luhansk‹ (Gesetz über den besonderen status).«

dieser Punkt ist hier vollständig und wörtlich über-
setzt. der in den unten widergegebenen stellungnah-
men des russischen Außenministeriums und des Ver-
treters der separatisten behauptete zeitraum für die 
durchführung von Wahlen in den separatistengebie-
ten ist im Protokoll an keiner stelle genannt. die fest-
legung der regeln durch kiew, d. h. durch ein vom 
ukrainischen Parlament verabschiedetes Gesetz, die der 
separatistenführer bestreitet, steht hingegen eindeutig 
im Protokoll.

das im Protokoll vorgesehene Gesetz wurde vom 
ukrainischen Parlament am 16. september 2014 verab-
schiedet. das Gesetz sieht für die separatistengebiete 
Wahlen zu regionalen und lokalen Parlamenten sowie 
Bürgermeisterwahlen für den 7. dezember 2014 vor. 
die in den separatistengebieten gewählten Volksver-
treter sollen dann – so die Bestimmungen des Geset-
zes – die Ausgestaltung von Politik mit dem ukraini-
schen zentralstaat verhandeln.

Ohne über details des Gesetzes diskutieren zu müs-
sen, kann ganz klar festgehalten werden, dass das Gesetz 
einen eindeutigen Wahltermin vorsieht, der nicht einge-
halten wurde und dass die Wahl von Parlamenten und 
Bürgermeistern, nicht aber von Präsidenten der Volksre-
publiken im Gesetz vorgesehen ist. Auch in details ver-
letzen die Wahlen ukrainisches recht, etwa wenn in der 
donezker Volksrepublik Ausländern mit Wohnsitz in 
donezk oder 16- und 17-Jährigen das Wahlrecht zuge-
sprochen wird, was der ukrainischen Verfassung wider-
spricht, die nur volljährigen ukrainischen staatsbür-
gern das Wahlrecht einräumt. Wie die Osze in ihrer 
unten aufgeführten stellungnahme beklagt, haben sich 
die separatisten einer diskussion der strittigen Punkte 
verweigert.

zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
die Wahlen in den Volksrepubliken donezk und 
luhansk nach ukrainischem recht illegal sind. sie 
können damit nur dann anerkannt werden, wenn die 
Volksrepubliken nicht mehr als Teil der ukraine gese-
hen werden. die unabhängigkeitsreferenden der beiden 
Volksrepubliken vom Mai 2014 sind jedoch von keinem 
staat der Welt anerkannt worden. russland hat wieder-
holt darauf hingewiesen, dass die Beziehung zwischen 
den Volksrepubliken und dem ukrainischen zentral-
staat eine inner-ukrainische Angelegenheit sei. Hieraus 
würde sich logisch ergeben, dass die ukrainische Ver-
fassung und ukrainische Gesetze gelten – was ja auch 
im Minsker Protokoll explizit vorgesehen ist – und die 
Wahlen in den Volksrepubliken damit illegal sind.
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Die Wahlen wurden demokratischen 
Standards nicht gerecht
unabhängig von der frage, ob die Wahlen legal sind 
oder nicht, kann ihr demokratischer Charakter bewer-
tet werden. zwei grundlegende defizite machen es dabei 
unmöglich, die Wahlen als demokratischen standards 
entsprechend zu bezeichnen.

erstens fehlen korrekte Wählerverzeichnisse und 
mehrfache stimmabgaben bzw. gefälschte stimmabga-
ben für abwesende Personen sind damit nicht feststellbar. 
Als Grundlage für die Abgabe eines stimmzettels wurde 
von den Wahlbehörden die Vorlage einer Meldebeschei-
nigung verlangt. Aufgrund des bewaffneten konfliktes in 
der region haben sich jedoch erhebliche Ab- und zuwan-
derungen ergeben, die nicht vollständig erfasst sind.

nach schätzungen der un sind etwa 0,6 Mio. Men-
schen aus den kampfgebieten in der Ostukraine geflo-
hen. nach russischen Angaben halten sich 1 Mio. ukrai-
ner mehr als im Vorjahr in russland auf. das von der 
donezker Volksrepublik kontrollierte Territorium hatte 
vor konfliktbeginn insgesamt etwa 2 Mio. einwohner, 
das Gebiet der luhansker Volksrepublik etwa 1,5 Mio. 
es ist also davon auszugehen, dass etwa 15 % bis 30 % 
der Bevölkerung die separatistengebiete längerfristig 
verlassen haben und deshalb an den Wahlen nicht teil-
nehmen konnten.

