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Angelica Schwall-Düren:
Meine sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bingen, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Göring,
sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrter Herr Staatsminister Roth. Ich
sehe ganz viele prominente Gäste, Frau Rau, Frau Süssmuth, viele Bundestagsabgeordnete, seien Sie alle ganz herzlich willkommen.
Sehr geehrte Podiumsteilnehmer, liebe Gäste, ich freue mich sehr, Sie zu
der heutigen Veranstaltung „Die Zukunft Europas in der Ukraine“ des
Deutschen Polen-Instituts und der Zeit-Stiftung hier in der Landesvertretung Nordrhein-Westfallen in Berlin begrüßen zu dürfen. Diese Freude
drücke ich nicht nur als Europaministerin und Hausherrin aus, sondern
auch als jemand, die seit vielen Jahren dem Land und den Menschen in Polen auf das Engste verbunden ist. Das Thema des heutigen Abends ist leider
hochaktuell und nach wie vor brisant. Wer hätte gedacht, dass wir siebzig
Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und 25 Jahre nach Ende des Kalten Krieges noch nicht einmal zwei Flugstunden von Berlin einen derartig
gewaltsamen Konflikt vorfinden, wie er zur Zeit in der Ukraine ausgetragen
wird. Ein Konflikt, der uns alle besorgt und dessen Ausmaß wir uns auf
europäischem Boden bis zu seinem Beginn vor gut einem Jahr nicht vorstellen konnten. Hat Europa in der Ukraine verloren? Ist die Ukraine für
Europa verloren? Kann Russland mit dem gewaltsamen Eingreifen in die
Ukraine weitere Annäherung des Landes an die EU verhindern? Und wie
steht es um die innere Entwicklung in der Ukraine? Welchen Fortschritt
haben die bisherige Unterstützung und Förderung des Landes durch die
EU gebracht? Wir müssen heute feststellen, das Ziel mit der europäischen
Nachbarschaftspolitik, dauerhaft Stabilität, Demokratie und Prosperität
an den Außengrenzen der EU zu schaffen, ist nicht nur aufgrund der bewaffneten Auseinandersetzung in der Ukraine vorläufig in weitere Ferne
gerückt. Diese Politik gehört angesichts der aktuellen Entwicklung auf den
Prüfstand. An den Zielen der Nachbarschaftspolitik ist meines Erachtens
gleichwohl festzuhalten. Frieden, Demokratie und Prosperität können in
Europa nur dann dauerhaft gewonnen werden, wenn es uns gelingt, die
EU-Nachbarschaft zu stabilisieren, und zwar auf der Basis europäischer
Werte und zunächst einmal und vor allem zum Wohl der Menschen in
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dieser Nachbarregion. Es bleibt unsere Aufgabe als Demokratien und Demokraten das Gespräch zu suchen und Europa als ein ermutigendes Beispiel des friedlichen Zusammenlebens aufzuzeigen und darzustellen, wo
wir ohne Europa stünden. Mit Blick auf die Ukraine bedeutet das konkret,
das Land auf vielfältige Weise zu unterstützen. Durch Beratung, aber auch
durch finanzielle Programme, humanitäre Hilfe und politischen Beistand.
Das Assoziierungsabkommen enthält daher auch im politischen wie im
wirtschaftlichen Teil einen breiten Strauß an Themen, die die Ukraine
gemeinsam mit der EU angehen muss, um an dem Weg der Demokratie und der Rechtstaatlichkeit weiter
voranzukommen. Korruptionsbekämpfung und demokratische Methoden sind dabei nur zwei Themen,
die angegangen werden müssen und
gleichzeitig wird sicher auch das
Inkrafttreten des wirtschaftlichen
Teils des Abkommens Ende 2015
ein wichtiger Beitrag sein, um den
ukrainischen Unternehmen eine
Annäherung an den europäischen Markt und somit eine größere Unabhängigkeit von Russland zu erreichen. Meine Damen und Herren! Ich bin
sehr gespannt wie Sie aus Ihren jeweiligen Perspektiven eine Europäisierung der Ukraine diskutieren und wünsche Ihnen auf dem Podium einen
anregenden Austausch und Ihnen allen hier im Saal eine gute Zeit in der
Landesvertretung Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank!
Prof. Dr. Dieter Bingen:
Sehr geehrte Frau Ministerin Schwall-Düren,
wir bedanken uns ganz herzlich für die Gastfreundschaft der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen, die wir hier genießen dürfen.
Sehr geehrter Herr Staatsminister Roth, sehr geehrte Frau Ministerin Mościcka-Dendys, liebe Frau Süssmuth, Exzellenzen, sehr geehrter, lieber Herr
Botschafter Margański, Abgeordnete des Deutschen Bundestages!
Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße alle herzlich willkommen! Ich
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freue mich ganz außerordentlich, dass sie so zahlreich erschienen sind zu
dieser Veranstaltung, d. h. die über lange Zeit am äußersten Rand unseres deutschen Blicks auf Europa gelegenen Ukraine ist unter dramatischen
Umständen ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit gerückt, auch der Aufmerksamkeit von Einrichtungen wie dem Deutschen Polen-Institut und
der Zeit-Stiftung, die gemeinsam einen neuen Zyklus von Veranstaltungen
eröffnen, die sich mit der zentralen Bedeutung der Ukraine, des Osten Europas für das ganze Europa, sowie für Deutschland und Polen annehmen.
Im Herbst 2015, um das nur kurz anzukündigen, diskutieren wir am gleichen Ort über die Präsenz Russlands in Europa.
Die innere Entwicklung der Ukraine und die russische Interessenwahrnehmung in diesem Land, dramatisch verstärkt seit Herbst 2013, haben
zu einer Zuspitzung der internationalen Lage geführt. Die Staatsnationswerdung in der inneren Auseinandersetzung um die europäische Orientierung, mit der Weigerung von Präsident Janukowytsch in der buchstäblich
letzten Minute, das von ihm selbst vorbereitete Assoziierungsabkommen
mit der EU zu unterzeichnen, rief die politische und militärische Intervention Russlands hervor. In den letzten sechzehn Monaten wurde nach über
zwanzig Jahren Unabhängigkeit die Frage nach der Identität der Ukraine
von der Ukraine selbst neu gestellt und beantwortet. Was heißt es, Ukrainer
zu sein? Vielleicht nicht sich für oder gegen die aktuelle Kiewer Führung zu
positionieren, für oder gegen den Maidan, sondern mit Blick auf die politische Kultur, die zivilisatorischen und demokratischen Werte sich anders
als Russland zu definieren. Zugleich befindet sich das Land am Rande des
ökonomischen Abgrunds und ist bedroht durch militärische Aggression im
Osten. Das Dilemma der Gleichzeitigkeit der Transformationsnotwendigkeiten stellt sich in der Ukraine um ein Vielfaches schärfer, als dies in den
Staaten Ostmitteleuropas vor einem Vierteljahrhundert der Fall gewesen
ist. Was bedeutet Europa für die Ukraine heute in der Bruchzone geostrategischer Interessen? Unser Anliegen ist es, heute Abend im Gespräch einen
Beitrag zu leisten, die Ukraine besser zu verstehen. Die Ukraine als Subjekt
wahrzunehmen, ernst zu nehmen und nicht mit einem kolonialistischen
Blick auf die Ukraine zu schauen. Wir wissen immer noch viel zu wenig
über das flächenmäßig größte Land Europas. Da ist es das Nächstliegen5

de die Ukrainer direkt zu befragen und nicht andere über die Ukraine zu
befragen. Was bedeutet die europäische Wahl, die in der Ukraine mit dem
Euro-Maidan und mit dem demokratischen Präsidenten und der Parlamentswahl getroffen wurde und wo steht die Ukraine heute, wo stehen die
Reformen? Gibt es einen Wandel?
