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Nach der Wahl ist vor der Wahl: Die Nach der Wahl ist vor der Wahl: Die Nach der Wahl ist vor der Wahl: Die Nach der Wahl ist vor der Wahl: Die UkraineUkraineUkraineUkraine    vor der Parlvor der Parlvor der Parlvor der Parlaaaamentswahlmentswahlmentswahlmentswahl                    
    

Die für den 28. Oktober 2012 Die für den 28. Oktober 2012 Die für den 28. Oktober 2012 Die für den 28. Oktober 2012 angesetzteangesetzteangesetzteangesetzte    ParlParlParlParla-a-a-a-
mentswahl in der Ukraine überdeckt die eigentlichen mentswahl in der Ukraine überdeckt die eigentlichen mentswahl in der Ukraine überdeckt die eigentlichen mentswahl in der Ukraine überdeckt die eigentlichen 
HeHeHeHerrrrausforderungen vor denen die Ukraine steht. Der ausforderungen vor denen die Ukraine steht. Der ausforderungen vor denen die Ukraine steht. Der ausforderungen vor denen die Ukraine steht. Der 
AusbAusbAusbAusbau des Machtapparates von Präsident Janukau des Machtapparates von Präsident Janukau des Machtapparates von Präsident Janukau des Machtapparates von Präsident Januko-o-o-o-
wwwwitsch ging itsch ging itsch ging itsch ging nicht nicht nicht nicht im gleichen Ausmaß im gleichen Ausmaß im gleichen Ausmaß im gleichen Ausmaß einher mit einher mit einher mit einher mit 
dringend notwendigen Reformen. Das dringend notwendigen Reformen. Das dringend notwendigen Reformen. Das dringend notwendigen Reformen. Das abneabneabneabnehhhhmendemendemendemende    
WirtschaftswachsWirtschaftswachsWirtschaftswachsWirtschaftswachstum, die problematischetum, die problematischetum, die problematischetum, die problematische    WechseWechseWechseWechsel-l-l-l-
kursfixierungkursfixierungkursfixierungkursfixierung    und erdrückende Gaund erdrückende Gaund erdrückende Gaund erdrückende Gasssspreise, die an preise, die an preise, die an preise, die an 
Gazprom gezahlt werden müGazprom gezahlt werden müGazprom gezahlt werden müGazprom gezahlt werden müssen, lassen den ökssen, lassen den ökssen, lassen den ökssen, lassen den öko-o-o-o-
nomischen Spielraum des Landes weiter schrumpfen. nomischen Spielraum des Landes weiter schrumpfen. nomischen Spielraum des Landes weiter schrumpfen. nomischen Spielraum des Landes weiter schrumpfen.     

Die Fixierung der EU auf den Fall Julia Timoschenko Die Fixierung der EU auf den Fall Julia Timoschenko Die Fixierung der EU auf den Fall Julia Timoschenko Die Fixierung der EU auf den Fall Julia Timoschenko 
und die damit verbundene Stagnation beim Aund die damit verbundene Stagnation beim Aund die damit verbundene Stagnation beim Aund die damit verbundene Stagnation beim Ab-b-b-b-
schluss des vertieften Freihandelschluss des vertieften Freihandelschluss des vertieften Freihandelschluss des vertieften Freihandelssssabkommenabkommenabkommenabkommenssss    haben haben haben haben 
Brüssel und Kiew in eine Sackgasse gebraBrüssel und Kiew in eine Sackgasse gebraBrüssel und Kiew in eine Sackgasse gebraBrüssel und Kiew in eine Sackgasse gebracht. Der EU cht. Der EU cht. Der EU cht. Der EU 
fehlt im Moment eine Strategie für die Ukraine, die fehlt im Moment eine Strategie für die Ukraine, die fehlt im Moment eine Strategie für die Ukraine, die fehlt im Moment eine Strategie für die Ukraine, die 
Mitgliedsstaaten haben ihren EiMitgliedsstaaten haben ihren EiMitgliedsstaaten haben ihren EiMitgliedsstaaten haben ihren Einnnnfluss überschätzt fluss überschätzt fluss überschätzt fluss überschätzt 
und schwächen mit ihrer Politik die proeuropäischen und schwächen mit ihrer Politik die proeuropäischen und schwächen mit ihrer Politik die proeuropäischen und schwächen mit ihrer Politik die proeuropäischen 
Kräfte in der UkraKräfte in der UkraKräfte in der UkraKräfte in der Ukraiiiine. Die EU braucht endlich eine ne. Die EU braucht endlich eine ne. Die EU braucht endlich eine ne. Die EU braucht endlich eine 
proaktive Ukrainepolitikproaktive Ukrainepolitikproaktive Ukrainepolitikproaktive Ukrainepolitik    im Sinne einerim Sinne einerim Sinne einerim Sinne einer    RealpolitikRealpolitikRealpolitikRealpolitik, , , , 
um den ukrainischen Reformprozess voranzum den ukrainischen Reformprozess voranzum den ukrainischen Reformprozess voranzum den ukrainischen Reformprozess voranzuuuutreibentreibentreibentreiben. . . .     

