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den Druck aus dem Westen vereitelt, wo man der 
Regierung nicht erlauben wollte, zu kollabieren. Am 16. 
Februar überstand Jazenjuk nur knapp ein 
Misstrauensvotum im ukrainischen Parlament, der 
Werchowna Rada. Fünf Tage später protestierten die 
rechten Nationalisten im Zentrum von Kiew, es kam zu 
Zusammenstößen mit der Bereitschaftspolizei und es gab 
brennende Reifen vor dem Präsidentengebäude.

Der grausamste Monat
Der März blieb relativ ruhig. Aber am 3. April wurde 
bekannt, dass Präsident Poroschenko, der im Mai 2014 mit 
dem Mandat gewählt geworden war, „das Land von der 
Korruption zu reinigen“, in den Panama-Papers-Skandal 
verwickelt war. Poroschenko hatte versprochen, dass er 
mit der Amtsübernahme seinen Süßwaren-Konzern 
„Roshen“ verkaufen würde. Statt dieses Versprechen 
einzuhalten, wurde nun bekannt, dass er eine Offshore-
Holdinggesellschaft auf den British Virgin Islands 

Kiew, 14. April 2016: Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko (re.) 

gratuliert im Parlament dem neu gewählten Premier Wolodymyr Hrojsman, 
der als Loyalist angesehen wird (Foto: dpa)
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Der Zustand der Ukraine entwickelt sich von ernst zu kritisch

Die Rettungsleine, die das Land über Wasser hält, ist eine 
Erweiterte Fondsfazilität (EFF) im Umfang von 17,5 
Milliarden Dollar, die im März 2015 mit dem 
Internationalen Währungsfonds vereinbart worden war. 
Wie lange der IWF noch in der Lage sein wird, diese 
lebenserhaltende Unterstützung beizubehalten, ist eine 
andere Frage. Falls (und wann) er sich dazu durchringt, 
den Stecker zu ziehen, werden die anderen Kreditgeber 
und Investoren in Deckung gehen und damit wäre ein 
Staatsbankrott unvermeidlich. Die politischen 
Konsequenzen des finanziellen Scheiterns wären 
gravierend. Im schlimmsten Fall würde die drohende 
Gefahr, dass die Ukraine ein „gescheiterter Staat“ wird, 
Realität.

Kiews Umsetzung der vereinbarten Reformen, die die 
Voraussetzung für die EFF waren, erfolgt nur langsam und 
uneinheitlich, woraufhin IWF-Chefin Christine Lagarde 
wiederholt scharfe Warnungen aussprach. Die Lieferung 
sowohl der dritten (September 2015) als auch der vierten 
(Dezember 2015) Tranche der EFF waren bereits vor dem 
Ausbruch der politischen Krise im Februar verschoben 
worden, wodurch es auch zu weiteren Verzögerungen 
kam.

Der Auslöser war der Rücktritt von Wirtschaftsminister 
Aivaras Abromavicius am 3. Februar. Nachdem er hart für 
Reformen gekämpft hatte, gestand er am Ende ein, von 
der Korruption innerhalb der Regierung überwältigt zu 
sein. Abromavicius’ Weggang rief Schockwellen hervor, 
woraufhin Präsident Petro Poroschenko den Rücktritt 
seines unpopulären Premierministers Arsenij Jazenjuk 
forcierte. Aber dieser Plan wurde in letzter Minute durch 

In den letzten Wochen gab es extrem schlechte Nachrichten aus  der Ukraine. Das  Land 
befindet sich nun an einem Scheideweg, an dem grundlegende und beunruhigende 
Fragen über seine Regierbarkeit gestellt werden müssen. Die inländischen Eliten      
bestehen darauf, ihre eigenen persönlichen Interessen über diejenigen der Nation zu 
stellen und die westlichen Regierungen erkennen, dass ihr Ehrgeiz, die Ukraine per 
Fernbedienung zu steuern, einfach nicht funktioniert.
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gegründet hatte.