Dazu können Mykola Riabchuk
und Inna Pidluska Auskunft geben,
Vertreter der ukrainischen Intelligenz und Zivilgesellschaft.
Deutschland und Polen sind ohne
Zweifel die profiliertesten unter den
Großen in der Europäischen Union. Schließlich gibt es einige kleine,
nicht viele, profilierte EU-Mitglieder, wie Litauen z.B., das seine starke Stimme erhebt und für das die Ukraine von zentraler Bedeutung ist. Es spiegelt sich auch wieder im Programm
unseres Darmstädter Deutschen Polen-Instituts, das ja ein Institut ist, das
sich in erster Linie mit den deutsch-polnischen Beziehungen und Polen
befasst hat, dabei sind wir - Deutsche und Polen – seit geraumer Zeit in einer bilateralen Verantwortungsgemeinschaft mit den anderen 26 EU-Mitgliedsstaaten aktiv zu sein und eine starke Stimme zu erheben, wenn es um
europäische Solidarität und Hilfe zur Selbsthilfe geht. Deshalb freuen wir
uns, dass wir Sie, liebe Ministerin Mościcka-Dendys, lieber Staatsminister
Roth, heute Abend begrüßen zu dürfen und mit den authentischen ukrainischen Stimmen über den europäischen Beitrag, abgesehen von dem europäischen Beitrag, den die Ukraine selbst leistet, zu sprechen. Nochmals
herzlich willkommen hier in der Landesvertretung.
Prof. Dr. Michael Göring:
Sehr geehrte Damen und Herren! Nachdem Prof. Bingen schon formvollendet die Anreden hinter sich gebracht hat, darf ich es kurz machen. Ich
freue mich sehr, dass wir Sie heute Abend bei uns begrüßen können und
ich freue mich ganz besonders, dass Frau Christina Rau bei uns ist, Mitglied
des Kuratoriums der ZEIT-Stiftung seit vielen Jahren. Wir beide begrüßen
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Sie also gemeinsam. Sie haben bereits von Herrn Professor Bingen gehört,
dass dies der erste Abend einer ganzen Reihe ist, die die ZEIT-Stiftung und
das Deutsche Polen-Institut gemeinsam veranstalten. Ab und zu treffen wir
uns auch in Hamburg, denn dort ist der Sitz der ZEIT-Stiftung. Alle Veranstaltungen stehen unter dem Titel „Deutschland, Polen und der europäische Frieden. Die Ukraine, Russland und die Europäische Union als Herausforderung“. Fragen des Miteinanders von Ländern, von Länderblöcken,
von internationalen Einrichtungen, wie UNO oder Weltbank, Fragen der
guten Regierungsführung, des Rechtstaates, der internationalen Sicherheit,
der Demokratie, damit beschäftigen wir uns in der ZEIT-Stiftung seit mehr
als fünfzehn Jahren. Dafür haben wir seit dem Jahr 2001 in Deutschland,
später auch in Indien und in Brasilien eigene Summer Schools und Foren
zum Thema Global Governance gegründet. Ein besonderer Schwerpunkt
unserer Arbeit liegt dabei immer wieder in und auf Osteuropa. Wer sich
daran erinnert, dass unser langjähriges Mitglied Gräfin Dönhoff bis 2002
auch in der ZEIT-Stiftung sehr aktiv war, kann verstehen, welche Tradition der Schwerpunkt Osteuropa für die ZEIT-Stiftung hat. Mit dem Gerd
Bucerius Förderpreis Freie Presse Osteuropa stärken wir seit fünfzehn
Jahren den freien, unabhängigen Journalismus in Osteuropa, und in der
Wissenschaftsförderung sind wir mit unseren Doktorandenprogrammen
für junge Geistes- und Sozialwissenschaftler immer wieder mit osteuropäischen Themen aktiv. Über 70 Doktoranden aus ganz Europa haben
sich in unseren Programmen mit
Deutschland und seinen östlichen
Nachbarn beschäftigt, weitere 50
Stipendiaten mit Migrationsfragen,
und seit letztem Jahr unterstützen
wir unter dem Titel Trajectories of
Change Arbeiten, die historische
und aktuelle Transformationsprozesse in Staaten untersuchen. Ich freue mich sehr, dass Sie, lieber Herr
Riabchuk, gleich den Eingangsvortrag halten. Herr Riabchuk ist Mitglied
unseres wissenschaftlichen Gremiums von Trajectories of Change, das in
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diesem Jahr aus über 240 Bewerbern die nächsten 12 oder 14 Bucerius Fellows auswählen wird.
Auch die Ukraine, das haben wir gerade schon gehört, befindet sich in einem solchen extrem schwierigen Transformationsprozess. Die Zukunft Europas in der Ukraine, so der Titel des heutigen Tages, hat zwei Facetten. Es
verbirgt sich darin zum einen die Frage, ob die Zukunft Europas in der Ukraine liegt, ob sich die Idee des Vereinten Europas in der Ukraine beweisen
kann. Wird das Schicksal Europas dadurch bestimmt, wie wir uns für die
Ukraine engagieren, wie wir als vereinte EU auf Russland reagieren? Gibt
es gar jetzt für Europa eine Gelegenheit sich so stark zu zeigen, dass ein
Engagement der Amerikaner verzichtbar wird? Zum anderen verbirgt sich
in dem Titel das, was Herr Bingen auch schon angesprochen hat: Welche
Zukunft sieht man in der Ukraine selbst für Europa? Das Gespräch heute
Abend wird Dr. Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent
beim „Tagesspiegel“ moderieren und dafür bedanke ich mich bei Ihnen
sehr herzlich, Herr Dr. von Marschall. Den Eingangsvortrag hält jetzt Mykola Riabchuk. Herr Riabchuk kommt aus Kiew zu uns. Er ist Schriftsteller und Journalist. Er stammt ursprünglich aus der Westukraine, hat erst
in Lemberg, dem heutigen Lwiw, studiert, dann aber, noch immer vor der
Wende, am Maxim-Gorki-Institut für Literatur in Moskau seinen Abschluss erworben. Herr Riabchuk ist mehrfach ausgezeichnet worden für
seine Bemühungen um die polnisch-ukrainische Versöhnung und für seinen Einsatz für Menschenrechte in der Ukraine. Nach dem Eingangsvortrag wird Dr. von Marschall Ihnen die Teilnehmer der Podiumsdiskussion
vorstellen und dann wird es in die Diskussion gehen. Herr von Marschall ist
ja hier in Berlin sehr bekannt, aber vielleicht weiß nicht jeder, dass er einst
eine Dissertation über ein historisches Thema zu Polen und der Ukraine
geschrieben hat, fließend Polnisch spricht und daher bestens geeignet ist
für die Moderation heute Abend. Jetzt aber darf ich Herrn Riabchuk sehr
herzlich zu seinem Eingangsvortrag hier aufs Podium bitten. Herzlichen
Dank Ihnen allen! Ganz besonders Ihnen, Frau Ministerin Schwall-Düren,
dass Sie uns hier Gastfreundschaft gewähren und wir heute bei Ihnen in der
Nordrhein-Westfälischen Landesvertretung tagen können.