Gleichzeitig hält sich eine große zahl russischer 
staatsbürger als kämpfer in den separatistengebieten 
auf. umstritten ist nicht ihre Anwesenheit, sondern die 
frage, ob sie als Angehörige der russischen Armee oder 
als Privatpersonen an den kämpfen teilnehmen. die 
separatisten hatten wiederholt bestätigt, dass bis zu ein 
drittel ihrer kämpfer keine ukrainische staatsbürger-
schaft besitze. nach Angaben der Wahlkommission der 
donezker Volksrepublik dürfen diese auch an den Wah-
len teilnehmen, sofern sie in der region registriert sind.

das fehlen eines vollständigen Wählerregisters 
macht die mehrfache stimmabgabe in verschiede-
nen Wahlbezirken möglich, wie beim referendum im 
Mai vielfach dokumentiert wurde. Außerdem wird die 
gefälschte stimmabgabe für geflohene Wähler mög-
lich. Hinzu kommt, dass in der donezker Volksrepu-
blik neuwähler ohne Personalausweis nur unter Vor-
lage von Geburtsurkunde und Meldebescheinigung an 
den Wahlen teilnehmen können. Beide dokumente ent-
halten keine fotos und machen deshalb eine Überprü-
fung der identität der entsprechenden Wähler unmög-
lich. zusätzlich erlaubte die donezker Volksrepublik 

die Abstimmung per internet, für die das senden einer 
gescannten Version der Meldebescheinigung an die 
Wahlbehörde ausreichend war. Bei diesem Verfahren 
ist es gar nicht mehr möglich festzustellen, ob der inha-
ber der dokumente auch selber abstimmt. nach Anga-
ben der donezker Wahlkommission stimmten mehrere 
10.000 Wähler per internet ab.

Maßnahmen zur Bekämpfung von Manipulationen, 
entweder durch die farbmarkierung der daumen bei 
der stimmenabgabe oder auch durch den großflächigen 
einsatz von neutralen Wahlbeobachtern wurden von den 
Wahlbehörden der separatisten nicht genutzt. insgesamt 
waren nach Angaben der separatisten 51 ausländische 
Wahlbeobachter im einsatz, viele von ihnen mit einem 
rechtsradikalen Hintergrund. Bei den ukrainischen Par-
lamentswahlen im Oktober hingegen hatte allein die 
Osze knapp 700 Beobachter entsandt. insgesamt waren 
mehrere Tausend Wahlbeobachter im einsatz.

noch entscheidender für die fehlende demokrati-
sche Qualität aber ist, dass die Wähler eigentlich keine 
Wahl hatten. für das Präsidentenamt in der donezker 
Volksrepublik kandidierten nur drei Vertreter der sepa-
ratisten: der derzeitige Ministerpräsident, der stellver-
tretende Vorsitzende des separatisten-Parlaments sowie 
ein separatisten-kämpfer. Bei den Parlamentswahlen 
der donezker Volksrepublik traten zwei Parteien an. die 
erste Partei unterstützt den Ministerpräsidenten (und 
neu gewählten Präsidenten), die zweite Partei seinen 
Vorgänger als Volksgouverneur des donbass. die in der 
Volksrepublik neu-gegründete kommunistische Par-
tei wurde wegen fehlern bei der dokumentation nicht 
zur Wahl zugelassen. ebenfalls nicht zugelassen wur-
den drei Parteien von Vertretern verschiedener Grup-
pierungen der separatisten.

Bei den Parlamentswahlen 2012 hatte die Partei der 
regionen in donezk 65 % erhalten. die kommunisten 
waren mit 19 % in der region zweitstärkste kraft. die 
jetzt als pro-ukrainisch (oder pro-westlich) bezeichne-
ten Parteien kamen gemeinsam auf 11 %. Bei umfra-
gen hatte über Jahre hinweg nie mehr als ein drittel der 
Bevölkerung der region separatistische Bestrebungen 
unterstützt. es ist also kaum davon auszugehen, dass 
die separatisten jetzt wirklich allein das gesamte Wäh-
lerspektrum in der region abdecken. Genau wie beim 
referendum im Mai ist es aber jetzt auch bei den Wah-
len im november 2014 nicht mehr möglich, ein realis-
tisches Abstimmungsergebnis für die separatistenge-
biete zu rekonstruieren.

