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Die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in der Ukraine
Der Wahlkampf für die bevorstehenden ukrainischen 
Präsidentschaftswahlen am 31. März ist nun in vollem 
Gange. Inmitten schwieriger Reformen, die den 
Erwartungen der Bürger an die Euromaidan-Proteste nicht 
gerecht werden, und eines militärischen Konflikts mit 
Russland in der Ostukraine suchen die Kandidaten nach 
neuen Wegen, um eine müde und unentschlossene 
Wählerschaft davon zu überzeugen, dass sofortiger 
Fortschritt doch möglich ist. Die Ansichten der Teilnehmer 
zu Konfliktlösung und Korruption werden wahrscheinlich 
ihre Chancen auf den Gewinn der Präsidentschaft 
bestimmen. Das Gesamtergebnis ist jedoch höchst 
unvorhersehbar. Sowohl heimische Eliten als auch externe 
Akteure können die Stimmungsschwankungen der 
ukrainischen Bürger und die schwachen staatlichen 
Institutionen nutzen, um die Wahlergebnisse zu ihren 
Gunsten zu beeinflussen. 

Die Stimmung in der Ukraine vor den Wahlen  

Die diesjährigen Wahlen sind von einer tiefen Müdigkeit 
geprägt. Die Ukrainer haben trotz zahlreicher Reformen, die 
in den letzten fünf Jahren beschlossen wurden, keine 
größeren Auswirkungen auf ihre Lebensqualität gespürt. Der 
Genuss des Lebensstandards auf europäischer Ebene zu 
Hause ist immer noch ein unerreichtes Ziel. 

In einer kürzlich vom International Republican Institute (IRI) 
durchgeführten Umfrage sind 70 Prozent der Ukrainer der 
Meinung, dass die Dinge in ihrem Land in die falsche Richtung 
gehen. Diese hohe, aber ziemlich stabile Zahl seit dem 
Amtsantritt der Regierung Groisman im Frühjahr 2016 wird 
sich höchstwahrscheinlich in der Entscheidung der 
Bevölkerung im März dieses Jahres widerspiegeln. Darüber 
hinaus hat der Kampf gegen die Korruption auf hoher Ebene 
noch keine nennenswerten Ergebnisse gebracht. Der Krieg im 
Donbass scheint noch weit von einer nachhaltigen Lösung 
entfernt zu sein, und die westlichen Partner sind nicht so 
engagiert, wie es sich viele Ukrainer gewünscht hätten. 

Die dringlichsten Fragen für die Ukrainer sind diejenigen, die 
sich auf ihre Entscheidung für die Präsidentschaft auswirken 
werden. Mindestens zwei von fünf Ukrainern sind ernsthaft 
besorgt über den militärischen Konflikt im Donbass (49%) und 
die Korruption innerhalb staatlicher Institutionen (45%). 
Weitere wichtige Themen sind die niedrige Industrie-
produktion (25%), Preissteigerungen (24%), Regierungs-
inkompetenz (23%) und politische Instabilität (20%). Die 
russische Besetzung der Krim ist überraschenderweise für die 
meisten Ukrainer kein Hauptgrund zur Sorge mehr. 

Hauptkonkurrenten 

Während 44 Kandidaten für das Präsidentschaftsrennen bei 
der Zentralen Wahlkommission registriert sind, konzentriert 
sich die Aufmerksamkeit laut einer aktuellen Umfrage auf drei 
Kandidaten: Wolodymyr Selenskyj (26,9%), Petro 
Poroschenko (17,7%) und  Julija Tymoschenko (15,8%). Bei 
den insgesamt geringen Beliebtheitswerten ist klar, dass es 
eine zweite Runde geben wird, die für den 21. April geplant 
ist. Pro-russische Kandidaten sind aus offensichtlichen 

Gründen im Nachteil. Durch den Verlust einer beträchtlichen 
Wählerbasis in den besetzten Gebieten Donezk und Luhansk, 
Spaltungen innerhalb des Oppositionsblocks und die 
Schwierigkeit, für engere Beziehungen zu einem Land 
einzutreten, das die territoriale Integrität der Ukraine verletzt 
hat, wird das Rennen von pro-westlichen Kandidaten 
angeführt. 