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Mykola Rjabtschuk:
The End of the “Wonderful Slavonic People”
First of all, I would like to thank you for inviting me here and offering
an honorable opportunity to discuss some topical issues of our common
concern. I’d like also to thank the organizers of our meeting for the aptly
defined topic – Die Zukunft Europas in der Ukraine. This is exactly what
the Ukrainian revolution was about – and how the Association Agreement
between Ukraine and the European Union was perceived in my country.
We did not expect realistically to see Ukraine in “Europe” anytime soon
in terms of the EU membership, but we had a good reason to expect that
“Europe” would evolve in Ukraine in terms of democracy, rule of law, government accountability, economic transparency and efficiency. The Association Agreement was not
much perceived as a road map
for Ukraine to “Europe”. Rather,
it was a road map for a gradual
bringing of “Europe” to Ukraine.
All the opinion polls confirmed
that Ukrainians did not expect
much immediate gains from the
agreement in material terms. Yet,
they expected significant changes
in terms of governance. They did not beg the EU for fish but only for fishing rods. Ukraine is a pretty rich country, with rather developed science
and education, good natural resources and a qualified labor force. Virtually
nobody questions its human and economic potential, but management is
a problem. Ukrainian institutions are weak, corrupt and often dysfunctional. People are often passive and atomized, even though civic activity
and entrepreneurship have increased noticeably within the past decades.
Ukrainian elites are often incompetent and predatory; in most cases they
represent the ancient regime with its authoritarian habits and neocolonial
spirit. Even though the last revolution has brought significant changes and
some sort of consensus emerged about the much-needed reforms, the shift
from the negative to a positive paradigm of development remains proble9

matic. The negative social capital continues to reproduce itself. A switch to
the positive requires not only public consensus but also reliable arbitrage.
Scholars call it the third-party enforcement; the phenomenon we observed
after WWII in Western Europe and Eastern Asia, and quite recently, after
1989, in Eastern Europe and, specifically, in the Balkans.
Ukraine was not so lucky as to get the assistance that Bulgaria or Romania
or even Bosnia were granted. Ukraine has never been considered a part
of “Europe” and therefore never was subjected to the same policies as the
Balkan states. For just too many people, Ukraine was a “nowhere nation”, as
the reputable New York Review of Books declared on its 1992 cover page.
Still worse, for just too many politicians, Ukraine was a Russian appendage,
not quite a sovereign state. It was, for many, a non-entity, a historical incident, the “unwanted stepchild of the Soviet perestroika”, in terms of another
American publicist. “Not even a country”, as Vladimir Putin notoriously
put it at the 2008 NATO summit. Needless to say that the tacit acceptance
of such a view just encouraged Russian “assertiveness” in what they call the
“legitimate sphere of our privileged interests”. And, vice versa, the Kremlin
“assertiveness” merely reinforced the Westerners’ neocolonial view of that
“sphere”.
Ukraine simply did not fit the Western view of either Europe or Russia. It
was too large, too complex, and too different from the established patterns
of the post-communist development. That development should have proceeded normally toward either a full-fledged democracy or consolidated
authoritarianism. Ukraine was strange. It was conceived in 1991 as a hybrid
state where not only two major ethno-linguistic groups had to find a modus
vivendi, but also the crypto-Soviet ancient regime had to co-exist with a
democratic opposition. An oligarchic quasi-feudalism had to compete with
the nascent middle class and bourgeoisie, and the traditional East Slavonic,
Orthodox Christian or Sovietophile affinities had to clash with pro-European identities, values, and orientations.
The new, non-Soviet, pro-European Ukraine grew up within the old one
slowly but steadily. In 1991, its proponents could gain only 25-30% of votes in the national presidential or parliamentary elections. By 2002-2004,
its support reached the critical threshold of 50%, and last year its prepon10

derance became overwhelming, with 70-80% approval for the European
way of development.
One may say that the latest Ukrainians’ attempt to complete the unfinished
business of the 1989 East European revolutions has finally got a good chance to succeed. Back in 1991, it was hardly an option since the society was
too Sovietized and uncivil. It was committed primarily to the status-quo
and to survival values rather than the values of self-realization. The second attempt, in 2004, after the spectacular Orange revolution, had better
chances but failed. Partly because the prevalence of the democratic forces
had been too slim and dependent on incidental or opportunistic allies,
socialists, nationalists, and oligarchs. Partly because of internal divides in
the victorious coalition, low discipline and lack of experience. And partly
because no adequate external support for the fledgling democracy was provided, contrary to what had happened to the similarly weak and deficient
democracies in the Balkans.
The Euromaidan, as the third attempt, might have been quite a success if
not for the Russian invasion in its aftermath with not declared, still pending Russo-Ukrainian war. It bleeds Ukrainian economy, prevents foreign
investments and heavily complicates the much-needed economic reforms.
Yet, what the Kremlin achieved, even though unintendedly, was the rapid
consolidation of the Ukrainian civic nation as a value-based and European-oriented community. This occurred in sharp contrast to “Russkiy mir”
– the Kremlin-promoted East-Slavonic, Orthodox Christian brotherhood
based on the 19th-century notion of nation as a community of the common “soil and blood”, common culture and language, history and religion.
Ukrainians have always been seen within this archaic framework as “almost” the same people. Although, within the past 20 years, they have increasingly emphasized their political difference from Russians; deemed
much more significant than the highly mythologized cultural similarity
and historical proximity. The fact that Ukraine is rather a more civic than
ethnic nation and that the majority of Ukrainian Russians and Russophones are quite loyal to the Ukrainian state is unfathomable for most Russians. Some of them treat this loyalty as a betrayal of the “Russian cause”. As
the prominent film director and ardent Putinist Nikita Mikhalkov denoun11

ced hysterically last year in a video message to the inhabitants of Odessa:
“Where and why should the Russian army come?” he asked rhetorically.
“Whom to save and protect? The city where a million inhabitants live a normal life and only a host of activists fight? What should the Russian army do
in a Banderite city where only a miserable minority fights the Banderites [a
pejorative of the heavily demonized Ukrainian nationalists]? Are you, the
Odessites, Russians yourselves? Prove it!”
Aleksandr Dugin, a Russian fascist philosopher and, reportedly, Putin’s
geopolitical mentor, provides an even more graphic example of the inability of many Russians to accept the existence of the Ukrainian nation that
does not fit their 19th-century imperial imagination. “We should clean up
Ukraine from the idiots”, he wrote last summer in Facebook. “The genocide
of the cretins is due and inevitable… I can’t believe these are Ukrainians.
Ukrainians are wonderful Slavonic people. And this is a race of bastards
that emerged from the sewage manholes”.
True Ukrainians, in this mythical thought, are “younger brothers”, village
cousins that are rather dull but funny, especially with their folk songs and
ridiculous dialect. They are nice but stupid and therefore need some brotherly care and occasional punches. Most Russians, exactly like Aleksandr
Dugin, love Ukrainians (the “wonderful Slavonic people”) but only as far as
Ukrainians agree to play the role of obedient, subservient village bumpkins
vis-à-vis cultured, urbanized relatives.
