
D
ie Ukraine erlebt gerade die 
dramatischste Zeit seit der 
Unabhängigkeit im Jahr 1991. 
Was vor dreieinhalb Monaten 

als friedliche Demonstration zur Unter-
stützung der europäischen Integration 
begann, endete mit Blutvergießen und 
dem Tod von mindestens 100 Menschen. 
Erst nach diesen tragischen Ereignissen 
wurde es möglich, mit der Suche nach 
 einem Kompromiss zu beginnen – was 
einer seits zur Flucht von Präsident Wik-
tor Janukowitsch, andererseits zur Ent-
lassung seiner langjährigen Rivalin Julia 
Timoschenko aus der Haft führte. Die 
vorge zogenen Präsidentschaftswahlen 
sind jetzt für den 25. Mai angesetzt. 

Trotz dieser ersten Erfolge bleibt die 
Maidan-Bewegung bestehen. Die Men-
schen sind entschlossen, das System 
und dessen Regeln zu verändern und 
nicht nur die Politiker auszutauschen. 
Kurzfristig wollen sie Gerechtigkeit – das 
heißt die Aufklärung aller Gewalttaten 
mit anschließenden Prozessen. Dane-
ben wollen sie sicherstellen, dass von 
der neuen Regierung echte Reformen zu 

Um die Menschen einzuschüchtern, ging die Polizei besonders brutal gegen die  
Demonstrationen auf dem Maidan Nesaleschnosti in Kiew vor – und erreichte das Gegenteil.  

Der Euromaidan erfreute sich immer größerer Unterstützung. 
Welche Konsequenzen die Intervention durch den Kreml haben wird, bleibt abzuwarten. 
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erwarten sind. Schließlich gibt es den 
Wunsch nach vorgezogenen Parlaments-
wahlen. Die Menschen haben aus den 
Fehlern der Orangenen Revolution ge-
lernt. Sie wollen dieses Mal das System 
generalüberholen und dabei auch die 
Bezie hung zwischen Staat und Gesell-
schaft ändern. 

Was hat sich in der Ukraine in den 
vergangenen dreieinhalb Monaten ereig-
net? Warum haben die Proteste so lange 
angedauert? Und was bleibt von dieser 
Entwicklung? Blicken wir zurück. 

Die Protestbewegung, bekannt als Eu-
romaidan oder einfach Maidan (nach 
dem ukrainischen Wort für einen offenen 
Platz), begann am 21. November 2013 als 
Versammlung von mehreren Tausend 
Men schen auf dem Platz der Unabhän-
gigkeit (Maidan Nesaleschnosti) in Kiew. 
Dies war auch der zentrale Ort der 
Orangenen Revolution im Herbst und 
Winter 2004. Der Protest richtete sich ge-
gen die Entscheidung der Regierung, die 
Vorbereitung für die Unterzeichnung des 
Assoziierungsabkommens mit der EU aus-
zusetzen. 

Dieses Dokument war ein Symbol der 
Hoffnung für eine bessere Zukunft. Denn 
die Ukraine war zu dieser Zeit das, was 
man einen „privatisierten Staat“ nennen 
könnte. Also ein Land, in dem eine Oli-
garchie mit den Behörden durch zahlrei-
che Seilschaften verbunden war, damit 
de facto die staatlichen Ressourcen und 
öffentlichen Institutionen kontrollierte 
und auf diese Weise der großen Mehrheit 
der Gesellschaft die Wahrnehmung ihrer 
Interessen versagte. Nun war die Hoff-
nung groß, dass das Abkommen rechts-
verbindliche Normen schaffen würde, 
die diesen Zustand im Laufe der Zeit ver-
ändern könnten. Als sich Janukowitsch 
weigerte, das Abkommen zu unterzeich-
nen, sahen sich die Demonstranten, die 
im Laufe jener Woche immer zahlreicher 
geworden waren, vom Präsidenten um 
ihre Zukunft betrogen.

