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schrieb der Journalist Mustafa Na-
jem auf seiner Facebook-Seite: „Es 
wird ernst. Ist hier jemand wirklich 
bereit, heute um Mitternacht auf den 
Maidan zu gehen?“ Dieser Aufruf 
entwickelte sich zum Lauffeuer. An-
fang Dezember protestierten eine hal-
be Million Ukrainer auf dem zentra-
len Platz der Hauptstadt, der bereits 
2004 im Zuge der „orangenen Revolu-
tion“ die Hoffnung auf eine neue poli-
tische Kultur geweckt hatte. 

Auslöser für die neuerlichen Pro-
teste war die Ankündigung des da-
maligen Präsidenten Viktor Januko-
witsch, das geplante Assoziierungs-
abkommen mit der EU vorerst nicht 
unterzeichnen zu wollen. Was folgte, 
ist bekannt: Demonstrationen, Protes-
te, Gewalt, Tote, die Flucht Januko-
witschs, die Annexion der Krim durch 
Russland, ein von der russischen Re-
gierung gefütterter Krieg in der Ost-
ukraine, der bis heute andauert, nach 
UN-Angaben auf beiden Seiten bisher 
mehr als 8000 Opfer gefordert hat und 
der trotz des Waffenstillstandsabkom-
mens Minsk II gerade im November 
2015 wieder zu verstärkten Kampf-
handlungen geführt hat. 

Diese dramatische Entwicklung 
veränderte nicht nur die Ukraine, 
sondern auch Europa. Die europäi-
sche Friedensordnung wurde in ih-
ren Grundfesten erschüttert. Die Uk-
raine befindet sich in einem komple-
xen, schwierigen Selbstfindungs- und 
Reformprozess, dessen Ausgang alles 
andere als absehbar ist.

Die Macht der Oligarchen

Der Jahrestag des Beginns der Mai-
dan-Proteste wurde natürlich auch in 
der ukrainischen Medienlandschaft 
thematisiert. Diese zeichnet sich zwar 
durch eine erstaunliche Vielfalt aus, 
steht aber zugleich unter dem Einfluss 
eines zermürbenden Krieges, was 
häufig Propaganda und Patriotismus 
befeuert – und eben keinen unabhän-
gigen Journalismus. 

Zudem lassen die Medien in wei-
ten Teilen die notwendige Transpa-
renz in Fragen der Eigentümerschaft 
vermissen. Das wichtigste Problem 
sind nach wie vor die großen TV-Sen-
der, die sich immer noch im Besitz der 
berüchtigten Oligarchen des Landes 
befinden – was negative Folgen für 
eine mögliche demokratische Ent-
wicklung hat. Auch der amtierende 
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Präsident Petro Poroschenko hat sei-
ne Eigentümerschaft an dem bedeu-
tenden „5 Kanal“ bis heute nicht auf-
gegeben. 

Etwas besser sieht es in der Pres-
selandschaft aus, die trotz der üb-
lichen Probleme im ukrainischen 
Journalismus immerhin einige Hoff-
nungsschimmer aufweist: zum Bei-
spiel das Onlineportal Ukrainskaja 
Pravda, die Zeitschrift bzw. die Web-
site Novoe Vremja und die englisch-
sprachige Kyiv Post. „Häufig sind es 
diese schlecht finanzierten, aber un-
abhängigen Medien, die den besten 
und effektivsten Journalismus in 
der Ukraine produzieren“, erklärte 
Iryna Fedets vom Institute for Eco-
nomic Research and Policy Consul-
ting in der Kyiv Post (13. November). 
„Wenn es diesen Medien gelingen 
würde, eine kommerzielle Wettbe-
werbsfähigkeit gegenüber den Main-
stream-Medien zu erreichen, dann 
könnten diese unabhängigen Medien 
die Öffentlichkeit dazu bringen, hö-
here Standards im Journalismus ins-
gesamt einzufordern.“

Schleppender Reformprozess

Sehr nüchtern fällt die Maidan-Ab-
rechnung von eben jenem Journalis-
ten aus, der die Proteste vor zwei Jah-
ren mit seinem Facebook-Post losge-
treten hatte. „Ja, es gab auch positive 
Ereignisse“, schrieb Najem auf No-
voe Vremja (21. November), „aber nur 
allzu oft treffen wir immer noch auf 
Phänomene, die wir wohl befürchtet 
haben.“ Najem spielt sowohl auf die 
nach wie vor grassierende Korruption 
an als auch auf die Unfähigkeit bzw. 
den Unwillen der Regierung von Pre-
mier Jazenjuk und Präsident Poro-
schenko, die Macht der Oligarchen zu 
brechen und Reformen wie Dezent-

ralisierung und Privatisierung in den 
Bereichen Gesundheit, Bildung, Steu-
ern und Recht konsequent umzuset-
zen. „Der strategische Fehler von Pe-
tro Poroschenko und Arsenij Jazen-
juk ist die falsche Wahl ihrer Part-
ner. Sobald sie an der Macht waren, 
haben sie sich wieder in 
Lager geteilt und den be-
reits bekannten Positions-
kampf fortgeführt. Dieser 
Kampf findet im Wesentli-
chen unter den Oligarchen 
statt, aber es beteiligen sich auch ehe-
malige lokale Machteliten sowie un-
ausgegorene Pseudopatrioten und 
eine starke Armee von kontrollierten 
Beamten.“ 