Über den Autor:
Prof. dr. Heiko Pleines leitet die Abteilung Politik und Wirtschaft der forschungsstelle Osteuropa an der universi-
tät Bremen.

Lesetipps finden Sie auf nächsten Seite.
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Lesetipps:
• Bericht der russischen nachrichtenagentur riA novosti über die Wahlmodalitäten und die kandidaten (auf rus-

sisch): <http://ria.ru/world/20141102/1031349893.html>
• Mitteilung der Wahlergebnisse auf der Website der donezker Volksrepublik (auf russisch), <http://dnr-news.com/

dnr/7038-purgin-otmena-vyborov-v-dnr-nevozmozhna.html>
• kommentar von Anton shekhovtsov zu ausländischen Wahlbeobachtern (auf englisch): <http://anton-shekhovtsov.

blogspot.de/2014/11/fake-monitors-observe-fake-elections-in.html>
• eine dokumentation des Minsker Protokolls und des Gesetzes zu den Wahlen in den separatistengebieten findet 

sich in der ukraine-Analyse nr. 136, <http://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/ukraineAnalysen136.pdf>

DOKUMENTATION

Stellungnahmen zu Separatisten-Wahlen der bei den Minsker 
Friedensverhandlungen vertretenen Parteien

OSCE: So-called elections not in line with Minsk Protocol, says OSCE Chair, calling for 
enhanced efforts and dialogue to implement all commitments [October 31, 2014]
Bern, October 31, 2014—swiss foreign Minister and OsCe Chairperson-in-Office, didier Burkhalter, reminded all 
parties that the Minsk Protocol and the Memorandum of september 5 and 19 respectively should continue to serve 
as the relevant framework and reference point for steps towards de-escalation of the conflict in eastern ukraine. He 
noted that some progress was made in the implementation of the arrangements, particularly with regard to cease-fire 
and its monitoring, efforts towards decentralization and the liberation of detainees, which led to a decrease in violence.

However, numerous points of the arrangements were still awaiting full implementation, Burkhalter said. in the 
course of meetings of the Trilateral Contact Group in the last three days, his special representative, Ambassador 
Heidi Tagliavini, had pointed out that more efforts were urgently needed in order to fully implement all provisions 
of the Minsk documents, including those aimed at making the declared cease-fire more sustainable, securing the 
ukrainian-russian border and the release of all detainees as well as the economic rehabilitation of the conflict zone, 
Burkhalter remarked.
Burkhalter stressed that the Minsk Protocol foresees the holding of early local elections in accordance with ukrain-
ian law in certain areas of the donetsk and luhansk provinces. This was in response to calls for greater decentraliza-
tion and was supposed to create conditions for a cooperative effort to bring back peace and stability to the war-torn 
parts of eastern ukraine. referring to the repeated reports on intentions of the self-proclaimed entities of donetsk and 
luhansk to hold so-called elections outside the framework set by the ukrainian law, he noted that such action runs 
counter to the letter and spirit of the Minsk Protocol and would further complicate its implementation.

The CiO regretted that attempts of the Trilateral Contact Group to raise and discuss these issues in a video-con-
ference with the representatives of the self-proclaimed entities of donetsk and luhansk, scheduled for the afternoon 
of 31 October 2014, were not successful due to the non-attendance of the representatives of the self-proclaimed enti-
ties. He concluded by underlining that full and unconditional implementation of the Minsk Protocol and the Mem-
orandum remains essential to advance political stabilization and to establish broad support for the economic rehabil-
itation of the conflict zone.
Quelle: <http://www.osce.org/cio/126242>

President of Ukraine: Pseudo-elections in parts of Donetsk and Luhansk regions endanger the 
peace process (02.11.2014)
The so-called elections in the occupied districts of donetsk and luhansk regions have nothing in common with peo-
ple’s expression of the will and brutally violate Minsk agreements, as stated by President of ukraine Petro Poroshenko.

http://ria.ru/world/20141102/1031349893.html
http://dnr-news.com/dnr/7038-purgin-otmena-vyborov-v-dnr-nevozmozhna.html
http://dnr-news.com/dnr/7038-purgin-otmena-vyborov-v-dnr-nevozmozhna.html
http://anton-shekhovtsov.blogspot.de/2014/11/fake-monitors-observe-fake-elections-in.html
http://anton-shekhovtsov.blogspot.de/2014/11/fake-monitors-observe-fake-elections-in.html
http://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen136.pdf
http://www.osce.org/cio/126242
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President Poroshenko claims that “farce at a gunpoint organized by the two terrorist organizations in parts of the 
donbas is a terrible event that has nothing in common with the real expression of the people’s will.”

ukraine alongside the entire civilized world do not recognize this farce. “The international community, includ-
ing many states and organizations, has already condemned these so-called elections. i expect that russia condemns 
them as well, since it is a brutal violation of Minsk protocol of september 5 also signed by the representative of rus-
sia,” noted the Head of state.