Am 6. April fand das niederländische Referendum statt, bei 
dem 61 Prozent gegen die Ratifizierung des 
Assoziierungsabkommens zwischen der Ukraine und der 
Europäischen Union stimmten. Während dies eher als ein 
Seitenhieb gegen Brüssel gedacht war als ein echtes 
Votum gegen die Ukraine, warfen die Worte eines 
ungenannten EU-Beamten, die auf der Website Politico 
zitiert wurden, eine ernsthafte Frage auf: „Warum sollen 
unsere Volkswirtschaften Opfer für die Ukraine bringen, 
wenn ihre Führungsriege nicht bereit ist, selbst 
wirtschaftliche Opfer zu bringen?“

Am 10. April erklärte Jazenjuk seinen Rücktritt und am 14. 
April wurde die Bildung einer neuen Regierung 
angekündigt. Der neue Premierminister ist Wolodymyr 
Hrojsman, ein ehemaliger Sprecher der Rada und ein 
überzeugter Poroschenko-Loyalist. Die Frage, die nun vom 
IWF und der EU gestellt wird, ist, ob das neue Tandem in 
der Lage sein wird, die Hoffnungen und Versprechungen 
einzuhalten, die in den letzten paar Jahren konsequent 
gebrochen wurden.

Es ist möglich, ein leicht positives Szenario zu erkennen. 
Eine neue Regierung hat immer einen gewissen 
Vertrauens-Spielraum. Die Ernennung des polnischen 
Ökonomen Leszek Balcerowicz zum Sonderberater konnte 
an den Märkten einige Hoffnungen wecken. Balcerowicz 
gewann internationale Anerkennung für seine Rolle beim 
Einschlagen eines erfolgreichen Reformkurses in Polen in 
den 1990-er Jahren. Er kennt Russland und die Ukraine 
gut und man kann sich darauf verlassen, dass er eine 
fundierte Beratung bieten wird. Aber angesichts des 
Ausmaßes der Probleme des Landes können, auch in der 
besten aller möglichen Welten, die Aussichten nicht über 
ein „muddling down“ hinausgehen – also eine langsame 
Erosion der staatlichen Kapazitäten, der 
Wirtschaftsleistung und des Lebensstandards.

Die Rolle der Experten
Die größte Herausforderung der neuen Regierung ist der 
Mangel an Glaubwürdigkeit. Die Märkte hatten, allen 
Widrigkeiten zum Trotz, gehofft, dass Finanzministerin 
Natalija Jaresko das Amt des Premierministers erhalten 
würde. Sie hatte sich in den Unterredungen mit dem IWF 
als Anker erwiesen und die harten Verhandlungen mit den 

Kiew, 20. April 2016: Der ukrainische Finanzminister Oleksandr Danylyuk, eines der wenigen 
Kabinettsmitglieder mit westlicher Erfahrung (Foto: dpa)
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Gläubigern des Landes geführt. Ihre Ernennung als 
Nachfolgerin von Jazenjuk wäre ein starkes Signal 
gewesen, dass der Kampf gegen die Korruption ernst 
genommen wird. Aber es hat nicht sollen sein.

Die Niederlage von Jaresko, die in Hrojsmans Kabinett 
auffallend abwesend war, stellte auch eine Absage an 
die Ambitionen der westlichen Regierungen dar, die 
entscheiden wollten, wer in Kiew welche Rolle innehat. 
Sie hatten die ganze Zeit darauf beharrt, dass 
unabhängige Fachleute – in der Regel Ausländer und 
Investmentbanker – eine führende Rolle spielen sollten. 
Dies schien eine Zeit lang zu funktionieren.