Mit fast wöchentlichen Aktualisierungen der Umfragen, 
gleicht die momentane Lage einem Dreikampf. Während der 
amtierende Präsident Poroschenko und die ehemalige 
Premierministerin Tymoschenko langgediente Akteure der 
ukrainischen Politik sind, ist der Komiker Selenskyj ein Novize 
auf der politischen Bühne. Ohne vorherige Erfahrung in 
staatlichen Institutionen, schien er noch vor einem Monat nur 
geringe Erfolgsaussichten zu haben. In Anbetracht der 
Enttäuschung der ukrainischen Wählerschaft über das alte 
Establishment, das in ihren Augen von Tymoschenko und 
Poroschenko verkörpert wird, sowie der dringenden 
Nachfrage nach neuen Gesichtern in der Politik sind die 
Chancen für Selenskyj jedoch beträchtlich. 

Positionierung zu Schlüsselthemen 

Angesichts der Tatsache, dass fast jeder zweite Ukrainer den 
militärischen Konflikt im Donbass und die Korruption als die 
Hauptprobleme seines Landes bezeichnet hat, dürfte die 
Meinung der Teilnehmer zu diesen Fragen ihre Chancen auf 
den Wahlsieg bestimmen.  

Petro Poroschenko. Der amtierende Präsident betont immer 
wieder die Notwendigkeit, das im Februar 2015 
unterzeichnete Minsk-2-Abkommen aufrechtzuerhalten, 
kritisiert den Kreml scharf für die sich verschlechternde 
Situation in der Ostukraine und fordert die westlichen Partner 
auf, mehr Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Er wird 
wahrscheinlich den aktuellen strategischen Kurs in Richtung 
euroatlantische Integration beibehalten als den einzigen 
Weg, die Unabhängigkeit und territoriale Integrität der 
Ukraine zu bewahren. Im Kampf gegen Korruption sind die 
Chancen von Poroschenko jedoch nicht sehr viel-
versprechend. Trotz der zahlreichen Anti-Korruptions-
institutionen, die unter seiner Präsidentschaft geschaffen 
wurden, wird er dafür kritisiert, dass er die politische 
Korruption auf hoher Ebene ungestraft lässt. 

Julija Tymoschenko. Im Gegensatz zu Poroschenko ist 
Tymoschenko der Ansicht, dass das Minsk-2-Abkommen 
wenig Potenzial für einen Frieden im Donbass hat. In der 
Hoffnung, echte Sicherheitsgarantien für die Ukraine 
wiederherzustellen und umzusetzen, befürwortet die 
Vorsitzende der Batkivchyna (Vaterlands-)Partei die 
Einrichtung eines politischen und diplomatischen Formats 
"Budapest+", das die Ukraine, Russland, die USA, Frankreich, 
Deutschland, China und einen Vertreter der Europäischen 
Union umfasst. Sie erwartet, dass dieses aktualisierte Format 
das russische Militär zwingt, sich aus dem Donbass und 
schließlich von der Krim zurückzuziehen. Weitere drei 
Kernpunkte ihrer Friedens- und Sicherheitsstrategie sind die 
Vernachlässigung des "Sonderstatus" der besetzten Gebiete 

https://www.iri.org/sites/default/files/2019.1.30_ukraine_poll.pdf
https://www.kiis.com.ua/materials/pr/20191402_pressconf/pr_ratings_feb2019.pdf
https://www.iri.org/sites/default/files/2019.1.30_ukraine_poll.pdf
https://www.radiosvoboda.org/a/29573487.html
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Donezk und Luhansk, die Verschärfung der Sanktionen gegen 
den Kreml durch den Westen und die Verpflichtung 
Russlands, die rechtliche Verantwortung für seine Aggression 
in der Ukraine durch finanziellen Ausgleich zu übernehmen. 
Ähnlich wie bei Poroschenko ist Tymoschenkos Image als 
Korruptionsbekämpferin nicht sonderlich gut, vor allem 
wegen ihrer intransparenten Gasgeschäfte in den 90er Jahren 
und der laufenden Kampagnenfinanzierung. 

Wolodymyr Selenskyj. Von den drei Kandidaten ist Selenskyj 
der unbekannte Außenseiter bei dieser Wahl. Die 
Einzelheiten seiner Außenpolitik für die Ukraine stehen noch 
nicht fest. Ohne den politischen Hintergrund und die 
Erfahrung der beiden anderen Kandidaten ist es schwierig, 
seine beabsichtigten Handlungen vorherzusagen. In einem 
kürzlich im Fernsehen erschienenen Interview erwähnte er, 
dass die Ukrainer eine Einigung mit Russland über den 
Donbass erzielen müssen, da eine direkte militärische 
Konfrontation nicht die von ihm angestrebte Lösung ist. 
Selenskyj schließt auch ein Referendum nicht aus, um über 
die Konfliktlösung zu entscheiden. 