Petro Poroshenko also stated that “all elections on the ukrainian territory, in which the ukrainian citizens vote, 
should be held solely under the legislation of ukraine”.

The President stressed that Minsk protocol provides for holding of early local elections in certain districts of the 
donbas solely under the laws of ukraine. Otherwise, gross violation of international agreements will jeopardize the 
peace process and ukraine will adequately respond to this challenge.

At the same time, the President of ukraine expressed gratitude to the people of the donbas who had come out to 
the streets of Mariupol and other cities to support the unity of ukraine.
Quelle: Press office of President, <http://president.gov.ua/en/news/31532.html>

Russian Foreign Ministry statement on the implementation of the Minsk agreements on a 
settlement in Ukraine and elections in its southeastern regions (29.10.2014)
Considering the ultimatum issued by kiev and some Western capitals that elections not be held in the self-proclaimed 
donetsk and lugansk people’s republics, it would be logical to remind the following.

in accordance with the Minsk agreements reached in september this year by representatives of the President of 
ukraine and the self-defence forces of southeastern ukraine with the mediation of russia and the OsCe, these elec-
tions can be held between 19 October and 3 november of this year. The argument that the law on a special self-gov-
ernment procedure for these regions, which Petr Poroshenko signed on 16 October, has set 7 december as the elec-
tion date contradicts the Minsk agreements. This date, 7 december, was added to the law arbitrarily and unilaterally, 
without consulting the self-defence forces.

Moreover, this law cannot be applied in practice because it does not identify the area it applies to. The issue of iden-
tification has been suspended pending an additional decision by the Verkhovna rada, which cannot be taken because 
kiev has withdrawn its signature from the document that set out the disengagement line between the ukrainian and 
the self-defence forces. The situation has been further complicated by the ukrainian interior Ministry’s refusal to 
implement the 16 October law signed by Petr Poroshenko.

kiev has also violated other provisions of the Minsk agreements. it continues to bomb the regions controlled by 
the self-defence forces contrary to the ceasefire terms. it has not adopted, contrary to its pledge, acts on amnesty and 
security guarantees for the representatives of the self-defence forces that attended the Minsk talks. it has not honoured 
the provisions on the decentralisation of authority and continuation of a nationwide dialogue. The kiev government 
is not fulfilling its commitment to improve the humanitarian situation in donbass and is creating artificial obstacles 
to the delivery of humanitarian aid from russia.

The Minsk agreements also stipulate the adoption of an economic revival programme for donbass. But politi-
cians in kiev said after the parliamentary election [on 26 October] that this assistance would be provided only to 
those regions in southeastern ukraine that accept kiev’s authority, which directly contradicts the letter and spirit of 
the Minsk Protocol.

Overall, it appears that our partners’ arguments against the 2 november elections are designed to delay them as 
long as possible, probably in the hope that the problems in the region would grow with the coming winter and hence 
influence voter mood and the turnout.

in this situation, the self-defence forces’ intention to hold the elections on 2 november is completely legitimate 
and fully in keeping with the temporal parameters coordinated in Minsk. Adequate authorities must be created with-
out delay in southeastern ukraine, so that they can address the critically important issues of the regions’ vital needs, 
including law and order.

efforts to bring about a settlement in southeastern ukraine are being taken in an extremely difficult and even 
conflicting situation. The main task now is to do everything necessary to maintain the fragile truce and to begin the 
region’s economic and humanitarian revival and sustained political dialogue. Attempts to select one of the intercon-
nected provisions of the Minsk agreements—the election date—without good reason or even in the form of an ulti-

http://president.gov.ua/en/news/31532.html
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matum, and to use it to judge the sides’ “behaviour” could derail the peace process and make it a hostage to geopolit-
ical ambitions. We cannot rule out that those who advance these ultimatums want to destroy the Minsk agreements, 
just as they destroyed the agreement of 21 february 2014, and to gain a pretext for resuming the hostilities in south-
eastern ukraine.

russia strongly urges the sides to prevent this and instead to provide general assistance to turn the 2 november 
elections into another step towards normalisation and comprehensive settlement of the crisis in ukraine.