Abromavicius und Jaresko – ein ehemaliger, aus Litauen 
stammender Vermögensverwalter und eine in den USA 
geborene Risikokapitalgeberin – sind hierfür 
herausragende Beispiele. Die vielleicht schillerndste 
Personalie war der ehemalige georgische Präsident 
Michail Saakaschwili, der überraschend zum Regional-
Gouverneur von Odessa ernannt wurde, und eine Zeit 
lang munkelte man sogar, dass er das Amt des 
Premierministers erhalten solle.

Präsident Poroschenko versuchte nicht nur, 
entgegenzukommen, indem er ausländischen Experten 
eine rasche ukrainische Staatsbürgerschaft ermöglichte. 
Er hätte sich auch bei Berufungen „Rat“ von außerhalb 
holen können. Nachdem er erlebt hatte, wie der Last-
Minute-Druck von außen Jazenjuk davor gerettet hatte, 
aus dem Amt gewählt zu werden, reiste Poroschenko 
Ende März nach Washington, um die Erlaubnis für die 
Installierung einer neuen Regierung zu erhalten.

Das Verlierer-Pferd
Der Fall Jazenjuk war ein symbolisch wichtiger 
Rückschlag für die westlichen Ambitionen, die 
ukrainischen Regierungsangelegenheiten zu mikro-
managen. Seine ursprüngliche Ernennung im Zuge der 
„Revolution der Würde“ im Februar 2014 war das 
Ergebnis des starken US-Drucks. Von Anfang an war 
Jazenjuk nie populär, doch in der Zeit seiner 
Amtsenthebung lag seine Glaubwürdigkeit in Fetzen. 
Laut einer Umfrage aus dem März 2014 lehnten 44 
Prozent der ukrainischen Wähler seine Arbeit stark oder 
mittelmäßig ab. Bis Februar 2016 war diese Zahl auf 89 

Prozent gestiegen. Washington hatte auf ein Verlierer-
Pferd gesetzt.

Die neue Regierung wurde von allen ausländischen und 
technokratischen Einflüssen gesäubert. Selbst der 
ehemalige, in Georgien geborene Gesundheitsminister 
Alexander Kvitashvili wurde fallen gelassen. Die Gründe 
hierfür sind nicht ermutigend. Um den ukrainischen 
Abgeordneten Mustafa Naem zu zitieren: „Sie wurden 
herausgeworfen, weil sie nicht nach den alten Regeln 
spielen wollten.“ Die einzige Ausnahme ist 
Finanzminister Oleksandr Danylyuk, der früher bei 
McKinsey war.

Wird der IWF seine wichtige Hilfe beibehalten können? 
Die Antwort hängt entscheidend davon ab, ob die neue 
Regierung in der Lage ist, zu liefern.

Die anstehenden Aufgaben sind entmutigend. Neben der 
Bereinigung der Korruption muss Hrojsmans Team 
ernsthaft an einer Verfassungsreform arbeiten, 
insbesondere in Bezug auf die Gewaltenteilung und die 
Dezentralisierung. Der erste Punkt kollidiert mit 
Präsident Poroschenkos profunder Neigung zu 
geheimen Absprachen und seiner Abhängigkeit von 
Loyalisten. Letztere unterliegt den Ängsten, die sich aus 
den russischen Forderungen nach einer Föderalisierung 
ergeben. Die Sicherung einer Verfassungsmehrheit für 
alles, das nach einem Spezial-Status für die von den 
Separatisten gehaltenen Gebieten im Donbass aussieht, 
scheint politisch unmöglich.