    

Sackgasse in den EUSackgasse in den EUSackgasse in den EUSackgasse in den EU----Ukraine BeziehungenUkraine BeziehungenUkraine BeziehungenUkraine Beziehungen    

Nach der Orangenen Revolution (2004) hatte die EU 
2008 begonnen, ein umfassendes Freihandels- und 
Assoziierungsabkommen (DCFTA) mit der Ukraine 
auszuhandeln, das beispielgebend sein sollte für alle 
anderen Staaten der östlichen Nachbarschaftspolitik. 
Mit der Wahl von Viktor Janukowitsch zum ukraini-
schen Präsidenten Anfang 2010 erfolgte eine über-
raschend systematische und schnelle Sicherung des 
Machtapparates durch den neuen Präsidenten. Dabei 
kam es auch zu einer rechtlichen Verfolgung führen-
der Köpfe der Opposition, die in der Verhaftung und 
Verurteilung der ehemaligen Regierungschefin Julia 
Timoschenko im Oktober 2011 ihren vorläufigen 
Höhepunkt erreichte. Damit einher ging eine Ein-
schränkung der Arbeit von Medien und NGOs. 

Die EU und ihre Mitgliedsstaaten haben auf diese 
Entwicklung mit wachsender Kritik reagiert und die 
Unterschrift unter das fertig ausgehandelte Freihan-
delsabkommen Ende 2011 gestoppt. Die Verbindung 
der Freilassung der Oppositionspolitikerin Timo-
schenko mit der Unterzeichnung des DCFTA hat nicht 
zu der gewünschten Reaktion auf ukrainischer Seite 
geführt. Im Gegenteil, es kam zu einer Verhärtung in 
den Beziehungen. Damit befinden sich die EU und 
die Ukraine am Vorabend der Parlamentswahl in 
einer Sackgasse, bei der freie und faire Wahlen zu 
einem Lackmustest in den Beziehungen von EU-Seite 
stilisiert worden sind. Zwar ist dies eine berechtige 
Forderung, jedoch fehlen Brüssel die Instrumente, 

um diese durchzusetzen. Mit der Überschätzung der 
eigenen Machtposition haben die EU-Mitglieds-
staaten erneut die Realität ukrainischer Politik ver-
kannt und sich eher von Mediendebatten treiben 
lassen, anstatt Realpolitik in der östlichen Nachbar-
schaft zu betreiben.  
    

Aktuelle PrioritätenAktuelle PrioritätenAktuelle PrioritätenAktuelle Prioritäten    von Präsident Janukowitschvon Präsident Janukowitschvon Präsident Janukowitschvon Präsident Janukowitsch    

Auf der Prioritätenliste von Viktor Janukowitsch steht 
die Unterzeichnung des vertieften Freihandelsab-
kommens nur auf Platz drei, hinter der Absicherung 
der eigenen Machtposition und der Aushandlung 
eines neuen Gasvertrags mit Russland. Nach dem 
Putinschen Modell hat Janukowitsch versucht, eine 
Machtvertikale zu errichten, die seine Herrschaft 
dauerhaft absichern soll. Dazu zählen das Einsetzen 
von loyalen Personen in Schlüsselpositionen, die 
Veränderung der Wahlgesetzgebung im Sinne der 
Partei der Macht sowie Versuche alternative Mei-
nungen zu sanktionieren. Gleichzeitig fehlen Janu-
kowitsch die ökonomischen Ressourcen, um seine 
Position finanziell abzusichern, es dominieren wei-
terhin unterschiedliche Oligarchengruppen die ukrai-
nische Politik. Ebenso sinken die Zustimmungsraten 
der Präsidentenpartei seit Monaten, da die ökonomi-
sche Situation nicht befriedigend ist und der wach-
sende politische Druck immer weniger von der Be-
völkerung toleriert wird. Medienvertreter wehren 
sich zum Teil erfolgreich gegen die weitere Ein-
schränkung ihrer Freiheit und konnten ein Gesetz 
(Verleumdungsgesetz), dass eine leichtere Verurtei-
lung von kritischen Journalisten ermöglicht hätte, 
verhindern. 

Die zweite Priorität der ukrainischen Führung liegt in 
der Senkung des Gaspreises. Mit ungefähr 425 US-
Dollar pro 1000 m3 zahlt die Ukraine im Moment 
einen der höchsten Gaspreise in Europa. Eine Unter-
schrift unter das Freihandelsabkommen mit der EU 
im Dezember 2011 hätte die Verhandlungen mit 
Russland über einen neuen Gasvertrag weiter er-
schwert, weshalb der ukrainischen Führung der Fall 
Timoschenko und das Aussetzen des DCFTA durch 
Brüssel entgegen kam. Erst dann kommt als dritte 
Priorität für Janukowitsch die Unterzeichnung des 
DCFTA, wobei bei diesem die Interessen der Oligar-
chen geteilt sind. Ein Teil verdient sein Geld in Russ-
land und möchte diese Geschäfte durch eine öko-
nomische Annäherung mit der EU nicht behindern. 
Ein anderer Teil erhält einen besseren Zugang zum 
europäischen Markt, wobei dieser auch durch den 
WTO-Beitritt der Ukraine 2008 bereits erleichtert 
worden ist.  