Was als friedlicher Protest begann, 
ver wandelte sich bald in einen Albtraum. 
In der Nacht nach dem EU-Gipfeltreffen in 
Vilnius am 30. November 2013 beschloss 
Janukowitsch, hart gegen die Demons-
tranten vorzugehen. Um 4 Uhr morgens 
griff eine spezielle Einheit der Bereit-
schaftspolizei namens „Berkut“ eine haupt-
sächlich aus Studenten bestehende 

Die Unbeugsamen

Mehrere Monate lang war der 

Platz der Unabhängigkeit 

den Demonstranten besetzt.
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Gruppe von Demonstranten an, die 
über Nacht geblieben war. Dutzende von 
ihnen wurden brutal geschlagen und ver-
letzt, als die Polizei versuchte, den Platz 
zu räumen. Viele Studenten wurden fest-
genommen und jene, die entkommen 
konnten, fanden Zuflucht in einer nahe 
gelegenen Kathedrale. Dies war einer der 
Wendepunkte.

Am nächsten Tag, einem Sonntag, 
fand eine große Kundgebung statt, bei 
der etwa 300.000 Demonstranten auf die 
Straße gingen. Bald darauf wurden die 
ersten Barrikaden errichtet und Selbst-
verteidigungseinheiten gebildet, um den 
Maidan zu schützen. Mitte Dezember ver-
suchte die Bereitschaftspolizei erneut, 
den Maidan zu stürmen. Der Einsatz zog 
sich in der Nacht über mehrere Stunden 
hin und schlug endgültig fehl, als tau-
sende Einwohner von Kiew über soziale 
Netzwerke alarmiert wurden und zu Hilfe 
eilten.

So wuchs die Maidan-Bewegung 
schnell und umfasste bald nicht nur 
den zentralen Platz, sondern auch meh-
rere benachbarte öffentliche Gebäude. 
Letztere dienten als Nachtquartiere für 
Demonstranten von außerhalb Kiews. 
Die Gebäude wurden praktisch zum 
Hauptquartier der Protestbewegung mit 
Büroräumen, Küchen und selbst her ge-
rich teten Krankenstationen.  Regelmäßige 
Sonntagsdemonstrationen, an denen auch 

in den folgenden Wochen mehrere 100.000 
Menschen teilnahmen, waren ein weite-
rer wichtiger Teil der Protestbewegung. 
Von Bedeutung war auch, dass sich die 
Proteste über die ganze Ukraine verbrei-
teten. Selbst in den großen Industrie-
städten im Osten des Landes, wo Januko-
witsch bei den Präsidentschaftswahlen 
im Jahr 2010 viel Unterstützung erhalten 
hatte, schlossen sich die Menschen den 
Demonstranten an.

Gesetze erklärten schon 
das Protestieren für illegal

Das Ausmaß der Proteste ist vor  allem 
damit zu erklären, dass sie auch eine Re-
aktion auf jene Gesetze darstellten, die 
das Parlament am 19. Januar 
 verabschiedete. Diese erklärten schon 
den bloßen Akt des Protestierens faktisch 
für illegal, da verschiedene Protest-
aktionen mit Geld- oder Freiheitsstrafen 
belegt waren. Außerdem wurden NGOs 
nun als „ausländische Agenten“ betrach-
tet. Kurz darauf gab es unter den Demons-
tranten die ersten Todesfälle zu bekla-
gen. Viele von ihnen wurden von Scharf-
schützen erschossen, die auf den Dä-
chern der Gebäude postiert waren. Bis 
zum 21. Februar, als Janukowitsch zur 
Flucht gezwungen wurde, summierte sich 
die Zahl der Toten auf mindestens 100 
Menschen. Viele werden noch vermisst.

Gewalt kam dabei nicht nur bei den 
Auseinandersetzungen zwischen den 
 Demonstranten und der Bereitschafts-
polizei zur Anwendung. Sie war vielmehr 
ein allgegenwärtiges Phänomen, da viele 
verletzte Demonstranten aus den Kran-
kenstationen verschleppt wurden. Einige 
von ihnen wurden später tot aufgefunden, 
ihre Körper waren von Folterspuren ge-
zeichnet. Auch wurden viele Demons tran-
ten festgenommen und hatten Gefängnis-
strafen zu erwarten. Vor allem in Kiew 
sowie im Zentrum und im Osten des Lan-
des setzten die Behörden sogar bezahlte 
Schläger ein, um die Polizei bei den 
Angrif fen auf die Demonstranten zu 
unter stützen.

