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Endergebnis bis zu dem Punkt der Bedeutungslosigkeit 

verwässert werden kann. Es war bezeichnend, dass der 

ukrainische Vize-Außenminister Danylo Lubkiwski aus 

Protest seinen Rücktritt einreichte. Das Zugeständnis beim 

Freihandelsabkommen war nicht der einzige Rückschritt, 

der als Verrat angesehen werden könnte. Parallel dazu 

entschied sich die Rada, das Parlament in Kiew, bei einer 

kon t rove rs ge füh r ten Abs t immung da fü r, den 

selbsternannten „Volksrepubliken“ von Donezk und 

Lugansk drei Jahre lang die Selbstverwaltung zu 

gewähren.

Der Druck aus Russland wird bleiben

Dies stellte eine bedeutende Kehrtwende von Präsident 

Petro Poroschenkos bisheriger Hardliner-Haltung  dar, nach 

der man keine Zugeständnisse an Terroristen machen 

werde. Von Poroschenko selbst vorgeschlagen, beschloss 

man das Gesetz in einer geschlossenen Sitzung. Wie im 

Fall der Handelszugeständnisse dürfte dies kaum mehr als 

ein erster Schritt auf dem Weg zu schmerzhaften 

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko bezeichnete das ratifizierte 
Assoziierungs-Abkommen mit der EU als „historisch“ (Foto: dpa)

Report von:

Professor Stefan Hedlund

Mit dem EU-Handelsabkommen und der Selbstverwaltung für die 
Rebellen nimmt das Schicksal der Ukraine eine neue Wendung

Das ukrainische und das europäische Parlament haben 

endlich das umstrittene EU-Assoziierungsabkommen 

ratifiziert, das der Kern der Auseinandersetzung zwischen 

Russland und dem Westen gewesen ist. Seine 

Unterzeichnung, die eine weitgehende politische 

Assoziierung und wirtschaftliche Integration zwischen der 

EU und der Ukraine sowie einen beiderseitigen freien 

Marktzugang  ermöglicht,  fand am Dienstag, dem 16. 

September, statt. Auf den ersten Blick könnte dies als ein 

großer Schritt nach vorn angesehen werden, der die 

Beziehungen der Ukraine zu Europa zementiert.  Doch es 

gibt einen wichtigen Haken. Nach den Last-Minute-

Verhandlungen, die von EU-Handelskommissar Karel De 

Gucht geführt wurden, vereinbarte man, dass eine der 

wichtigsten Maßnahmen – die Senkung der ukrainischen 

Zölle – bis Ende 2015 hinausgezögert werde.

Dies war ein wichtiges Zugeständnis an Russland, das die 

Sorge hatte, dass die Aufhebung  der ukrainischen Zölle 

einen zollfreien Durchfluss europäischer Waren über die 

Ukraine nach Russland ermöglicht hätte.  Dieses 

Zugeständnis wurde gemacht, nach dem Russland hatte 

durchblicken lassen, dass es andernfalls  lähmende 

Handelssanktionen gegen die ukrainische Wirtschaft 

verhängen werde, die bereits steht am Rande des 

Zusammenbruchs steht. Fast 30 Prozent der ukrainischen 

Exporte gehen nach Russland. Es stellt sich die Frage, 

was passiert wäre, wenn dieses Zugeständnis im Februar 

anstatt im September gemacht worden wäre. Wäre es 

möglich gewesen, sowohl die blutige Gewalt als auch die 

wirtschaftlich schädigenden Sanktionen zu vermeiden?

Wie es aussieht, stehen Kiew und Brüssel vor 15 Monaten 

der Verhandlungen, für die Russland eine Liste von 2.000 

Beschwerden über Detailfragen angekündigt hat, die 

ergänzt werden müssten. Manche befürchten, dass das 

Die Krise in der Ukraine ist dabei, in eine neue Phase einzutreten. Die Ratifizierung 
eines  ehrgeizigen Handelsabkommens mit der EU und die gewährte Selbstverwaltung 
für die umkämpften Regionen im Osten suggerieren, dass die gescheiterte Sanktions-
Politik durch Zugeständnisse an den Kreml ersetzt werden soll. Diese Schritte könnten 
eine weitere Eskalation in einen umfassenden Krieg verhindern. Sie bedeuten aber 
auch, dass Russland gewinnen könnte – was den Vorwurf des Verrats  auf den Tisch 
bringt.
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Verhandlungen gewesen sein.  Die Separatisten werden 

sich mit Sicherheit nicht mit einem Zugeständnis 

zufrieden geben, das auf drei Jahre begrenzt sein soll. 