Selenskyjs Verbindungen zum Oligarchen Ihor Kolomojskyj 
scheinen seine Bewertungen nicht zu beeinflussen. Darüber 
hinaus spielt sein Mangel an politischer Erfahrung sowohl für 
als auch gegen ihn. Er wird höchstwahrscheinlich die 
Protestabstimmung verkörpern, die viele Ukrainer gerne 
gegen das „korrupte Establishment“ aussprechen würden, 
und die Stimme der jüngeren Generation, die genug von der 
alten Garde hat und sich nach neuen Eliten sehnt. Gleichzeitig 
erfordert der politische und wirtschaftliche Kontext der 
Ukraine ein hohes Maß an politischer Erfahrung und 
Urteilsvermögen, als es das Team von Selenskyj bieten kann. 

Worauf sollte geachtet werden? 

Die Beteiligung der Wahlberechtigten und ihre Präferenzen 
bei dieser Wahl sind höchst unvorhersehbar. Nur 32 Prozent 
der Ukrainer sind sich sicher, dass sie wählen werden. Die 
Gründe für diese Zurückhaltung sind vielfältig. Erstens fehlt es 
an glaubwürdigen politischen Kandidaten und neuen 
Gesichtern in der ukrainischen Politik. Zweitens bieten die 
Hauptkonkurrenten ähnliche Positionen an, aber keine klare 
Vorstellung davon, wie eine tatsächliche Regierungsagenda 
aussehen könnte. Während der Teufel im Detail steckt, gibt 
es eine erhöhte gesellschaftliche Müdigkeit und Unsicherheit, 
die die Wählerschaft daran hindert, sich qualitativ stärker mit 
den Wahlprogrammen der Kandidaten zu beschäftigen. 
Darüber hinaus glauben drei von fünf Ukrainern, dass die 
Wahlen "eher nicht" oder "nicht" frei und fair sein werden. 
Schließlich wissen – 2 Monate vor den Wahlen – 27 Prozent 
der Ukrainer nicht, für wen sie stimmen würden, wenn am 
kommenden Sonntag Wahlen stattfinden würden. Diese 
Volatilität schafft Raum für mögliche Manöver in letzter 
Minute, wie z.B. den Kauf von Stimmen und die Manipulation 
der Stimmenzahl.  

Neben der Unsicherheit, die bei den Wahlberechtigten liegt, 
dürften auch die Wahlvorhersagen irreführend sein. 
Umfragen in der Ukraine sind notorisch unzuverlässig. In 
Anbetracht der zunehmenden gefälschten Umfragen, die 
typischerweise um Wahlen herum stattfinden und darauf 
abzielen, die Meinung der Wählerschaft und der 
internationalen Gemeinschaft zu manipulieren, empfehlen 
lokale Experten, nur die vom Kucheriv Fonds/Razumkov 

Zentrum, dem Internationalen Institut für Soziologie Kiew 
und dem IRI veröffentlichten Umfragen zu konsultieren. 

Schließlich ist es wahrscheinlich, dass Russland sich die 
Gelegenheit nicht entgehen lässt, in das Ergebnis dieser Wahl 
einzugreifen, wenn man das hohe Maß an Eigeninteressen in 
der Ukraine bedenkt. Von Trollen, Bots und Cyberangriffen bis 
hin zu von Russland unterstützten Oligarchen und verstärkten 
Kämpfen in der Ostukraine – dies alles stellt verfügbare 
Instrumente in Russlands Werkzeugkasten dar, die bei Bedarf 
eingesetzt werden können. 

Schlussfolgerungen 

Vor dem Hintergrund des sehr geringen Beliebtheitsgrades 
aller Präsidentschaftskandidaten ist das Wahlergebnis kaum 
vorhersehbar. Sicher ist jedoch, dass die Ukrainer nach wie 
vor eine signifikante qualitative Veränderung ihres 
Alltagslebens erwarten, um näher an das Niveau ihrer 
europäischen Nachbarn heranzurücken, sowie eine 
nachhaltige Lösung für den Donbass. Es bleibt unklar, wer den 
ukrainischen Traum verwirklichen kann, aber die 
Ernüchterung über das Tempo des Reformprozesses, die 
fehlende Perspektive einer Konfliktlösung im Donbass, die 
weiterhin verbreitete Korruption und einige immer noch 
monopolisierte Schlüsselsektoren der Wirtschaft werden 
wahrscheinlich bestimmen, wer den Präsidentschafts-
wettlauf gewinnt. 
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