Students of (post)colonialism may compare this to the relations between
Robinson Crusoe and Friday. Robinson “loves” his Friday – as long as the
savage recognizes superiority of his master and does not insist on his own
culture, language, and dignity. But Friday who wants to be equal to Robinson and called by his real, however unspeakable name, looks apparently
crazy or worse, is manipulated by some other Robinson, American, German, Polish or Jewish-Masonic. In a word, it is not a true “wonderful” Friday any more but a “bastard that emerged from a sewage manhole”.
I still hope that the “genocide of the cretins”, that is of Ukrainians who do
not fit the Russian paragon of the “wonderful Slavonic people”, will not happen. That Ukraine will not be cleansed of Ukrainians, or “idiots”, to use
Dugin’s philosophical terminology, despite all the efforts of his Kremlin fol12

lowers and tacit blessing from their Western Verstehers.
The Ukrainian nation is born, whether one likes or not. And it is up to Ukrainians to decide what kind of a nation it should be, what government to
elect, and which international alliances to join. Last year, they not only got
rid of a dictatorship with street protests, but also successfully channeled
the political process from the streets into parliament; from the exception and extraordinary to the normal and legitimate. They held free and
fair elections, which not only confirmed the nation’s pro-democratic and
pro-European choice but also remarkably voted both the far-left and the
far-right out of parliament. Neither communists nor nationalists managed
to pass the 5% electoral threshold. Ukrainians are building a civic nation and look for a value-based affinity with the citizens of the EU rather
than for a dubious “soil and blood” commonality with authoritarian and
staunchly anti-Occidental Russians.
All the trajectory of Ukraine’s past development proves that it’s basically
irreversible. No foreign actor can change it, even though some of them can
significantly increase or decrease the human and other costs of that development. This is the only thing that does not depend on us, Ukrainians,
but rather on other people, on their richtige Verständnis, Engagement und
Solidarität.
Von Marschall:
Schönen Guten Abend! Ich möchte hervorheben: Wir haben uns heute
Abend nicht die Frage gestellt, wie die Ukraine nach Europa kommt oder
in die EU kommt, sondern wie wir Europa in die Ukraine bringen. Und
das soll jetzt auch die Ausgangsfrage für die erste Runde sein. Was heißt
das eigentlich in unserem Kontext: Europa in der Ukraine? Und was kann
jeder der hier auf dem Podium Sitzenden oder seine Institution dazu beitragen, dass wir das, was Europa in diesem Kontext bedeuten soll, in die
Ukraine bringen?
Zu meiner Rechten sitzt Henryka Mościcka-Dendys. Sie ist in der Spitze
des Polnischen Außenministeriums zuständig für unter anderem Menschenrechte, Europapolitik, die Vereinten Nationen. Sie ist auch mit Berlin gut vertraut. Sie war mehrere Jahre hier an der Botschaft. Frau Moś13

cicka-Dendys, was bedeutet Europa in der Ukraine und was kann Polen
dazu beitragen, um dieses Europa in die Ukraine zu bringen?
Mościcka-Dendys:
Guten Abend! Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und ich bedanke mich herzlich bei den Organisatoren für die Einladung und die Idee
dieser Veranstaltung. Ich beantworte Ihnen die Frage gerne sehr kurz
und knapp, mit einem Satz: für uns
bedeutet „Europa in der Ukraine“
Freiheit für die Ukraine souverän zu
entscheiden, in welche Richtung sich
das Land entwickeln will. Ich glaube, es geht darum, diese Souveränität der
Entscheidung zu gewähren. Das heißt für mich Europa in der Ukraine.
Von Marschall:
Und was kann Polen speziell tun, um das zu unterstützen?
Mościcka-Dendys:
Polen kann seine sehr spezifische Transformationsgeschichte mit der Ukraine teilen. Unsere Erfahrung, die natürlich nicht eins zu eins in der Ukraine umsetzbar ist, kann für das Land als eine Art - um das neudeutsch
auszudrücken – lesson-learned dienen und im gewissen Sinne auch Quelle
der Hoffnung sein. Ich glaube, wenn Polen in den letzten 25 Jahren es so
gut geschafft hat mit Hilfe der Anderen, dann kann es die Ukraine auch,
wenn sie genügend Unterstützung und Inspiration von den anderen bekommt. Ich glaube, es liegt an der Europäischen Union dieses Angebot an
die Ukraine auszusprechen.
Von Marschall:
Wir werden sicher in der zweiten Runde darauf kommen, warum es in der
Ukraine eben nicht so gelaufen ist wie nach 1989 in Polen, Ungarn, der
14

Tschechoslowakei, die sich dann aufspaltete, und den baltischen Staaten.
Aber zuerst Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt: Was ist aus
Ihrer Sicht Europa in der Ukraine, und was kann die Bundesrepublik dazu
beitragen, um Europa in die Ukraine zu bringen?
Michael Roth:
Auch ich danke für die Einladung und begrüße Sie alle. Die Ukraine erinnert uns daran, was Europa im Kern ausmacht. Wir sind nämlich nicht
in erster Linie ein Binnenmarkt. Wir sind nicht in erster Linie ein Wirtschaftsprojekt, und auch nicht eine Währungsunion. Das sind wir auch.
Wir sind jedoch vor allem eine Werteunion und diejenigen, die dort auf
die Straßen und auf die Plätze gegangen sind, haben sich unter dem Motto
des Euromaidan vereinigt und sind für diese europäischen Werte auf die
Straße gegangen und haben uns vielleicht erinnert, dass das die eigentliche
Faszination von Europa ausmacht, dass wir den Menschen ein Hoffnungsversprechen geben, dass wir eine emanzipatorische Kraft ausmachen, die
für Freiheit, Demokratie, für Solidarität und für Rechtstaatlichkeit steht
und dass wir die Individualität der Menschenrechte mit einem Wohlstandsversprechen verknüpfen. Das ist in diesen Tagen und Wochen und
Monaten und Jahren brüchig geworden, weil die Disparitäten in der Europäischen Union immer größer geworden sind. Aber wenn man das sich
immer wieder in Erinnerung ruft, was an Hoffnung verbunden war, aber
auch an positiver Hoffnung, die auf dem Euromaidan zum Ausdruck gebracht worden ist, dann hebt sich das so wohltuend ab von dieser Kleingeisterei, die wir derzeit in der EU erleben, wo wir immer nur über die
Zahlen reden. Wir wissen alle, was die EU uns in Euro kostet, aber was
sie uns wert ist, das vergessen wir. Dahingehend ist für mich das, was ich
in der Ukraine erlebe und wie ich die Ukraine in diesen revolutionären
Zeiten wahrgenommen habe, auch etwas Schönes, was mir sehr nahe geht
und wo ich mich auch heimisch fühle.
Von Marschall:
Mit den Worten des polnischen Aphoristikers Stanisław Jerzy Lec: Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit – ja. Aber wie kommen wir zu den Tätigkeits15

wörtern? Nochmal die Nachfrage: Was kann Deutschland tun, damit diese
Wertegemeinschaft, diese Werteunion in der Ukraine vorankommt?
Michael Roth:
Zum einen engagieren sich viele Kolleginnen und Kollegen in meinem
Haus, im Parlament und auf der europäischen Ebene unermüdlich darum,
dass die Waffen schweigen und dass die Menschen im Frieden und in Sicherheit leben können. Das ist der eine Beitrag.
Der andere spielt sich fernab der großen Kulisse ab. Wir helfen konkret
den Ukrainerinnen und Ukrainern Rechtstaatlichkeit und Demokratie zu
etablieren, die Korruption zu bekämpfen, eine funktionierende Verwaltung
aufzubauen, unabhängige Gerichte, die Freiheit der Medien zu respektieren. Das geht nicht von heute auf morgen, aber da ist unser Sachverstand
gefragt, und wir freuen uns sehr, dass unsere ausgestreckte Hand angenommen wird.