Auch die Soziologin Iryna Be-
keschkina sieht die Korruption als 
zentrale Herausforderung der Uk-
raine auf dem Weg zu einem pros-
perierenden, demokratischen Staat. 
Der Sieg der Freiheit auf dem Mai-
dan habe eben nicht gereicht, urteil-
te sie auf der Website Novoe Vremja 
(21. November). Man müsse endlich 
Rechtsstaatlichkeit schaffen. „Wenn 
uns das gelingt, wird uns auch alles 
andere gelingen. Die Korruption liegt 
wie ein schwerer Stein auf dem Ent-
wicklungsweg unseres Landes.“

Entsprechend groß war wieder 
mal die Aufregung um den ohnehin 
höchst umstrittenen Generalstaats-
anwalt Viktor Schokin, der von Po-
roschenko im Februar 2015 einge-
setzt worden war und der von Parla-
mentariern wie Vertretern der Zivil-
gesellschaft vehement dafür kritisiert 
wird, den Kampf gegen die Korrupti-
on nicht voranzutreiben, sondern 
systematisch zu torpedieren. Mithil-
fe des Online-Mediums Evropejskaja 
Pravda war am 27. Oktober bekannt 
geworden, dass Schokin das Außen-
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ministerium unter Druck gesetzt 
und Außenminister Pavlo Klimkin 
gar mit einer Anklage wegen „Un-
tergrabung der Autorität von Staats-
organen“ gedroht hatte. Der Grund: 

Klimkin wirft Schokin 
vor, zweifelhafte Kandi-
daten für eine Auswahl-
kommission zu nomi-
nieren, die einen Staats-
anwalt für den Kampf 

gegen Korruption bestimmen soll. 
Dieser Anwalt ist eine Voraussetzung 
für die seitens der EU in Aussicht ge-
stellte Visaliberalisierung für ukrai-
nische Staatsbürger. 

Die Zeitung Den sprach infol-
ge dieses Skandals von einem „sys-
tematischen Fehler“, der am besten 
mit diesem Satz zu verdeutlichen sei: 
„Die aktuelle Geschichte der Ukraine 
wird im Büro des Staatsanwalts ge-
schrieben“ (28. Oktober). Und Dary-
na Kalinjuk, Direktorin des Anti-
Corrup tion Action Center, kom-
mentierte ebenfalls für Den: „Wir 
verfügen über keine Position eines 
Generalstaatsanwalts, so wie dieses 
Konzept in der zivilisierten Welt ver-
standen wird. Unser Generalstaats-
anwalt und sein ganzes System haben 
20 Jahre damit verbracht, diejenigen 
zu schützen, die sich an öffentlichen 
Geldern, an illegalen Privatisierun-
gen und durch die üblichen Verbre-
chen bereichert haben.“ Schokin ist 
bis heute im Amt.

Annäherung an Europa

Argwöhnisch beobachtet die ukrai-
nische Presse daher die Fortschrit-
te, die Präsident und Regierung in 
Sachen Reformen machen bzw. eben 
nicht machen. Schließlich sind be-
stimmte Umgestaltungen in den Be-
reichen Sicherheit, Einwanderung 

und in grundsätzlichen juristischen 
Fragen wie Arbeits- und Familien-
recht eine Voraussetzung für die vi-
safreie Einreise, die die EU den Uk-
rainern in Aussicht gestellt hat. Einen 
wichtigen Schritt dahingehend mach-
te das Parlament (Werchowna Rada), 
als es am 12. November das Antidis-
kriminierungsgesetz verabschiede-
te, das von Präsident Poroschenko 
unterstützt wurde. Allerdings ge-
lang dies erst im vierten Anlauf und 
nach harten Auseinandersetzungen. 
Zudem musste Parlamentssprecher 
Wolodymyr Hrojsman versprechen, 
dass das Gesetz nicht auch den Weg 
zur gleichgeschlechtlichen Ehe ebnen 
würde. „Mit der Widerwilligkeit, mit 
der dieses wichtige Gesetz verabschie-
det wurde“, kommentierte die Kyiv 
Post (12. November), „zeigte die Uk-
raine, dass sie immer noch von dersel-
ben sowjetischen Bigotterie geplagt ist 
wie ihr rückschrittlicher und kriege-
rischer Nachbar.“