We would like to remind everyone that before the meeting in Minsk the leaders of the donetsk and lugansk peo-
ple’s republics publicly put forth their negotiating stands, which stipulated, in part, that free elections held in these 
regions based on the principles of self-government would create conditions for a cooperative effort to keep ukraine 
united economically, culturally and politically.

russia will encourage the election winners in southeastern ukraine to act towards this proclaimed goal. We also 
expect the kiev authorities and their Western partners, as well as the OsCe, to act faithfully to fulfil the Minsk agree-
ments. The 2 november elections can be used not to recklessly foster tensions without good reason, but to nudge 
the situation towards a constructive path of dialogue based on mutual respect and the search for compromise on the 
basis of a balance of the sides’ legitimate interests, as is stipulated in the documents signed within the framework of 
the Minsk process.
Quelle: <http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/af2cb72f272c0b60c3257d81003ddbd6!
Opendocument>

Pressekonferenz des stellvertretenden Ministerpräsidenten der Donezker Volksrepublik 
(3.11.2014, inoffizielle Übersetzung)
Purgin: Annullierung der Wahlen in der DNR [Donezker Volksrepublik] ist unmöglich
eine Annullierung der Wahlergebnisse in der dnr, wie sie Petro Poroschenko vorschlägt, ist nicht möglich und außer-
dem auch nicht erforderlich, erklärte der stellvertretende Ministerpräsident der dnr Andrei Purgin den Journalisten. 

»die Wahlen haben stattgefunden, mit einer hohen Beteiligung – unsere Wähler haben stunden in der kälte gewar-
tet, um an ihnen teilzunehmen. internationale Beobachter erklären, dass die Wahlen ehrlich und nach hohen stan-
dards durchgeführt wurden. dementsprechend gibt es überhaupt keinen Grund ihre ergebnisse zu annullieren«, fin-
det der stellvertretende Ministerpräsident der dnr Andrei Purgin.

er erinnerte daran, dass für dienstag die Amtseinführung von Aleksandr zakharchenko, dem Wahlsieger, als 
Oberhaupt der republik angesetzt ist. Purgin selber stand auf Platz 3 der Parteiliste der »donezker Volksrepublik«, 
die etwa 65 % der stimmen erhalten hat.

Außerdem, so Purgin, »widersprechen die Wahlen vom 2. november nicht der von kiew angeführten Minsker Ver-
einbarung«. »sie fanden innerhalb des zeitraums statt, der von der Minsker Vereinbarung vorgesehen ist, und dabei wird 
in der Vereinbarung nirgends davon gesprochen, dass sie nach den von kiew aufgestellten regeln stattfinden sollen.«

»Wir halten uns an die Vereinbarung, die kiewer seite allerdings hält sich praktisch an keinen Punkt«, findet Purgin.
Was das Gesetz über den besonderen status des donbass betrifft, so erinnerte Purgin daran, dass im Gesetz nicht 

festgeschrieben ist, welche kommunen es betrifft. »Geht es um donezk und Gorlovka, oder, zum Beispiel, um krasno-
armeisk und luhansk – es bleibt nur zu raten«, bemerkte der stellvertretende Ministerpräsident der dnr ironisierend.

»Wir sind bereit zu wirtschaftlichen, kulturellen kontakten mit kiew, bereit zu weiteren Verhandlungen, aber  von 
einer politischen Allianz kann keine rede sein. kiew hat zu viel Blut friedlicher Bürger vergossen«, bemerkte er als 
einer der Anführer der dnr. er ist überzeugt, dass die Wahlen vom 2. november den friedensprozess nicht bedro-
hen, sondern ihn im Gegenteil fördern werden.