Es verwundert daher nicht, dass die 
Protestbewegung laut einer unter den 
Demonstranten durchgeführten Umfrage 
zunehmend radikaler wurde. Menschen, 
die sich zunächst mit einer Unterzeich-
nung des Assoziierungsabkommens zufrie-
dengegeben hatten, verlangten nun den 
Rücktritt von Janukowitsch. Angesichts 
des nie dagewesenen Einsatzes staatlicher 
Gewalt gegen die friedlichen Proteste for-
derten sie auch einen Systemwechsel. 
Während die Behörden hofften, dass die 
Gewalt zur Einschüchterung beitragen 
würde, war die Reaktion der Gesellschaft 
das genaue Gegenteil. Viele Demons-
tranten waren nun entschlossen, „bis 
zum bitteren Ende“ zu bleiben.

Besonders beeindruckend am Maidan 
war die Selbstorganisation der Protestie-
renden. Im Gegensatz zu der Orangenen 
Revolution, wo die politische Opposition 
eine führende Rolle spielte und die Vor-
bereitungen für mögliche Proteste schon 
im Vorfeld stattfanden, startete der Mai-
dan spontan und die politische Opposi-
tion spielte nur eine marginale Rolle. Sie 
konnte lediglich auf das reagieren, was in 
den Straßen vor sich ging. Die gesamte 
Infrastruktur hinter dem Maidan war 
das Werk von verschiedenen zivilgesell-
schaftlichen Initiativen und ehrenamtlich 
Engagierten, während Geld, Nahrung, 
Kleidung und Medikamente von der Be-
völkerung gespendet wurden.

Vom ersten Tag an hat die Zivilgesell-
schaft eine entscheidende Rolle bei der 
Unterstützung der Protestbewegung ge-
spielt. Auch wenn sich die Achtung der 
Menschenrechte und politischen Freihei-
ten in der Ukraine in den vergangenen 
drei Jahren verschlechtert hat, konnten 
zivilgesellschaftliche Organisationen rela-

-
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tiv ungehindert arbeiten. Dank dem Inter-
net waren Journalisten in der Lage, inves-
tigative Berichte zu veröffentlichen, die 
den Grad der Korruption zwischen Janu-
kowitsch und seinem als „Familie“ be-
kannten Kreis von Vertrauenspersonen 
offenlegten. Während der Präsidentschaft 
von Janukowitsch wurde sogar ein Ge-
setz verabschiedet, das vorteilhafte Rege-
lungen für NGOs enthielt. Doch ebenso 
wenig wie ukrainische Behörden die Akti-
vitäten von NGOs einschränkten, unter-
stützten sie diese. Entsprechend waren 
NGOs in der Ukraine völlig von einer Fi-
nanzierung durch den Westen und dem 
Engagement ihrer Mitglieder abhängig. 
Als die Proteste begannen, gelang es vie-
len NGOs sehr schnell, wesentliche Teile 
der Logistik hinter Maidan zu organisie-
ren – und parallel dazu ihre Rolle als Mei-
nungsmacher, Kritiker der Behörden und 
Befürworter einer proaktiveren EU wei-
ter auszufüllen.

Vielfalt der freiwilligen 
Initiativen war überwältigend

Einzigartig am Maidan waren auch die im 
Umfeld der Bewegung entstandenen frei-
willigen Initiativen. Da wäre z.B. Automai-
dan – eine Bewegung von Autofahrern, 
die in Form von Autokorsos protestier-
ten, Fahrdienste anboten und ihre Fahr-
zeuge sogar einsetzten, um die Barrika-
den vor der Polizei zu schützen. Oder Eu-
romaidan SOS – eine Initiative, die Infor-
mationen über Menschen zusam-
menstellte, die vermisst, inhaftiert oder 
verletzt waren. Daneben gab es Anwälte, 
die kostenlos Rechtsberatung boten, eh-
ren amtliche organisierte medizinische 
Hilfe und schließlich Vertreter von zivil-
gesellschaftlichen Einrichtungen, die über 
die Entwicklungen in der Ukraine regel-
mäßig englischsprachige Updates verfass-

ten und ihr Know-how auch internationa-
len Organisationen zur Verfügung stellten, 
die versuchten, auf die Entwicklungen in 
der Ukraine Einfluss zu nehmen. Insge-
samt waren sehr viele Menschen damit 
beschäftigt, wichtige Texte in andere 
Sprachen zu übersetzen und ausländi-
sche Medien zu beobachten. All dies auf 
freiwilliger Basis. Dies sind nur einige Bei-
spiele von vielen.

