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Wirtschaftsreformen schreiten voran - aber mit geringer Dynamik
Der Index for Monitoring Reforms (iMoRe) evaluiert
Änderungen der ukrainischen Gesetzgebung. Dieser
Index suggeriert, dass der Reformprozess zwar voranschreitet, die Dynamik dieses Prozesses sich aber
recht langsam entwickelt und primär dem Druck von
außen geschuldet ist. Als die wichtigsten Errungenschaften seit Beginn des Jahres 2015 gelten hierbei
eine vom IWF geforderte Erhöhung der Energiepreise, ein Gesetz zur Haftung von Bankeneigentümern
im Insolvenzfall, die Einführung eines elektronischen
Systems für das öffentliche Beschaffungswesen und
einer nationalen Polizei sowie etliche Maßnahmen
zur Deregulierung des Geschäftsklimas und zur Förderung der Transparenz. Die angemessene Implementierung angestrebter Reformen verbleibt allerdings als häufigstes Hindernis und Fälle erfolgreicher
Reformimplementierung bilden die Minderheit in
dem komplexen Reformprozess der Ukraine.

die Schlussfolgerung, dass der Reformprozess zumindest im Hinblick auf legislative Veränderungen definitiv voranschreitet. Allerdings ließen sich bisher auch
nur 3 Auswertungen finden, in denen der Index über
der Schwelle +2 lag. Dieser Wert stellt laut Schöpfer
des Index das Mindestniveau an Dynamik im Reformprozess dar. Und in eben diesen Fällen bezogen sich
die legislativen Änderungen ausschließlich auf die
Erfüllung der Forderungen aus dem IWF-Abkommen
im Rahmen des 25 Mrd. USD Finanzpaketes.
Folglich schreiten die Wirtschaftsreformen zwar stetig
voran. Allerdings sind diese Fortschritte eher durch
den Druck von außen, primär durch den IWF und andere internationale Geldgeber, zu Stande gekommen.
Meilensteine in der Gesetzgebung
Zusätzlich zu den 5 Bewertungskriterien evaluieren die
Experten die potentiellen Auswirkungen einer jeden
legislativen Verabschiedung unter der Annahme, dass
diese zu gegebener Zeit in Kraft tritt. Von mehr als 300
Rechtsakten, die seit Anfang 2015 beurteilt wurden,
erhielten die Entscheidungen der Regierung, die Gastarife stark zu erhöhen, das elektronische System für
das öffentliche Beschaffungswesen einzuführen und
das Gesetz zur stärkeren Haftung der Bankeneigentümer zu verabschieden, die höchsten und damit besten
Bewertungen (siehe Tabelle).

Gemischte Reformdynamik
Vor ungefähr einem Jahr wurde der Index for Monitoring Reforms (iMoRe) durch VoxUkraine, eine Gruppe
ukrainischer Ökonomen, ins Leben gerufen. Dieser
Index dient der Beurteilung von legislativen Aspekten
im ukrainischen Reformprozess. Im Rahmen einer im
zweiwöchigen Rhythmus erfolgenden Umfrage bewerten ca. 30 Experten die potentiellen Auswirkungen neu
verabschiedeter Gesetze und anderer Rechtsakte nach
5 Bewertungskriterien auf einer Skala von -5 bis +5:
(1) Governance und Korruptionsbekämpfung, (2)
Öffentliche Finanzen, (3) Geldpolitik und Finanzmärkte, (4) Industrieökonomik und Außenhandel, und
(5) Energieunabhängigkeit.

Reformen mit den bisher höchsten iMoRe Bewertungen
Art der Reform
Erhöhung der Gastarife für private Haushalte
Reform des öffentl. Beschaffungswesens
Gesetz zur stärkeren Haftung der Bankeneigentümer
Gesetz über den Gasmarkt
Änderungen im Aktiengesellschaftsrecht
Quelle: VoxUkraine

