
Geteiltes
Land

Die Ergebnisse der Kommunalwahl in der Ukraine zeigen
vor allem, welcher Oligarch wo Einfluss hat

VON CATHRIN KAHLWEIT

Wien - Die Stichwahlen, mit denen in zahl-
reichen Großstädten der Ukraine die Bür-
germeister bestimmt wurden, sind vorbei
- und am Sonntag zeigte sich in der zwei-
ten Runde der Regional- und Kommunal-
wahlen erneut, dass die Ukraine mittler-
weile ein geteiltes Land ist. Es ist nicht et-
wa zweigeteiltinldeologien, Kulturen oder
Sprachen, wie immer rvieder behauptet
wird. Das Land scheint vielmehr zuneh-
mend in die Machtbereiche mehrerer Olig-
archenund dervon ihnen gesteuerten Par-
teien zu zerfallen. So wurde in Kiew Vitali
Klitschko und somit ein Anhänger von Prä-
sident Petro Poroschenko wiedergewählt,
währerid in Dnjepropetrowsk der Kandi-
dat des örtlichen Oligarchenlhor Kolomoj-
skij gewann. Der siegreiche Kandidat in
der ostukrainischen Stadt, Boris Filatow,
war für diejüngst neu geschaffene Ukgop-
Partei angetreten, die von'Kolomosjkij fi-
nanziert wird. Sein Gegner vom Oppositi-
onsblock (der früheren Partei der Regio-
nen), dervonzahlreichen Finanziers des al-
ten Regimes von Ex-Präsident Viktor Janu-
kowitsch unterstütztworden war, unterlag
deutlich - das wäre im Osten des Landes

Beobachter rügen, dass

,rWirtschaft sinteressen"
die Wahl beeinflusst haben

früher nur schwer vorstellbar gewesen. In
Odessa wiederum hatte schon in der ers-
ten Runde nicht, wie allseits erwartet, ein
Kandidat des von Poroschenko engagier-
ten Gouverneurs Michail'Saakaschwili das
Rennen gemacht, obwohl dieser einen Ruf
als Reformer hat und über einflussreiche
Mittelsmänner in der Stadt verfügt, son-
dern der amtierende Bürgermeister.

Die OSZE -Wahlbeobachter kritisierten,
dass,,Wirtschaftsinteressen die \Mahlen
massiv beeinflusst" und die Kandidaten es
mehr darauf abgesehen hätten, Bündnisse
zumMachterhalt zu schießen, als denWäh-
lern ernsthafte Programme zu präsentie-
ren. Die Wahlbeteiligung war aufgrund ab -
sehbarer Ergebnisse sowie des Mangels an
inhaltlichen Auseinandersetzungen dem-
entsprechend gering, in Kiew etwa lag sie
bei unter 3o Prozent. Ohnehin sind es der-
zeil zwei andere Themerl, die Regierung

und Bevölkerung gleichermaßen beschäfti-
gen: das Wiederaufflackern des Krieges im
Osten - und die Visa-Liberalisierung, die
zu mehr Reisefreiheit in Richtung Westen
führen soll.

In der vergangenen Woche hatten Regie -
rung und Präsident eine Reihe von Geset-
zen, die als Voraussetzungen für die Visa-
Freiheit der Ukrainer in der EU gelten, im
Parlament durchgesetzt - allerdings nur
mit großer Mühe. So hatte Brüssel zur Be-
dingung gemacht, dass die Diskriminie-
rung von Homosexuellen am Arbeitsplatz
im sogenannten Arbeitsgesetzbuch veran-
kert wird; dieser Vorstoß war in der ersten
Lesung am Widerstand von Abgeordneten
aller Parteien gescheitert. Erst nach Visi-
ten von EU-Botschafter Jan Tombinski
und der EU-Außenbeauftragten Federica
Mogherini sowie einer massiven Interven-
tion des Präsidenten stimmten die Parla-
mentarier einer Gesetzesänderung unter
Protest^zu; der Vize-Premier betonte aber
gleichzeitig, dass es in der Ukraine keine
Homo-Ehe geben werde. Auch für Refor-
men, die einer effektiveren Korruptionsbe-
kämpfung dienen sollen, wurde die Zustim-
mung in der Rada nur mit Druck erreicht.
Poroschenko bemühte sich dennoch, Zu-
versicht zu zeigen: Diese Reformen seien
die,,Bestätigung derproeuropäüschenEvo-
lution der ukrainischen Mentalität".

Parallel dazu wuchs in Kiew die Sorge
darüber, dass der Waffenstillstand im Don-
bass scheitern könnte. In denvergangenen
Tagen hatte es nach einer Phase relativer
Ruhe wieder zahlreiche Schusswechsel
und auch wieder mehrere Tote gegeben,
bei Donezk wurde erneut gekämpft. Die
ukrainische Regierung überlegt öffentlich,
ob sie ihre gerade erst abgezogenen \Maf-
fen wieder an die Frontlinie zurückverla-
gern soll. Separatisten würden, so Vertre-
ter der ukrainischen Armee, wieder ver-
stärkt Artillerie einsetzen, auch die Beob-
achter der OSZE bestätigen das. Das Au-
ßenministerium ließ verlauten, man gehe
davon aus, dass die Separatisten,,absicht-
lich" versuchten, das Minsker Abkommen
zu unterlaufen.

Innenminister Arsen Awakow warnte
die Bevölkerung, man rechne außerdem
mit Terrorakten von,,anti-ukrainischen
Kräften" in einigen Großstädten, insbeson-
dere in den nahe der Front gelegenen Städ-
ten Charkiw und Dnjepropetrowsk.