Sie werden weiterhin eine volle Unabhängigkeit 

verlangen und unterdessen werden sie in der Lage sein, 

nationale Wahlen und andere Wiederaufbau-Projekte zu 

behindern. Das gefällt dem Kreml.

Die militärische Offensive, die Russland angeblich zur 

Unterstützung  der Separatisten ins Leben gerufen hatte, 

hat sich ausgezahlt (der Kreml hat stets bestritten, die 

pro-russischen Separatisten mit Truppen oder 

Ausrüstung  zu unterstützen).  Durch das Herunterfahren 

der Kampfhandlungen wird es möglich sein, den 

politisch gefährlichen Zustrom an gefallenen russischen 

Soldaten, die nach Russland rücküberführt und heimlich 

begraben werden, zu verringern. Da nun einmal ein 

Zugeständnis eingeräumt wurde, darf man erwarten, 

dass sowohl Kiew als auch Brüssel bereit sind, an 

anderen Stellen den Rückzug anzutreten. Der Druck aus 

Russland wird bleiben. Da die ukrainische Wirtschaft 

nun unmittelbar vor dem Winter steht,  wird der Kreml in 

der Lage sein, seinen Einfluss auf den Handel und die 

lebenswichtige Gasversorgung  auszunutzen, um weitere 

Zugeständnisse zu erhalten. Und weitere Scharmützel 

vor Ort werden daran erinnern, dass die Rebellen in 

Donezk und Lugansk auch weiterhin beharrlich auf neue 

Zugeständnisse warten.

Es ist bezeichnend, dass die Waffenruhe, die am 5. 

September 2014 in der weißrussischen Hauptstadt 

Minsk vermittelt wurde, sich als dürftig herausgestellt 

hat. Soweit es den Kreml betrifft, war dies wichtig, um 

die Art von Verhandlungen zu erhalten, die jetzt bereits 

frühe Zugeständnisse hervorbrachten. Die Waffenruhe 

war auch wichtig, um der vom Krieg geplagten Ost-

Ukraine eine zumindest vorübergehende Erleichterung 

zu bringen. Als der Beschuss aufhörte, nutzten die 

Bewohner von Lugansk, die nach Russland geflohen 

waren, die Gelegenheit,  um zurückzukehren und 

nachzusehen, was von ihren Habseligkeiten geblieben 

war. In anderen Orten wurden Anstrengungen 

unternommen, um aufzuräumen, Reparaturen 

d u r c h z u f ü h r e n u n d u m d i e ö f f e n t l i c h e n 

Versorgungsunternehmen wieder aufzubauen. 

Insgesamt aber gab es kaum mehr als eine Pause, in 

der beide Seiten die Möglichkeit hatten, sich neu zu 

formieren, zu konsolidieren und die Verstärkung auf 

Vordermann zu bringen.

   Der EU-Ukraine-Russland-Handel

• Das EU-Ukraine-Assoziierungsabkommen 
ermöglicht engere wirtschaftliche Beziehun-
gen

• Es symbolisiert die Abkehr der Ukraine vom 
russischen Einfluss

• Im November 2013 hatte sich der damalige 
ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch 
unter dem Druck Russlands geweigerte, das 
Assoziierungsabkommen in Vilnius (Litauen) 
zu unterzeichnen

• Dem folgten wochenlange gewalttätige Pro-
teste von EU-Befürwortern in Kiew auf dem 
Maidan-Platz, die zur Amtsenthebung Janu-
kowitschs im Februar 2014 führten

• Der derzeitige ukrainische Präsident Petro 
Poroschenko unterzeichnet das Assoziie-
rungsabkommen mit der EU im Juni 2014, es 
wurde von der EU und der Ukraine am 16. 
September 2014 ratifiziert

• Die Ukraine ist für Russland von tiefgreifender 
historischer und kultureller Bedeutung. 
Moskau glaubt, das EU-Abkommen würde 
die Ukraine aus seiner Umlaufbahn entfernen 
und das Land näher an Europa rücken lassen

• Das Assoziierungsabkommen sieht eine 
Senkung der Zölle auf ukrainische Waren vor, 
die in die EU fließen. Doch als Teil des Kom-
promisses wird die entsprechende Aufhebung 
der ukrainischen Zölle auf europäische Waren 
bis Ende 2015 verzögert werden

• Das Abkommen würde den EU-weiten Bin-
nenmarkt für ukrainische Produkte öffnen und 
die Einfuhrabgaben abschaffen