Schließlich gab es etliche Menschen 
aus ganz unterschiedlichen Berufen und 
Milieus, die beim Putzen und Kochen hal-
fen oder Geld, Essen, Kleidung und alles 
weitere spendeten, was ein Demons-
trant auf dem Maidan gebrauchen konnte. 
Jeder, der die Gelegenheit nutzte, den 
Maidan zu besuchen, war beeindruckt 
davon, wie durchorganisiert, sauber und 
freundlich es war. Im Gedächtnis blieb 
auch die Entschlossenheit, weiter zu 
kämpfen, während die Behörden im 
 großen Stil mit Repressionen vorgingen. 
Auch wenn eines Tages der Maidan als 
Demonstrantenquartier aufgelöst wird, 
ist es schon jetzt ein einzigartiges Bei-
spiel dafür, wie sich Menschen organi-
sieren können und in der Lage sind, sich 
gegen Behörden zu Wehr zu setzen, die 
ihre Macht missbrauchen. Nun wollen 
die Leute noch mehr – nämlich die Be-
hörden zur Verantwortung ziehen.

Ausblick

Zehn Jahre nach der Orangenen Revolu-
tion ist die ukrainische Gesellschaft reifer 
geworden und stärker bestrebt, die Dinge 
in die eigene Hand zu nehmen. Dies hat 
nicht nur die Organisation des Maidan ge-
zeigt, sondern auch der Stellenwert, den 
die Zivilgesellschaft insgesamt eingenom-
men hat, seit die neue Parlamentsmehr-
heit entstanden ist. In der Post-Januko-
witsch-Ära hat diese einige Entscheidun-

gen getroffen, bei denen erneut geltendes 
Recht verletzt wurde. Eine Reihe von zivil-
gesellschaftlichen Initiativen forderte die 
Parlamentarier daraufhin auf, sich an die 
Spielregeln zu halten. Als sich die neue 
Regierung in den letzten Februartagen 
konstituiert hat, wurde ihre Zusammen-
setzung mit den Delegierten des Maidan 
abgestimmt und direkt auf dem Platz von 
allen, die dort standen, abgesegnet. Dies 
sind nur die ersten Schritte, da die Haupt-
arbeit, nämlich die Auflösung alter Struk-
turen und Gepflogenheiten, noch vor uns 
liegt. Doch schon jetzt steht fest, dass 
sich der Maidan dieses Mal – anders als 
nach 2004 – der Herausforderungen be-
wusst ist und bereit ist zu handeln. 

Schließlich war der Maidan auch eine 
Befreiung von einem Staat, in dem nicht 
nur die Verteilung öffentlicher Güter, son-
dern auch Polizei, Sicherheitsdienste und 
Justiz in der Hand einer Oligarchie wa-
ren. Eine große Herausforderung ist nun, 
das System so zu verändern, dass staat-
liche Willkür nicht mehr möglich ist. Die 
noch größere Herausforderung stellt 
aller dings neben Generationenkonflikten, 
regionalen Unterschieden und einer 
strukturschwachen Wirtschaft die Inter-
vention durch den Kreml dar, der fürch-
tet, seine Macht zu verlieren. Die weitere 
Entwicklung bleibt abzuwarten. 

Iryna Solonenko ist  

wissenschaftliche Mitar-

-

schen Staaten.

Streng bewacht: der Eingang zum Maidan-Dorf. 

Der Ausgang ist auf der anderen Seite. 

Ein Kordon der Berkut bewacht das Regierungs- Trauerfeier zur Erinnerung an die Getöteten
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