Von Marschall:
Ina Pidluska, Sie kommen aus Kiew zu uns. Sie sind stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung International Renaissance Foundation, die
unter anderem von dem Milliardär Soros unterstützt wird. Was ist für Sie
Europa? Wo sehen Sie es in der Ukraine? Und was tut ihre Stiftung, um
dieses Europa dorthin zu bringen?
Ina Pidluska:
Let me first say thank you for organizing this and I want to apologize to
everybody because I cannot address you in German.
So what is Europe for us? Maidan was the revolution for dignity. What we
had been doing there for twenty five years was helping people gain and
regain that dignity. Dignity means freedom from fear and repression by the
state, and freedom from human rights abuse, which we saw a lot of during
Maidan. Maidan is zero tolerance for corrupt politicians and embezzlement
of public money, of which we also had quite a lot. It’s a new kind of social contract between the state and its citizens where the rules are actually
quite different as to who is serving whom and who is responsible. Again,
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it was one of the key demands of Maidan to have a proper government
system which was what Mykola Riabchuk mentioned in his speech. Also,
having responsible politicians, which he again refers too. We had a remarkable development with people really finding it important to speak up for
themselves, to start being more active than they had been before, to start
actually become proactive not just monitor what was happening as the civil
society had been doing for quite a number of years. They are trying to gain
a place in designing and implementing the reforms we’re talking about. It
is one of the amazing things which I have seen since the Maidan. What I
continue to see now is the huge volunteer movement at the grass roots level
with people taking control of their lives, people replacing the government
where the government is dysfunctional, unable or unwilling to do a lot of
things; that starts with helping the army, feeding the army and helping the
internally displaced persons. We have got over a million of them and when
the state proved to not be prepared to do something, in response to what
it was never expecting to happen because the Ukraine was the only one
blessed, the only one of the former soviet countries that previously had not
had an armed conflict and bloodshed on its territory. When the state did
not have proper institutions and functions to address its refugee crisis and
the humanitarian catastrophe which we are having in the East of Ukraine,
the volunteers, the people really moved in and did a lot.
As the foundation, we are trying to support this and we’ve been around
for the last twenty five years, as long as the state has existed. I think we’ve
supported most of the civil society groups which operate in the area. We
work with them, with these tiny grass roots initiatives, which are now a
self-help groups in the conflict stricken areas of the liberated territories of
Donbass where people have come to terms with reality and try to rebuild
for example the local school, and whatever other kind of life they see for
themselves. The strategic advisory groups and the International Renaissance Foundation have started to work together with the ministers. The
idea is to get the best Ukrainian experts to work directly with people in the
ministries, designing reforms and then passing that on to the civil society
groups and advocacy groups so that they can make sure that the reforms
are not stuck at the level of draft law or even beyond. We know that this
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state of law is not reformed, that it is not exactly what we see only what we
would like to see. But we are optimistic about the people’s potential and the
confidence in their ability to really make change. I think, what Maidan did,
was to shift the people’s attitude toward the government.
Von Marschall:
Herr Riabchuk, Sie haben uns in Ihrem Vortrag schon einiges generell
gesagt. Sie haben auch ähnliche Worte benutzt, wie sie gerade hier fielen.
Wir wollen Demokratie, wir wollen Rechtstaatlichkeit, wir wollen Rechenschaftspflicht der Regierung. Wir wollen Transparenz, wir wollen Effizienz.
Sie haben gleichzeitig gesagt, was alles nicht dabei sein soll, wenn wir über
Europa in der Ukraine nachdenken. Dieses Land soll nicht schwach, soll
nicht korrupt, soll nicht dysfunktional sein. Auch an Sie die Frage nach
den Tätigkeitswörtern. Wie kommen wir dahin, und was erwarten Sie von
ihren Partnern? Sie haben vorher sehr höflich gesagt, na ja Solidarität. Aber
was wünschen Sie sich von uns in der Praxis? Von Polen, von Deutschland,
von der Europäischen Union?
Mykola Riabchuk:
It’s a very delicate question because basically I never asked for anything
except to maintain the existence of Ukraine, just keep Ukraine on the
screen. If you think about Ukraine, you would come to automatically
understand what Ukraine needs and why. It is of course a philosophical
approach. In practice, I understand that all nations, all Europeans, everybody everywhere has their own problems. I have read a very nice essay
by a young Ukrainian journalist who decided to present all the sanctions
placed on Russia; she started on Facebook. She simply deleted people who
supported annexation, “Anschluss” of Crimea. That was the first step, the
easiest one. Then, she came to the second part. This meant to thresh the
books of contemporary writers who support Putin and his politics; it was a
more complicated issue. She thrashed the films and CD-ROMs of Russian
film directors who support the regime and it was very painful. Finally, the
last step was when she went to the supermarket to buy something for the
bathroom and she had to choose between very expensive German toiletries
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and very cheap Russian ones. On multiple levels, it was really a painful
situation, deciding what to choose. This personal level is very complicated. I think that foreign countries cannot entertain too much fear for the
Ukrainians domestic affairs. For as long as you are the sponsors, donators,
and money lenders, it’s true that you can demand some transparency and
accountability. Ukrainian society, as my colleague Ina Pidluska mentioned,
is very vigilante and is in the government’s hands. There is a lot of criticism
on different issues. Still, we need some external support and the most difficult moment is, as I’ve already mentioned, to switch the paradigm, to move
from the negative way of development to the positive one. Even if people
can agree that we should play under a new set of rules, it will be very difficult to give up the old rules of this game because nobody wants to be the
first to do this. If you remember one of the Tarantino’s movies, “Reservoir
Dogs”, there is very nice scene that reminds me of a Ukrainian oligarch.
There are three or four gangsters in the room and each of them keeps the
other one targeted with their revolver. Nobody can put their revolver down
because he will probably be shot. The solution is that somebody else should
enter the room with an even bigger revolver and say “The game is over.
Please put your pistols on the table and we will start another game”. The
main role which you can play in Ukraine is that of an arbiter; such as it was
played in different places like Romania and Bulgaria.
Von Marschall:
Wenn Sie erlauben, dass ich Sie mal kurz unterbreche bei diesem Bild.
Das ist ja tatsächlich passiert, aber es war nicht die EU, die in die Ukraine
kam und einen größeren Revolver auf den Tisch gelegt hat und das Spiel
verändert hat. Jemand anders hat dieses Spiel verändert. Da sind wir bei
der Rolle Russlands. Da wollte ich vielleicht nicht so schnell hin, aber wir
können ja nachher nochmal zu den inneren Fragen zurückkommen. Wie
groß ist das Hindernis, das Russlands Verhalten für die Europäisierung der
Ukraine darstellt und wie kann man es umgehen? Dazu gehören vielleicht
auch Mentalitäten, die man in der Ukraine aber auch im Westen verändern
muss? Welche Rolle spielt Russland als Hindernis für die Europäisierung
der Ukraine, Frau Mościcka-Dendys?