In einem Beitrag in der Zeitung 
Zerkalo Nedeli analysierten die beiden 
Autorinnen Irina Suschko und Jeka-
terina Kulchitskaja am 13. Novem-
ber, dass die Integration der Ukraine 
in den europäischen Raum auf einem 
guten Weg sei, auch wenn die Kor-
ruptionsbekämpfung die wichtigste 
Baustelle bleibe. Trotzdem stelle sich 
die Frage, wie die eher EU-skeptische 
Bevölkerung im Osten und Süden der 
Ukraine zur Annäherung an die Eu-
ropäische Union stehe. „Die Einwoh-
ner des Ostens und des Südens unter-
stützen die Annäherung an die EU 
nicht“, schrieb Ljubow Akuljenko in 
der Evropejskaja Pravda (13. Novem-
ber), „weil sie befürchten, dass dies zu 
einem weiteren Niedergang der ukrai-
nischen Wirtschaft führen könnte – 
aufgrund der Tatsache, dass ukraini-
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sche Produkte nicht sonderlich kon-
kurrenzfähig sind.“

Enttäuschende Kommunalwahlen

Viel Beachtung schenkte die Presse 
den Kommunalwahlen, die am 25. Ok-
tober stattfanden und am 16. Novem-
ber mit dem zweiten Durchgang der 
Bürgermeisterwahlen in Städten wie 
Kiew endeten. Nach den Präsident-
schafts- und Parlamentswahlen 2014 
war es der dritte Urnengang, der un-
ter weitgehend demokratischen Vor-
aussetzungen ablief. 132 Bündnisse 
aus alten und neuen Parteien rangen 
um die Sitze in den Regionalparla-
menten und die Bürgermeisterpos-
ten, die im Zuge der Dezentralisie-
rung eine gewichtigere Bedeutung 
erhalten. 

Einen eindeutigen Sieger brachte 
die Wahl nicht hervor, was zumindest 
aus Sicht Poroschenkos wünschens-
wert gewesen wäre, um den Reform-
prozess unter geringerem Störfeuer 
vorantreiben zu können. Vielmehr ist 
die politische Landkarte der Ukrai-
ne komplizierter geworden. Zahlen-
mäßig errangen Poroschenkos Block 
„Solidarität“ und die Vaterlandspar-
tei von Julia Timoschenko die meis-
ten Mandate. Allerdings konnte die 
„Partei der Regionen“, Symbol des al-
ten Janukowitsch-Regimes, nicht ge-
schwächt werden. Sie stellt weiterhin 
die Bürgermeister in großen Städten 
wie Odessa und Charkiw. 

Im Zuge der Wahlen brachte die 
Kyiv Post (29. Oktober) das Problem 
der parteiischen Medien zur Spra-
che, die im Interesse der sie besitzen-
den Oligarchen berichten und somit 
die Entstehung einer demokratischen 
Öffentlichkeit verhindern würden. 
Ein Teil der Lösung für dieses Pro-
blem, so der anonyme Leitartikler, 

läge aber auch bei den Journalisten 
sowie der Leserschaft. „Journalisten 
sollten sich unabhängige Medien als 
Arbeitgeber suchen und Zensurver-
suchen widerstehen. Die Nachrich-
tenkonsumenten, die eine De-Olig-
archisierung unterstützen, sollten 
bewusst unabhängige Informations-
quellen wählen.“ 

Viele Kommentatoren griffen die 
Tatsache auf, dass sich die Parteien 
und Politiker im Wahlkampf nicht 
auf regionale, sondern auf nationa-
le Themen konzentriert 
hätten, da es in der Uk-
raine um gravierende Um-
wälzungen gehe. „In Zei-
ten des Krieges ist es sehr 
schwierig, sich von natio-
nalen Themen zu dis tanzieren“, sag-
te der Kiewer Soziologe Jevhen Ho-
lovacha der Zeitung Den am 27. Ok-
tober. Und er räumte ein: „Aber 
wenn sie (die Politiker) den lokalen 
Themen mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt hätten, wären mehr Men-
schen zur Wahl gegangen.“ 

Die niedrige Wahlbeteiligung von 
landesweit 46,6 Prozent ist für Ivan 
Kapsamun in der Den ein Anlass zur 
Sorge: „Das ist sehr vielsagend in die-
sem Land, weil es zeigt, wie es die 
Post-Euromaidan-Politiker in kürzes-
ter Zeit geschafft haben, die Hoffnun-
gen der Menschen zu zerstören, die 
sie mit großen persönlichen Opfern 
an die Macht gebracht haben.“

Ingo Petz
arbeitet seit 15 Jahren 
als freischaffender 
Journalist zu Ost
europa, u.a. für die 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung und  
Der Standard.