Index for Monitoring Reforms

Die Entscheidung der Regierung die Gastarife für private Haushalte im April 2015 um das Drei- bis Fünffache zu erhöhen, und sich damit in Richtung Kostendeckung zu bewegen, stellt laut der Beurteilung durch
die iMoRe Experten die wichtigste Reform dar (9,0
Punkte). Die durch den IWF geforderte Erhöhung der
Tarife (begleitet durch direkte Transfers für einkommensschwache Haushalte) reduzierte die Verzerrungen auf dem Energiemarkt, entlastete den öffentlichen
Haushalt, reduzierte Korruptionsanreize und schuf
Anreize für Energiesparmaßnahmen. Die Verabschiedung des Gesetzes über den Gasmarkt, das die Regulierungsgrundsätze der EU implementiert und den
Markt wettbewerbsfähiger macht, war ein weiterer
Meilenstein im Energiesektor.
Die Einführung eines elektronischen Systems für das
öffentliche Beschaffungswesen gilt als zweitwichtigster Rechtsakt (8,5 Punkte). Diese Reform steigert
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Im Ergebnis hinterlassen diese regelmäßigen Erhebungen einen gemischten Eindruck vom Reformprozess.
Positiv ist, dass der Index nie ins Negative fiel (siehe
oben) und von über 300 Rechtsakten nur fünf überhaupt negativ bewertet werden mussten. Dies erlaubt
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sowohl die Effizienz als auch die Transparenz im öffentlichen Beschaffungswesen, welches zuvor sehr
anfällig für Manipulationen war. Das neue System
namens ProZorro eliminiert Korruptionsmöglichkeiten
und erlaubt den freien Wettbewerb. Darüber hinaus
sind dadurch jährliche Einsparungen im Einkauf in
Höhe von 50 Mrd. UAH (2,5% des BIP) zu erwarten.
Das Gesetz zur stärkeren Haftung der Bankeneigentümer, was einen weiteren Teil der IWF-Forderungen
erfüllt, erhielt die dritthöchste Wertung (7 Punkte).
Unter anderem dient dieses Gesetz dazu, die strafrechtliche Verantwortung der Bankeneigentümer
festzuhalten, sollten diese eine Bank in die Insolvenz
schicken, und sollten dabei die Verluste einen (geringen) Grenzwert übersteigen.
Des Weiteren gab es zahlreiche Initiativen, um die
Transparenz im Staatsapparat zu fördern. Dazu zählten
ein Online-Erfassungssystem für alle staatlichen Transaktionen (e-data project) und die Implementierung
von mehr als 300 Registern und Datenbanken. Die
Einführung einer nationalen Polizei, um die sowjetisch
geprägte Polizei zu ersetzen, und etlicher administrativer Online-Dienste für Unternehmen durch das Justizministerium sowie zahlreiche Initiativen zur Deregulierung des Geschäftsklimas erhielten ebenfalls hohe
Bewertungen.

fe, der sequenzielle Wechsel zum elektronischen Beschaffungswesen, die Deregulierung im Geschäftsklima und die Einführung der nationalen Polizei. Ersteres
war aus politischer Sicht anfangs sehr kritisch, die
Umsetzung schlussendlich aber eine rein technische
Angelegenheit. Die Einführung der nationalen Polizei
benötigte sehr viel Aufwand auf Seiten der beteiligten
ukrainischen und georgischen Reformer. Dennoch
bilden diese Beispiele nur eine Minderheit im komplexen Reformprozess, mit dem sich die Ukraine konfrontiert sieht.
Fazit
Die Reformen treffen in der Ukraine auf eine vielfältige, starke Opposition – Oligarchen, die Staatsbürokratie und viele Menschen, die an alten Traditionen festhalten wollen. Dennoch geht der Reformprozess, getrieben durch die internationale Gemeinschaft und die
lokale Zivilgesellschaft, voran. Bedenkt man die große
Spannweite an unterschiedlichen Interessen und die
sich noch entwickelnde Demokratie, ist nicht zu erwarten, dass die Ukraine ein neues Georgien oder etwa
Singapur wird. Viel wahrscheinlicher ist, dass dieser
Reformprozess durch systemische, schrittweise Anstrengungen voranschreiten wird und sich parallel zum
allgemeinen Mentalitätswandel der ukrainischen Gesellschaft bewegt, was aber auch die Wahrscheinlichkeit einer Reformumkehr reduziert.

Umsetzung bleibt ein Kernproblem
Obwohl der Reformprozess, auch in Bereichen wie der
Korruptionsbekämpfung voranschreitet, empfindet die
Öffentlichkeit diesen noch nicht als zufriedenstellend.
Laut einer Umfrage im November 2015 meinen nur
15% der Ukrainer, man bewege sich in die richtige
Richtung. Die Vorläufer dieser Umfrage zeigten, dass
die Ukrainer zwar die Reformen unterstützen, aber
frustriert über die langsamen Fortschritte bei der entsprechenden Umsetzung seien.
Eine ähnliche Schlussfolgerung implizieren auch die
Reformen, die die höchsten iMoRe Bewertungen
erhielten. Ein passendes Beispiel liefert das Gesetz zur
stärkeren Haftung der Bankeneigentümer vom März
2015. Seit Beginn der derzeitigen Wirtschaftskrise
wurden mehr als 60 von 180 Banken in die Konkursverwaltung geschickt. Die Kosten zur Rehabilitierung
des Bankensektors belaufen sich bisher auf 3,7% des
BIP, aber nicht ein Bankeneigentümer musste sich
dafür gerichtlich verantworten. Ähnlich wurden beim
Gesetz zum Gasmarkt, verabschiedet im April 2015
und umgesetzt im September 2015, die notwendigen
Durchführungsverordnungen erst im November 2015
veröffentlicht. Ein Mitarbeiter von Naftogaz merkte
dazu an, dass letztere im Gegensatz zum eigentlichen
Gesetz stünden und den Wettbewerb auf dem Gasmarkt nur wieder einschränken würden.
Fairer Weise muss aber auch festgehalten werden,
dass es auch viele, erfolgreiche Beispiele von bereits
umgesetzten Reformen gibt: die Erhöhung der Gastari-
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