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Mościcka-Dendys:
Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Natürlich versucht Russland eindeutig eine Demokratisierung und westlich orientierte Transformation der
Ukraine zu verhindern. Das sehen wir seit einem Jahr sehr deutlich. Ich
glaube, das Problem mit Russland ist das strategische Ziel der Moskauer
Politik die postsowjetische imperiale Zone wieder aufzubauen. Das sehen
wir gerade in der Ukraine und das sahen wir auch 2008 in Georgien. Es
gibt noch weitere Beispiele. Diese Initiativen sind Teil einer breiteren Strategie des Kremls. Was Russland als Bedrohung für sich ansieht, ist für uns
in Europa eine Chance: diese Länder zu transformieren und näher an die
europäischen Standards zu bringen. Ich bin aber zutiefst überzeugt, eine
reformierte Ukraine wäre eigentlich keine Bedrohung, sondern eine Chance auch für Russland. Eine Chance für eine Langzeitmodernisierung des
Landes. Leider sehen es im Moment die russischen Eliten anders. Das ist
die Herausforderung, der wir uns im Westen stellen müssen.
Von Marschall:
Herr Roth, wie machen wir das? Ist Russland ein absolutes Hindernis, das
man nicht umgehen kann? Macht das die Europäisierung der Ukraine nur
schwieriger oder macht es sie unmöglich?
Michael Roth:
Ein europäisches Land, das sich zu den europäischen Werten bekennt,
muss sich nicht gegen ein anderes Land aussprechen. Es geht hier nicht
um entweder – oder. Auch ein in Europa fest verankertes Land, wie die
Ukraine, muss sich nicht abgrenzen von einem anderen Nachbar namens
Russland. Ich will nicht zynisch klingen, aber vielleicht gibt es in dieser
Tragödie, die sich derzeit in Europa abspielt, einen Hoffnungsschimmer,
mit dem Herr Putin niemals gerechnet hat, dass die EU endlich auch in
außen- und sicherheitspolitischen Fragen erkennt, dass sie nur gemeinsam
etwas bewerkstelligen kann. Deshalb ist es jetzt auch unsere Pflicht, auf
diesen Versuch, Europa zu spalten, mit großer Geschlossenheit zu reagieren. Wenn wir das schaffen und wenn wir die Ukraine nicht in eine Entweder-Oder Haltung zwingen, dann gehen wir alle gestärkt daraus hervor.
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Dann muss auch Putin, wenn er zur Umkehr bereit ist, sein Gesicht nicht
verlieren. Wir haben es ja mit Stereotypen zu tun. Wir haben es mit Bildern zu tun, die mich eher an das 19. Jahrhundert und nicht an das 21. Jh.
erinnern. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir alle gemeinsam,
auch Russland, im 21. Jahrhundert ankommen, wo wir kooperieren und
nicht in Konkurrenz stehen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir
auf Dauer Russland nur als einen Gegner wahrnehmen. Wir haben es noch
mit anderen internationalen Krisen zu tun, wo ich derzeit nur Blockaden
spüre, weil Russland nicht bereit ist, mit uns so zu kooperieren, dass wir
diese Krisen gemeinsam lösen können. So habe ich die Hoffnung, dass sich
da auch wieder etwas bewegt, aber das heißt nicht, dass die Ukraine weniger europäisch werden muss, ganz im Gegenteil. Wenn sie stark und stabil
sich in unserer Mitte verankert, dann kann sie auch wieder Brücken bauen
und muss auch wieder Brücken bauen in Richtung Russland. Das wünsche
ich mir zumindest.
Von Marschall:
Ja, aber zwischen Wunsch und Realität muss man manchmal unterscheiden. Zum Wünschbaren gehört erst mal, ob wir ein gemeinsames Bild von
der Situation haben. Also ich habe Frau Mościcka-Dendys so verstanden,
und das ist ein Narrativ oder eine
Erklärung, die man woanders auch
hört: Eigentlich müsste die Europäisierung niemandem Angst machen.
Sie kann alle Länder nur stärker
machen. Aber offenbar sieht das ein
Herr im Kreml anders. Er meint, es
ist ein Systemgegensatz. Und wenn
die Entwicklung, die wir in Polen,
im Baltikum, in Ungarn - nun gut,
im Moment in Ungarn, aber jedenfalls nach 1989 in Ungarn - gesehen haben, die Ukraine erreicht, dann ist das eine Bedrohung seiner Macht, weil
dann auch der Funke bis nach Russland überspringen kann. Wir haben die
Demonstrationen während Putins letzter Wiederwahl gesehen. Das sei das
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Motiv. Also: Nicht wir sehen, sondern er sieht einen Gegensatz zwischen einer Europäisierung und seinen Machtinteressen. Und deswegen will er sie
verhindern. Ist das Konsens hier auf dem Podium? Wer sieht das anders?
Ina Pidluska:
Well, I do not think that is the reason. Actually, when we ask whether the
Europeanization of the Ukraine is a threat to Russia, then I say yes, but only
if Russia and Putin remain absolutely the same. The Europeanization of the
Ukraine and its reforms are a threat to Putin and the system, the machine
he has built in Russia. You just think of this legislation, which brands as
foreign agent any organization that works in Russia, especially if it has international partners and it has international money. A successful Ukraine
is a huge threat to Russia. Successful in relation to Russia and to Putin. Of
course, if you think of things to do for Ukraine, it would be to have a fair
judiciary system, to have a government that does not oppress its citizens,
to have a functional economy and a prosperous state. That would be the
end of the Russian regime, of Putin’s regime, which was built upon fear, an
80% support and buy-in into the paranoia that says that Ukrainians are the
enemies. Consider saying that about all Ukrainians even as Russian troops
sit in Eastern Ukraine. The proportion of Ukrainians who think that Russia
is actually an enemy is a lot lower. It is less than 40 % compared to the 80%
in Russia who support what Putin is doing. The reason for this that we are
hearing and seeing in the Ukraine is Russia’s reaction against a transformation that can actually kill Putin’s hope of ever restoring the Soviet Union.
That is what the Ukraine is fighting for, to prevent the Soviet Union from
coming back.
Von Marschall: Herr Roth, Herr Riabchuk, Zustimmung zu der Interpretation oder eher nicht, Distanzierung von diesem Punkt?
Michael Roth:
Also dazu fallen mir zwei Bemerkungen ein. Der erste Punkt ist: Putin hat
erklärt, die größte Tragödie des 20. Jahrhunderts sei es gewesen, dass die Sowjetunion zerfallen sei. Das wirft ein bezeichnendes Licht auf diesen Men22

schen, das man nicht weiter zu interpretieren braucht. Der zweite Punkt
ist, bei aller Bereitschaft auf den Partnern Russland Rücksicht zu nehmen,
hat niemand in Russland das Recht, irgendeinem Land in Osteuropa vorzuschreiben, zu welchen Werten und zu welcher Wertegemeinschaft sich
dieses Land bekennt, das ist klar geworden. Das ist beim Nato-Beitritt
und beim EU-Beitritt der baltischen Staaten klar geworden. Das ist klar
geworden beim Nato- und beim EU-Beitritt Polens und es wird klar beim
eindeutigen Bekenntnis derzeitigen ukrainischen Regierung, sich als Teil
dieses Europas zu verstehen. Das unterstützen wir. Da stehen wir dahinter.
Mykola Riabchuk:
Well, in my introduction I tried to suggest that it’s a physical problem of
identity, of Russian identity. You know, within two or so hundred years
they created an absolutely false image of Ukraine and Ukrainians, absolutely artificial, absolutely detached from reality. And now they are confronted with the real Ukraine, with real Ukrainians and they cannot accept
this reality because they have now a fixed imaginary and absolutely false
vision of Ukraine. Everything that does not suit, that does not fit, this vision should be eliminated, eradicated, destroyed and this is a big problem.