»dnr und lnr werden jetzt in den Verhandlungen mit kiew von legitimen regierungen vertreten werden, denen 
die Wähler in den Wahlen ihr Vertrauen bestätigt haben«, findet Purgin.
Quelle: <http://dnr-news.com/dnr/7038-purgin-otmena-vyborov-v-dnr-nevozmozhna.html>

http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/af2cb72f272c0b60c3257d81003ddbd6!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/af2cb72f272c0b60c3257d81003ddbd6!OpenDocument
http://dnr-news.com/dnr/7038-purgin-otmena-vyborov-v-dnr-nevozmozhna.html
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DOKUMENTATION

Russisch-ukrainische Einigung auf Übergangslösung im Erdgasstreit

Presseerklärung der Europäischen Kommission (31.10.2014)
Oettinger erreicht einigung im Gasstreit zwischen russland und ukraine

nach sieben runden der Gasverhandlungen unter Vermittlung von kommissionsvizepräsident Günther Oettin-
ger gab es am donnerstagabend einen durchbruch: die ukraine und russland vereinbarten eine Übergangslösung 
für die Gasversorgung im Winter für die ukraine und letztlich auch für die europäische union mit einem Volumen 
von 4,6 Mrd. dollar.

»dieser durchbruch stellt nicht nur sicher, dass die ukraine im tiefsten Winter heizen kann«, sagte Oettinger. »er 
ist auch ein Beitrag zur deeskalation zwischen russland und der ukraine.«

der scheidende kommissionspräsident José Manuel Barroso sagte bei der unterzeichnung des Winterpakets am 
donnerstagabend: »Mit unseren starken unterstützung haben die ukraine und russland eine einigung über ihre 
energieschuldenproblematik erzielt und eine Übergangslösung, die eine Versorgung in diesem Winter ermöglicht. 
ich bin froh, dass die politische Verantwortung, die logik der zusammenarbeit und gesunder wirtschaftlicher Men-
schenverstand sich durchgesetzt haben.«

der Winter-Paket besteht aus zwei dokumenten:
• ein verbindliches Protokoll, von der europäischen kommission (Vizepräsident Oettinger), der russischen föde-

ration (energieminister Alexander nowak) und der ukraine (energieminister Juri Prodan) unterzeichnet;
• ein nachtrag zu dem bestehenden Gasliefervertrag, von Gazprom russland (CeO Alexej Miller) und naftogas 

der ukraine (CeO Andrej koboljew) unterzeichnet;
das Paket umfasst den zeitraum von jetzt bis ende März 2015 und umfasst die folgenden Hauptpunkte:
• schulden: die ukraine begleicht ihre schulden auf der Grundlage eines vorläufigen Preises von 268,5 us-dol-

lar je 1000m3 durch zahlungen in zwei Tranchen: 1,45 Mrd. dollar sofort und 1,65 Mrd. dollar bis zum ende 
des Jahres 2014. der endgültige Preis und damit die endgültige summe der schulden wird durch die anhängi-
gen schiedsverfahren vor dem schiedsgericht der stockholmer Handelskammer zwischen Gazprom und nafto-
gas bestimmt werden.

• neues Gas: russland liefert Gas zum Preis von 385 us-dollar je 1000m3 gegen monatliche Vorkasse durch die 
ukraine. die ukraine kann so viel Gas bestellen, wie sie braucht.

in den letzten Wochen hat die europäische kommission intensiv mit den internationalen finanzinstitutionen und der 
ukraine zusammengearbeitet, um der ukraine zu helfen, Vorauszahlungen für lieferungen von Gas in den kommen-
den Wintermonaten leisten zu können. die eu-Hilfe wird fristgerecht ausgezahlt und auch der internationale Wäh-
rungsfonds (iWf) hat der ukraine versichert, dass sie die zur Verfügung stehenden Mittel für Gaszahlungen nutzen 
kann. die zusammenarbeit mit den internationalen finanzinstitutionen und die finanzhilfen für die ukraine wer-
den fortgesetzt, auch in Bezug auf die Gaslieferungen. Alle drei seiten können beruhigt sein, dass die ukraine über 
die notwendigen finanziellen Mittel für die Gasversorgung im Winter verfügt.
Quelle: <http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12817_de.htm>

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12817_de.htm


UKRAINE-ANALYSEN NR. 140, 05.11.2014 17

Grafik 1: Ukrainische Importpreise für Erdgas  
(in US-Dollar (USD) und ukrainischer Griwna (UAH) pro Tsd. m3)
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Quellen: Russische Lieferpreise bis 2014: Ukraine-Analyse 134, S. 7; EU-Lieferpreis: Ukrainischer Staatlicher Dienst für Statistik (zitiert 
nach Interfax-Ukraine: <http://interfax.com.ua/news/economic/232425.html>); russischer Lieferpreis ab Nov. 2014: Presseerklärung 
der Europäischen Kommission vom 31.10.2014 (<http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12817_de.htm>). Umrechnung 
in Griwna-Werte zu den durchschnittlichen Kursen für den jeweiligen Zeitraum nach Institut für Wirtschaftsforschung und Politikbe-
ratung (IER), Monthly Monitor bzw. für den Zeitraum ab Nov. 2014 zum Kurs vom 2.11.2014.