 

 

2 

2 

Newsletter  Newsletter  Newsletter  Newsletter  |     Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe 50505050    |        OktoberOktoberOktoberOktober    2012201220122012    

Russlands InteressenRusslands InteressenRusslands InteressenRusslands Interessen    

Für Russland ist die Ukraine der Schlüsselstaat im 
postsowjetischen Raum. Erstens kann eine Integrati-
on in diesem Raum im Rahmen der Eurasischen 
Union für Moskau nur erfolgreich sein, wenn der 
zweitgrößte und nach Russland ökonomisch wich-
tigste Staat dieser Region Teil des Projektes wird. 
Deshalb hat Russland nach der Wahl Janukowitschs 
erst mit ökonomischen Angeboten versucht, die 
Ukraine stärker an sich zu binden und nach dessen 
Misserfolg, mit wachsendem politischen und vor 
allem ökonomischen Druck. Dabei ist der Gaspreis 
zum zentralen Instrument dieser Politik geworden. 
Zweitens ist die Ukraine umsatzmäßig einer der 
wichtigste Abnehmer russischen Gases im Ausland. 
Kein Land zahlt zurzeit solch einen hohen Preis und 
muss durch eine „take or pay“- Regel so viel Gas 
abnehmen. Gazproms europäischer Markt schrumpft 
aufgrund der Krise in der EU und wachsendem Wett-
bewerb auf dem globalen Gasmarkt. Drittens verfügt 
die Ukraine über die zentralen Transitpipelines über 
die noch immer 80 Prozent des Gases zu Gazproms 
wichtigsten Markt, den EU-Mitgliedsstaaten, fließen.  

    

ReformbedarfReformbedarfReformbedarfReformbedarf    bestehender EUbestehender EUbestehender EUbestehender EU----InstrumenteInstrumenteInstrumenteInstrumente    

Ob die EU will oder nicht, sie befindet sich in direkter 
Integrationskonkurrenz mit Russland in Bezug auf die 
Ukraine. Die EU-Mitgliedsstaaten haben es nach der 
Orangenen Revolution versäumt, der Ukraine eine 
europäische Perspektive anzubieten sowie einen 
Integrations- und Reformdruck aufzubauen. Brüssel 
fehlen die Instrumente, um postsowjetische Eliten zu 
nötigen Reformen und Integrationsschritten zu be-
wegen. Es ist im Interesse der EU und der Ukraine 
das vertiefte Freihandelsabkommen zu unterzeich-
nen und umzusetzen. Für die EU sind damit ökono-
mische Vorteile auf dem ukrainischen Markt verbun-
den sowie über das Assoziierungsabkommen neue 
Stabilisierung- und Demokratisierungsinstrumente. 
Die Ukraine würde mit dem Abkommen eine 
„Roadmap“ zur Umsetzung notwendiger ökonomi-
scher und politischer Reformen erhalten. Dafür 
müsste jedoch die Umsetzung des DCFTA so gestaltet 
werden, dass ein Reformdruck auf die ukrainischen 
Eliten ausgeübt werden kann. Um diesen zu errei-
chen, bedarf es der Einbeziehung der ukrainischen 
Gesellschaft sowie zivilgesellschaftlicher Akteure. 
Der Prozess der Umsetzung sollte durch regelmäßige 
Berichte begleitet werden, die öffentlich und damit 
transparent gemacht werden. Es sollten Sanktions-
mechanismen wie die Nichtauszahlung von Förder-
mitteln und eine funktionsfähige Konditionalität in 
Bereichen, die im Interesse der ukrainischen Eliten 
sind, gefunden werden. Ebenso wichtig wären Vi-
saerleichterungen als wichtiges Signal an die ukrai-
nische Bevölkerung.  

FazitFazitFazitFazit    

Die Fokussierung der EU-Politik auf die Ausgestaltung 
der Umsetzung des DCFTA sollte stärker ins Zentrum 
der Debatte rücken, als die eher fiktiv erscheinende 
Konditionalität von Fortschritten bei der Demokrati-
sierung für die Unterschrift unter das DCFTA. Die 
politische Realität in der Ukraine bedarf einer proak-
tiven EU-Politik, die Eliten unter Druck setzt und der 
Bevölkerung eine Perspektive bietet. Ökonomische 
Reformen, verbunden mit Transparenz, Rechtsstaat-
lichkeit und Korruptionsbekämpfung sind Vorausset-
zung für eine Demokratisierung der Ukraine. Die EU 
sollte weniger Symbolpolitik betreiben als vielmehr 
ihre bestehenden Instrumente den Realitäten in 
ihrer Nachbarschaft anzupassen. Dabei kommt dem 
DCFTA mit der Ukraine eine Schlüsselrolle zu.  
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Hinweis: Der Text gibt die Meinung des Verfassers 
wieder, die nicht notwendigerweise mit der Ein-
schätzung der Deutschen Beratergruppe überein-
stimmen muss. 
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