I feel that western, oh no, I wouldn’t like to generalize, but many western
advisors to Ukraine with their insistence on negotiations and compromises
are built upon very incorrect premises. I say this because I feel that many
westerners still cannot understand that the main goal of these people in
Donbass, these Russian proxies in Donbass, is not to build up their own
state, to create their own independent state or to get whatever autonomy
and so on. Their main and only goal is to destroy the Ukrainian state and
they wouldn’t stop until they are stopped forcefully. This is the only way. I
don’t see any prospect for a peaceful process, for compromises and so on,
until they are not stopped by force they wouldn’t stop. They practice a sort
of salami slicing and we should understand this. And it is not a matter of
some peaceful agreement and so on because they are not interested in any
peace. Their goal is to destroy the country, to destroy the European Ukraine, to make Ukraine like Belarus, like Russia. This is their only goal.
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Von Marschall:
Wenn das offenbar doch ein bisschen Konsens ist, dass es schon ein russisches Ziel sei, den Erfolg zu verhindern, dann müsste man ja nochmal
überlegen, was wir tun können? Weder die russische Mentalität noch den
russischen Blick auf die Ukraine werden wir verändern können. Da gibt es
dieses schöne Sprichwort, das hat ja auch mal Polen früher betroffen, das ist
jetzt schon sicher zwanzig Jahre her, als es um die Frage ging, ob Russland
die Europäisierung Polens und anderer Länder zulassen würde. Und da zitierte damals ein polnischer Journalist ein russisches Sprichwort: „Кура не
птица, Польша не заграница.“ (So wie ein Huhn kein Vogel ist, ist auch
Polen kein Ausland). Und der Schluss war, man muss sozusagen die zoologischen Vorstellungen Russlands verändern. Wenn Russland akzeptiert,
dass auch Hühner zu den Vögeln gehören, dann … usw. Die Frage ist also
auch, ob die Ukraine fliegen kann in diesem Sinne oder nicht?
Was wiederum zu der Frage führt: Ist Europa in der Lage, der Ukraine zu
helfen, sich zu europäisieren – selbst dann, wenn Russland das eigentlich
verhindern möchte? Und wie macht Europa das? Um es in eine praktische
Frage zu wenden: Sollte Europa, falls die Bevölkerung denn zustimmt zu
solch einer Verwendung öffentlicher Mittel, alles tun, um den nichtbesetzten oder den nicht umkämpften Teil der Ukraine ökonomisch so voranzubringen, dass Europa diesen Wettstreit der Systeme gewinnt? Militärisch
wollen wir uns nicht mit Russland anlegen, das ist deren Feld von Stärke.
Bei Ökonomie, Effizienz, Wertegemeinschaft fühlen wir uns überlegen.
Das müssen wir uns jetzt vielleicht auch beweisen. Ist das die Strategie?
Mościcka-Dendys:
Ich will mal so anfangen: Ich sage erst mal, die Ukraine kann fliegen. Und
wir sollten ihr dazu helfen, wörtlich fliegen zu lernen. Sprich: Wir glauben
in Polen daran, dass die Ukraine sich wirklich behaupten kann. Die Gesellschaft hat starke Reformimpulse gesendet, was beweist, dass die Ukraine
durchaus imstande ist, sich zu reformieren. Die EU soll die Ukraine nicht
kaufen, sie soll ihr helfen, Reformen in den Gang zu setzen. Da gehören
Finanzhilfen dazu, aber man kann die Reform-Agenda nicht oktroyieren.
Das muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Das muss die Zivilgesell24

schaft, die sich auf dem Maidan behauptet hat, auch durchsetzen können.
Das war die Erfahrung der osteuropäischen Länder, zu denen auch Polen
gehört, dass diese Reformbestrebungen wirklich aus der Mitte der Gesellschaft kommen müssen. Potential für ähnliche Transformationsbestrebungen sehen wir auch in der Ukraine. Was die Ukraine allerdings braucht,
ist Know-how, vor allem Experten und, was ich schon genannt habe, diese
lessons learned aus anderen Transformationsländern. Ich glaube, in der
EU sind wir durchaus imstande, dies zu liefern.
Paradoxerweise ist die Ukraine eigentlich auch eine enorme Chance für
die Europäische Union, besonders für die europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn Sie sich anschauen, wie die Europäische Union in der
ukrainischen Krise und in diesem Konflikt agiert, ist es das erste Mal seit
Jahren, dass die EU imstande war, mit einer Stimme zu sprechen und eine
einheitliche Position zu bewahren. Eigentlich eine sehr positive und wichtige Entwicklung.
Von Marschall:
Dann fragen wir doch mal unsere beiden ukrainischen Gäste, wie sie die
Mehrheitsverhältnisse und den Reformwillen in ihrem Land einschätzen?
Es ist eine Sache zu sagen: „Wir sind für Europa. Wir wollen werden wie
die“ - was auch immer das heißt, in Werten oder auch im Materiellen. Es
ist eine ganz andere Sache, die notwendigen Schritte zu beginnen, die sind
ja schmerzhaft. Ich möchte daran erinnern, dass in Polen in den Jahren
nach 1989 fast jede Regierung nach anderthalb Jahren abgewählt worden
ist, weil es zu schmerzhaft war. Weil man dachte, man kann es irgendwie
billiger bekommen, nicht wahr? Und Polen hat das Glück gehabt, dass
dann immer wieder Regierungen gewählt worden sind, die weiter gemacht
haben. Die nicht gesagt haben: „Jetzt sind wir gewählt worden, damit wir
die sozialen Kosten verringern. Sondern wir machen weiter, weil das unser
Weg ist.“ Wie ist das in der Ukraine heute? Etwas boshaft gefragt: Der Euromaidan hatte das Ziel, die Macht der Oligarchen zu brechen. Und wen
haben wir heute an der Macht nach der nächsten Wahl? Einen Oligarchen
als Präsidenten. Und wer sind die Mächtigen, die hinter den gewählten
Parlamentariern stehen? Wie erleben Sie beide das?
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Riabchuk:
I’m not a big fan of oligarchs, but I’d like to remind you that half of the
American presidents were oligarchs. Nonetheless, frankly speaking, we
have a lot of problems with reforms and I would desolve the government
myself because of all their indecisiveness and so on, but then consider that
it’s a unique situation when you have to carry out reforms during a very,
very exhausting war. Poland and our Polish colleague can attest to this. It
carried out similar reforms after the fall of communism without a war and
it was very difficult and very painful. Now we have a dual challenge because
we have to do the same thing as Poland did twenty five years ago and we
also have to defend our country against the very strong enemy, to call the
things by their own name. So far, I see some sort of preparation, and I see
a lot of problems for how to reform. So far, for me, what is most important is the presence of some number of foreigners in the government. Not
because they are foreigners, but because it is a sort of litmus test. If these
people should leave the government, it would be a very clear signal that
reforms have failed and we shouldn’t expect anything. I believe that like
some sort of, you know, canary bird which is taken into the coal mine to
signal about gas, whether there is gas or not. This presence of foreigners is
important. But still as I understand oligarchic dominance is a big challenge
for the country and a big challenge for the government which cannot effort
to knock them down because everything is built upon some consensus in
the country. If you have the war, you cannot destabilize the country from
the outside. So it’s very difficult to enforce too tough a policy against the
oligarchs because most of them support Ukraine’s independence. Of course, they pursue their own goals as well, like in the case of Mr. Kolomoisky
and his business interests in Dnepropetrovsk, which are on the frontlines
next to Donbass. And of course, he would like to protect his own factories and enterprises. Nevertheless, he supports the government, he very
strongly supports the government. At the same time of course he tries to
lobby for his own business as he also tries to influence members of parliament. It’s a really big challenge. Still, I hope that the Ukranian civil society
is strong enough to force and push these reforms ahead. We have extremely
strong changes in the corruption laws and very serious judiciary reforms to
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be launched shortly. I hope Inna will elaborate more because she is engaged directly in the promotion of all of these reforms. Still, I would like to
emphasize that western supervision is also very important because as long
as you give money, you give credits with which you can demand.