Der Kreml-Plan
Diese legislative Pattsituation ist besonders bedrohlich. 
Ohne die Bereitschaft der Ukrainer, ihre Verpflichtungen 
aus dem Minsker Abkommen auch einzuhalten, wird es 
der Westen schwer haben, den Druck auf die russische 
Seite zu erhöhen. Die gegenwärtige Situation hat alle 
Anzeichen einer echten Sackgasse. Obwohl sich Kiew 
vom ersten Tag an zum Dialog mit den Separatisten 
verpflichtet hatte, ist noch nichts in dieser Richtung 
passiert. Neben der Abneigung, den „Terroristen“ 
Legitimität zu verleihen, glaubt die Regierung, dass die 
Aufnahme derartiger Verhandlungen Russlands 
Argument bekräftigen würde, nach dem die Krise eine 
interne ukrainische Angelegenheit sei.
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Inzwischen bleibt es in der endgültigen Analyse eine 
Tatsache, dass es am Kreml liegt, zu entscheiden, ob die 
Ukraine eine ernsthafte Chance auf Erholung hat. Und 
Russland könnte noch immer viel unternehmen, um die 
Pläne des Westens zu vereiteln.

Zum Zeitpunkt der überraschenden Intervention 
Russlands in Syrien gab es die allgemeine Erwartung, 
dass dies ein Game-Changer sein könnte, der die Türen 
für ein Abkommen über die Ukraine zwischen Russland 
und dem Westen öffnet. Aber während in den 
Hinterzimmern viel gefeilscht wurde, erzielte man kaum 
Fortschritte.

Im störenden Gegensatz dazu enthüllte die deutsche 
„Bild“-Zeitung, dass der Kreml für die von den 
Separatisten gehaltenen Teile des Donbass eine Art von 
Schattenregierung eingerichtet hat. Offiziell bekannt als 
„Inter-Ministerielle Kommission für die Bereitstellung 
humanitärer Hilfe für die betroffenen Südostgebiete in 
den Regionen Donezk und Lugansk“, wird diese 
Einrichtung von hochrangigen russischen Beamten wie 
dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Dmitri Kosak 
und dem stellvertretenden Minister für 
Wirtschaftsentwicklung Sergej Nasarow geführt.

Die Kommission trifft sich angeblich regelmäßig unter 
der Aufsicht des Sicherheitsdienstes FSB und enthält 
keine Vertreter der separatistischen „Regierungen“. Das 
alles riecht nach einem längerfristigen Plan, um das 
Donbass als Marionetten-Staat innerhalb der Ukraine zu 
betreiben. Es ist auch beunruhigend, dass sich nach 
allen Indikationen der Krieg weiter aufheizt, was darauf 
hindeutet, dass Russland die Ukraine in einem Zustand 
der Instabilität und Unsicherheit zu halten beabsichtigt, 
was enorm schädlich für die Wirtschaft ist.

Der schlimmste Feind
Wenn wir in die Zukunft blicken, dürfte die Fiktion von 
Minsk noch einige Zeit am Leben gehalten werden. Es 
ist bezeichnend, dass der österreichische 
Bundespräsident Heinz Fischer bei einem Treffen mit 
dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Anfang April 
eine schrittweise Aufhebung der Sanktionen im 
Gegenzug für Russlands Engagement bei einer 
stufenweisen Umsetzung des Friedensprozesses 
vorschlug. Der Kreml hat auch Gesten des guten Willens 
gezeigt, wie das Angebot an die Ukraine, einen 

Aufschub der Klage wegen eines Anleiheausfalls in Höhe 
von 3 Milliarden Dollar oder eine Absprache wegen einer 
möglichen Freilassung der ukrainischen 
Hubschrauberpilotin Nadiya Savchenko, die vor kurzem 
zu 22 Jahren Haft verurteilt wurde.

Aber nichts davon kommt einem ernsthaften Abkommen 
nahe. Der Schlüssel, um die Beziehungen zwischen 
Russland und dem Westen zu reparieren, ist die Frage, 
ob der Kreml die Rückübertragung der Kontrolle über die 
Grenze an die ukrainische Seite akzeptieren kann. Ein 
solcher Schritt würde das Ende für die Separatisten 
bedeuten. Lokale Wahlen könnten stattfinden und ein 
Anschein von Normalität wäre wieder hergestellt. Aber 
dies dürfte sehr schwer werden, solange der Kreml im 
Gegenzug für sein Nachgeben nichts Wichtiges 
bekommt – etwa eine Föderalisierung, doch diese wäre 
unmöglich für Kiew zu schlucken.