Lesetipps:
• Heiko Pleines: der ukrainisch-russische erdgaskonflikt 2014. streitpunkte, Verhandlungen und Perspektiven 

für die ukraine, in: ukraine-Analysen 134 (10.06.2014), s. 2–9, <http://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/
ukraineAnalysen134.pdf>

• roland Götz: der gerechte Gaspreis für die ukraine: Preisformeln, Verhandlungen und schiedsgerichtsverfahren 
ersetzen den Markt, in: ukraine-Analysen 136 (17.09.2014), s. 16–21, <http://www.laender-analysen.de/ukraine/
pdf/ukraineAnalysen136.pdf>

http://interfax.com.ua/news/economic/232425.html
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12817_de.htm
http://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen134.pdf
http://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen134.pdf
http://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen136.pdf
http://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen136.pdf
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ChRONIK

27. Oktober – 2. November 2014
27.10.2014 in Wolnowacha im Gebiet donezk muss die stimmauszählung in einem Wahllokal wegen eines ausgebroche-

nen Gefechts in der nähe unterbrochen werden.

27.10.2014 das zentrale Wahlkomitee veröffentlicht zahlen zur Wahlbeteiligung bei der vorgezogenen Parlamentswahl. 
sie beträgt 52,4 %, wobei die Gebiete lwiw (70 %), Ternopil (68 %) und Wolyn (65 %) die höchsten Beteili-
gungsraten und die Gebiete luhansk (33 %) und donezk (32 %) die niedrigsten Werte aufweisen.

27.10.2014 Bei Gefechten im Gebiet der »Anti-Terror-Operation« kommen zwei soldaten der ukrainischen Armee ums 
leben.

27.10.2014 im rahmen der »lustrationskampagne«, der Überprüfung hoher Beamter auf korruptionsdelikte, entlässt Prä-
sident Petro Poroschenko den stellvertretenden Vorsitzenden der Präsidialverwaltung, Oleh rafalskij.

27.10.2014 die Venedig-kommission des europarates lobt das Gesetzesprojekt zur Verfassungsreform, das Präsident Petro 
Poroschenko dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt hatte. es sieht einerseits eine Ausweitung der Macht des 
Präsidenten im Verhältnis zum Parlament, andererseits eine dezentralisierung politischer entscheidungen vor. 
die kommission kritisiert den fehlenden Austausch mit der zivilgesellschaft bei der Ausarbeitung des Gesetzes.

27.10.2014 der Gouverneur des Gebietes saporischschja, Walerij Baranow, tritt zurück.

27.10.2014 ein Moskauer Gericht verlängert die untersuchungshaft der ukrainischen kampfpilotin nadeschda sawtschenko, 
die im sommer in russland inhaftiert und wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Mord an russischen Journa-
listen angeklagt worden war. nachdem die Partei Vaterland sie auf ihre Parteiliste gesetzt hatte, ist sie nun for-
mal ins ukrainische Parlament gewählt worden.

28.10.2014 der russische Außenminister sergej lawrow erklärt, dass russland die für den 2. november geplanten Wah-
len in den »Volksrepubliken« im donbass anerkennen werde. die Wahlen seien wichtig für die legitimierung 
der politischen führer, die auch in den friedensverhandlungen von Minsk als solche anerkannt worden seien.

28.10.2014 Bei smile im Gebiet luhansk kommen bei Gefechten um einen kontrollposten zehn soldaten der ukraini-
schen Armee ums leben. zwei weitere soldaten werden bei Gefechten getötet.

28.10.2014 das russische Ministerium für katastrophenschutz erklärt, es werde einen vierten Hilfskonvoi in die umkämpf-
ten Gebiete in der Ostukraine schicken. das internationale rote kreuz nehme an der Aktion nicht teil. 

29.10.2014 nach der Parlamentswahl laufen in der ukraine koalitionsverhandlungen zwischen den Parteien an. Arsenij 
Jazenjuk, Ministerpräsident und Vorsitzender der neu gegründeten Partei Volksfront, die in der Auszählung 
der stimmen knapp vor dem Block Petro Poroschenko liegt, erklärt, dass er Ministerpräsident bleiben wolle. er 
lädt die Parteien Block Petro Poroschenko, selbsthilfe, Vaterland und die radikale Partei von Oleh ljaschko 
zu koalitionsgeprächen ein.