• Im Gegenzug würde Kiew die Zölle auf EU-
Waren senken und die ukrainischen Regulie-
rungsstandards in Einklang mit den EU-
Richtlinien bringen

• Im Rahmen der gemachten Zugeständnisse 
wird die EU die seit Frühjahr 2014 ab-
geschafften Zölle aufrechterhalten, während 
die Ukraine die Zölle auf EU-Waren erst Ende 
2015 aufheben kann

• Das Abkommen benötigt noch die Zustim-
mung aller 28 EU-Regierungen, die jedoch in 
den kommenden Wochen erwartet wird

• Russland hatte sich beschwert, dass die er-
leichterten Handelsregelungen indirekt den 
russischen Markt mit billigen europäischen 
Waren fluten würden
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Die Kosten der Finanzierung werden steigen

Der Kreml nutzte die „Waffenruhe“, um einen zweiten 

Hilfskonvoi zu entsenden – 220 weiße Lastwagen, die 

halb gefüllt waren. Nur 70 der Lkw tauchten an ihrem 

Bestimmungsort in Lugansk auf.  Wo die anderen 

hinfuhren, scheint niemand zu wissen. Und keiner der 

Wagen wurde kontrolliert. Inzwischen kam es zu 

weiteren Kämpfen an zahlreichen Stellen entlang der 

Konfrontations-Linie. Ein intensiver Kampf entbrannte 

um die Kontrolle des Flughafens in Donezk und die 

russischen Truppen probten Angriffe, um die 

Abwehrkräfte der Schwarzmeerhafenstadt Mariupol zu 

testen. Während einige darauf bestehen, dass 

„Waffenstillstand“ eine kaum zutreffende Beschreibung 

dessen, was vor Ort passiert, sei, hat der Vorgang aber 

zumindest politischen Zwecken gedient.

Es war bezeichnend, dass der Waffenstillstand 

ausgehandelt wurde, während die EU eine neue 

Sanktions-Runde gegen Russland diskutierte und 

während die Nato ihren Gipfel in Wales am 4. und 5. 

September 2014 vorbereitete. Einen Schritt in letzter 

Minute zu unternehmen, um in den Reihen des Westens 

einen Dissens herbeizuführen, ist seit je her eine 

Strategie des Kremls. Und als der Schmerz der 

Sanktionen begann, auch dem Westen wehzutun, gab 

es nun reichlich Spielraum, die Ausdauer des Westens 

weiter erodieren zu lassen. Es scheint,  dass der Westen 

nach wie vor entschlossen ist, die Ukraine zu 

unterstützen und die Kosten der Sanktionen solange zu 

verschärfen, bis Präsident Wladimir Putin schließlich 

einlenkt und sich zurückzieht.  Während die Gespräche 

über Zugeständnisse hinter verschlossenen Türen 

fortgesetzt werden, setzt der Westen öffentlich weiter auf 

Konfrontationen.

Frustriert durch die anhaltende russische Weigerung, den 

Rückzug  anzutreten, führte die Nato gemeinsame 

Übungen im westlichen Teil der Ukraine durch und Kiew 

behauptet, es habe begonnen, Waffenlieferungen aus den 

einzelnen Nato-Staaten zu erhalten. Die EU und die USA 

haben auch Schritte unternommen, um die Schlinge um 

den Hals des russischen Präsidenten Wladimir Putin 

festzuzurren – durch weitere Sanktionen gegen bestimmte 

Sektoren, die wirklich weh tun würden: 

* Russische Banken werden nicht mehr in der Lage sein, 

Kredite von westlichen Finanzinstituten mit einer Laufzeit 

von mehr als 30 Tagen zu erhalten. Dies bedeutet keinen 

kompletten Ausschluss, doch die Kosten der Finanzierung 

werden steigen. 

* Und westlichen Energieunternehmen wird untersagt, die 

dr ingend benöt igte High-Tech-Ausstat tung zur 

Unterstützung der russischen Ölförderung  zu liefern. 

Angesichts der entscheidenden Rolle, die die Öl-Exporte 

als Ertragsquelle haben, dürfte dies langfristig potenziell 

verheerende Folgen nach sich ziehen.

Es könnte zu einem rechten Aufstand, einem dritten 

„Maidan“, kommen

Doch es kommt langsam die Frage auf, wie viel Sinn das 

Ganze wirklich hat. Es stimmt, dass die Wirtschafts-

Sanktionen der russischen Wirtschaft schaden. Wenn ihr 

Zweck nur darin besteht, eine Strafe dafür zu verhängen, 

was bereits geschehen ist, dann ist dies der richtige Weg. 