Die bei weitem beunruhigendste Schlussfolgerung wäre, 
dass die Krise in der Ukraine in erster Linie selbst 
verschuldet ist. Die russische Aggression hat sicherlich 
viel Schaden verursacht und die Unentschlossenheit des 
Westens hat ihren Anteil dazu beigetragen, doch der 
Hauptgrund, warum das Land so verwundbar bleibt, 
könnte in den tief verwurzelten Oligarchen-
Verstrickungen zu finden sein, die alle nur ihre 
Schäfchen ins Trockene bringen wollen.

Präsident Poroschenko selbst ist ein starkes Symptom 
dieser Krankheit. Seit er sein Amt antrat, berichtet 
„Forbes Ukraine“, soll sich das persönliche Vermögen 
des Präsidenten von 100 Millionen Dollar auf 858 
Millionen Dollar erhöht haben. Und dies zu einem 
Zeitpunkt, an dem die Ukraine in den Abgrund rutscht 
und seine eigene Schokoladenfirma „Roshen“ ein Viertel 
ihres Umsatzes eingebüßt hat. Nachdem er die Wahlen 
mit 53 Prozent der Stimmen gewonnen hatte, beläuft 
sich Poroschenkos  Zustimmungsrate heute auf deutlich 
unter 20 Prozent. Und er wird sich nicht mehr hinter dem 
unpopulären Jazenjuk verstecken können.

Der Präsident ist nicht der einzige, der in den Umfragen 
zu leiden hat. Eine aktuelle Erhebung zeigt, dass die 
Ukrainer, wenn sie heute wählen dürften, keiner Partei 
auch nur 10 Prozent der Stimmen geben würden, 
während sich 27 Prozent der Befragten zu Nichtwählern 
erklärten. Die Hoffnung, dass Neuwahlen ein Parlament 
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hervorbringen würden, das zu schmerzhaften Reformen 
fähig wäre, scheint also ein frommer Wunsch zu sein.

Langsames Absinken
Keines der oben genannten Dinge bedeutet, dass eine 
Katastrophe droht. Die Talfahrt der Wirtschaft hat sich 
verlangsamt und stabilisiert. Es gibt überraschend 
wenige Anzeichen für soziale Unruhen, was es dem IWF 
erschwert, seine Kreditvereinbarung einfach außer Kraft 
zu setzen, wenn die EFF abläuft. Dies bedeutet, dass ein 
langsamer, aber unerbittlicher Rückgang 
wahrscheinlicher als ein plötzlicher Ausfall ist.

Doch jede Woche ohne ein Anzeichen dafür, dass die 
Führung des Landes bereit ist, die Interessen der Nation 

über ihre eigenen zu stellen, unterminiert die 
Unterstützung der Bevölkerung und schürt die „Ukraine-
Müdigkeit“ im Westen. An einem gewissen Punkt wird es 
nicht mehr möglich sein, dass der IWF den Schein 
wahrt.

Es gibt hier eine starke Botschaft für das Poroschenko-
Hrojsman-Tandem: Bringt Ordnung in den Laden – oder 
kämpft allein mit Russland. 

Das zweite Szenario ist genau das, was der Kreml seit 
langem beweisen will – dass die Ukraine allein nicht 
überlebensfähig ist. So verstörend es auch sein mag: 
Putin könnte das Siegerblatt in der Hand halten.

Doch jede Woche ohne ein Anzeichen dafür, dass die Führung des Landes bereit ist, 
die Interessen der Nation über ihre eigenen zu stellen, unterminiert die Unterstützung 
der Bevölkerung und schürt die „Ukraine-Müdigkeit“ im Westen
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