29.10.2014 die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigt an, dass der Gasrücktransport aus der eu in die ukraine 
nur weiter erfolge, wenn russland und die ukraine sich in ihrem seit Monaten andauernden Gasstreit einigen.

30.10.2014 der us-Botschafter in der ukraine, Geoffrey Pyatt, kündigt an, dass die usA der ukraine Militärberater und 
militärisches Training bereitstellen werden.

30.10.2014 in nowotoschkiwske im Gebiet luhansk kommen bei Granatbeschuss von Wohngebäuden mehrere zivilisten 
ums leben. die stadtverwaltung beschuldigt die separatisten.

30.10.2014 Bei Gefechten kommen sieben soldaten der ukrainischen Armee ums leben.

30.10.2014 Vertreter des innenministeriums erklären, dass bisher etwa 300 Verfahren wegen Wahlbetrugs eingeleitet wor-
den seien.

31.10.2014 russland, die ukraine und die eu-kommission einigen sich auf einen Übergangsvertrag über russische Gaslie-
ferungen an die ukraine. Bis ende März soll russisches Gas zu einem Preis von 385 us-dollar pro 1000 kubik-
meter an die ukraine geliefert werden. die Vereinbarung sieht vor, dass der ukrainische Gasversorger nafto-
haz an den russischen konzern Gazprom bis ende des Jahres 4,6 Milliarden us-dollar zu zahlen hat, um die 
ausstehenden schulden zu begleichen und weitere vier Milliarden kubikmeter zu erstehen.

31.10.2014 in donezk kommt bei Gefechten ein zivilist ums leben. ein soldat der ukrainischen Armee wird getötet.

31.10.2014 russland und die ukraine unterzeichnen eine Vereinbarung zur gemeinsamen Grenzkontrolle am Übergang 
von kujbyschowo-djakowo im Gebiet luhansk.
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Sie können die gesamte Chronik seit Februar 2006 auch auf <http://www.laender-analysen.de/ukraine/> unter dem Link »Chronik« lesen.
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01.11.2014 die Vereinten nationen geben die offizielle zahl an Todesopfern des krieges im donbass mit 4035 an – die 
tatsächliche zahl liege jedoch wahrscheinlich weit höher.

01.11.2014 der ukrainische Geheimdienst sBu beschuldigt die separatisten in der Ostukraine, im Vorfeld der geplan-
ten Wahlen in uniformen der ukrainischen nationalgarde »Provokationen« zu verüben, um die ukrainischen 
sicherheitskräfte zu diskreditieren.

01.11.2014 sechs soldaten der ukrainischen Armee werden auf dem Gebiet der »Anti-Terror-Operation« getötet.

01.11.2014 im Gebiet luhansk kommt ein Grenzschützer bei der explosion eines nicht näher identifizierten Objekts, mög-
licherweise einer Mine, ums leben.

01.11.2014 das zentrale Wahlkomitee erklärt, dass die stimmen aus dem Wahlkreis nummer 50 im Gebiet donezk neu 
ausgezählt werden müssen. die Polizei hatte dort am Wahltag alle Beobachter, auch zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen, von der stimmzählung ausgeschlossen.

02.11.2014 Bei Gefechten in der zone der »Anti-Terror-Operation« kommen fünf soldaten der ukrainischen Armee ums 
leben. zwei davon sterben bei der explosion einer ferngesteuerten Autobombe bei Mariupol. 

02.11.2014 im Gebiet donezk führen die separatisten der »Volksrepublik donezk« und der »Volksrepublik luhansk« Wah-
len durch. der ukrainische Geheimdienst beklagt zahlreiche Manipulationen und einschüchterungsversuche 
der Wählerinnen und Wähler. Gegen die durchführung der Wahlen gehen die ukrainischen Behörden mit 
einer klage vor. im Gebiet donezk liegt der bisherige separatistenführer Oleksandr sachartschenko bei der 
Wahl zum »staatsoberhaupt« mit 81 % der abgegebenen stimmen am Abend klar in führung. 

02.11.2014 Präsident Petro Poroschenko erklärt, die von den separatisten im donbass abgehaltenen Wahlen seien eine 
»farce«. kein zivilisiertes land erkenne sie an.

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