Wenn es allerdings ihr Ziel ist, den Kreml von weiteren 

Aktionen abzuhalten, handelt es sich ganz eindeutig  um 

eine gescheiterte Strategie. Die russische Position ist 

  Der EU-Ukraine-Russland-Handel

• Russland glaubt, das Abkommen würde 
sowohl die russischen als auch die 
ukrainischen Unternehmen dazu zwingen, 
mit den europäischen Produkten zu 
konkurrieren

• Der Kompromiss war zwischen dem EU-
Handelskommissar Karel De Gucht, dem 
ukrainischen Außenminister Pawlo Klimkin 
und Russlands Minister für Wirtschaftsen-
twicklung, Alexej Uljukajew, auch mit dem 
Ziel ausgehandelt worden, die Spannun-
gen zu verringern – zumal im Osten des 
Landes weiterhin der Kampf zwischen 
pro-russischen Separatisten und den 
ukrainischen Militärs tobt

• Doch der stellvertretende Außenminister 
Danylo Lubkiwski, einer der stärksten 
Befürworter des ukrainischen Präsidenten, 
übte heftige Kritik an dem Kompromiss 
und reichte aus Protest seinen Rücktritt 
ein

• Russland ist der größte Handelspartner 
der Ukraine. Die Ukraine exportiert bis zu 
30 Prozent ihrer Waren nach Russland

• Etwaige russische Handelsbeschränkun-
gen würde die Ukraine sofort zu spüren 
bekommen. Doch die Vorteile des freien 
Handels mit Europa werden erst in 
mindestens einem Jahrzehnt zu sehen 
sein
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konsequent auf das Erreichen zweier Zugeständnisse 

ausgerichtet: 

* Eines betraf das Freihandelsabkommen 

* Das andere war eine größere Autonomie für die 

russischsprachigen Teile der östlichen Ukraine. 

Beide Konzessionen sind jetzt in Reichweite – ohne 

irgendeine Form von Zugeständnis seitens des Kremls. 

Und wieder kommt die Frage auf,  was passiert wäre, wenn 

all dies im Februar 2014 anstatt im September 2014 auf 

dem Tisch gelegen hätte.

Die Krise ist eindeutig  noch lange nicht vorbei. Während 

d i e Ve r h a n d l u n g e n ü b e r Ve r ä n d e r u n g e n a m 

Freihandelsvertrag und an der Art der Selbstverwaltung für 

Donezk und Lugansk weitergehen, wird die Ukraine ihr 

Abgleiten in den wirtschaftlichen Abgrund fortsetzen. Und 

die Separatisten werden ihre weniger intensive 

Kriegsführung gegen die Regierungstruppen fortführen. 

Inzwischen wird das Gefühl, dass man dem russischen 

Druck nachgegeben habe, den Vorwurf des Verrats 

provozieren – sowohl gegen die Regierung  in Kiew als 

auch gegen ihre Unterstützer im Westen.  Es könnte sogar 

zu einem rechten Aufstand, einem dritten „Maidan“, 

kommen.

Der e inz ige Si lberst re i f is t , dass der Ukra ine 

möglicherweise das Grauen einer groß angelegten 

Invasion der russischen Armee erspart bleibt. Aber das ist 

dann nicht das Ergebnis der Sanktionen aus dem Westen. 

Es ist das Ergebnis davon,  dass der Westen dem 

russischen Druck nachgegeben hat. Und wo das enden 

wird, ist noch offen. Wenn der Kreml wirklich eine Vision 

von seinem Endspiel hat, dann ist dies keine Vision, die 

dazu entwickelt wurde, um zu teilen. Im Ergebnis ist es 

wert, sich einige der warnenden Bemerkungen von Sir 

Tony Brenton anzuhören, dem ehemaligen britischen 

Botschafter in Russland (2004-2008). Über das 

Abschreckungs-Potenzial von Sanktionen gegen Putin 

sagte er: „Sanktionen sind eine Politik der Potemkinschen 

Dörfer, sie kommen nur in Ermangelung einer Alternative 

zum Einsatz.“ Und er fügt hinzu, dass „die ganze 

Angelegenheit ernsthafte Fragen über die Kompetenz der 

westlichen Politik gegenüber Russland aufwirft“.

Die Gebiete der Ost-Ukraine, die unter der Kontrolle der pro-russischen Rebellen stehen und denen die 
Selbstverwaltung versprochen wurde