Von Marschall: Frau Pidluska, wie erleben Sie das mit dem Willen zu und
der Forderung nach Reformen und der Bereitschaft derjenigen an der
Macht, diese Reformen zu liefern?
Pidluska:
What we are seeing today is the new Ukraine which emerged from the Maidan. It includes a civil society of very active and vibrant citizens who know
what they want. They want Europe in their lives and they know that they
want to commit a lot. This also includes new politicians, and people, new
people in the ministries. They are still a minority, but they are there with
new skills, with a new attitude toward what the government is supposed
to do and how it’s supposed to behave. The old Ukraine is still there too.
It didn’t disappear and it dies hard.
Sometimes it’s many people who are
in both camps today and tomorrow
and they switch camps for political
reasons, for election purposes, for
all sorts of reasons. What we are seeing today is that there is a growing
understanding that there is no way
for Ukraine not to pursue reforms. I think that if we come to the point of
no return in terms of reforming or non-reforming, the alternative to reforming is an economic collapse. This is absolutely clear for people who make
decisions, but in a way, this is an opportunity. Ukraine has got genuinely
strong support from the EU, from the US, from the international financial
institutions, but that support comes with strings attached and this is important. In supporting the Ukraine in this way, it’s not creating a welfare
state. It is supporting a self-sustaining Ukraine, able to pay its own debts.
It’s really a support which implements the association agreement which is
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really a transformative opportunity. Everything is in this association agreement and a lot of things and a lot of reforms are actually directly connected
to that. The understanding is there. A key question is political will. It’s still
not as strong as we would like it to be. Partly because the old schemes die
hard and these old schemes also include vested financial interests. We could
all mention them, we could name names but the reality is that there are too
many links between vested financial interests and political powers and political strength. These links become even stronger when we come closer to
the elections. Additionally, as you know all too well, the money in Ukrainian politics is a huge factor and unfortunately this money is not transparent.
One of the key things which we want to move forward is the transparency
of political financing, to trace the link between oligarchic money and the
power. It is too difficult, so probably not right now, nor right tomorrow,
but this is something which is definitely on the agenda. The other issue is
capacity, so we spoke about political will with this commitment but also
capacity. Reform requires a new client of civil service, which is currently
not there. To the question of education, the educational system does not
really provide a new generation with enough civil servants who would be
able to implement these things. This is one of the areas where international
assistance and expertise should really go. If you look beyond the ministerial
level, you would see that a lot of people who are in government need to really change the way they do things. Only then can many things happen. Part
of the solution is attracting people from the civil society and devolving a lot
of responsibilities. This reform is something we really look at with a lot of
expectations. It is what our Polish colleagues bring to the Ukraine in a lot of
quite a massive volume. Here we also have a question of absorption capacity of the government. If you have just a couple of people in the ministries,
including the minister himself, who speaks English as a limited few who
are able to interact effectively and on a steady basis with the international
partners. That’s the question. So, if you look at where we are today, I would
say that all assumption is still positive. We are moving, we are on the right
track. It’s still a long road. It’s still not something we could easily come in
with and report, “we have done this” simply because, we have passed a lot
of legislation. Yes, we have every possible law to curb corruption in this
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country. By the way, just today the national agency for prevention of corruption has been formed. And this is great news, but we need to see how it
is going to work. So, the political will is there, the understanding is there,
the skills are not there yet, the resources are not there because indeed we
are fighting the war. If we do a good job with prioritizing and utilizing the
association agreement as first on the priority list, then, we can also address
the to do’s of anti-corruption, decentralization, reformation of the justice
system, not just the judicial enforcement, but the system in general which
is the surest way to grant older people fair access to justice. Then, I think
we are in good hopes and the war is actually both a huge challenge but also
a very important push factor.
Von Marschall:
Dafür muss man hier bei uns Verständnis wecken, dass so etwas nicht
nicht über Nacht kommt. Ja, nicht mal von einem Jahr auf das andere, sondern dass das eben sehr lange dauern kann, solche Verhaltensweisen zu
ändern. Die Belastung durch den Krieg erschwert das zusätzlich. Und sie
liefert natürlich auch Ausreden, warum man irgendetwas, was man nicht
machen möchte, nicht machen muss, weil doch die nationale Sicherheit im
Moment die viel größere Priorität hat. Aber versuchen wir mal von dieser
Vogelschau auf die politische Ebene zu wechseln. Wenn Sie beide auf Ihren Alltag blicken: Worüber reden Ihre Bekannten und Freunde, was hat
sich im Alltag schon verändert? Hat sich da überhaupt schon etwas verändert? Kann man, zum Beispiel, hören: „Wenn die jetzt auf die Ämter gehen,
dann trifft man halt nicht mehr lauter Leute, die die Hand aufhalten“? Was
würden Sie als Beispiele dafür nennen, dass man schon ein bisschen einen
veränderten Geist im Alltag sehen kann?
Pidluska:
I can actually start. You asked a very important thing. This is exactly what
we are seeing as a risk and a source of frustration for a lot of people. We are
talking about big reforms. We have got a huge priority list for reforms. We
look at what has actually started. Yes, we have passed a number of laws, and
for instance the access to budget information is now open. You can see how
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much money flows in and flows out, or you can almost see it because of the
website; you need to know how to use it and so on. So, what does that mean
for the people? Not much indeed. One example which I think will be very
demonstrative is the process of it’s a pilot for reforming the patrol service
and the police which is brought from Georgia. The idea is that it’s an open
competition, people know that there are criteria, the criteria are clear and
very soon, just in a couple of months, a new kind of policemen will come
to the streets of Kiev that will actually be very important for the people to
see. This is something people will feel and experience for themselves. From
there, the pilot will move on to Odessa, then to other places. I think it’s
fundamentally important that in addition to the big reforms and long term
strategic things, it is extremely useful to have these very practical things
which people see and which affects them. One of them is this police reform.
Another thing which I think is also important for the people to see and feel
is that something is starting to change. Again this is sort of an advance we
are giving to the government. This is the process of selecting the new head
of the national anticorruption bureau, which people could see online and
on TV; live. Discussions with numerous, very tough, questions, involving
a lot of commitment which needs to be shown by the candidates regarding
how they are actually going to deal with that. I mean, currently they are not
dealing with this because the bureau has yet to be formed, but this is one of
the ways to see how things happen and how things change. Yet another…
to give you another example and I will stop here. People would normally
never think that public procurement has anything to do with them. It’s only
after patients groups and advocates for patients’ rights made the link between the public procurement of essential medicines for HIV treatment, for
Hepatitis treatment, for cancer treatment and the cost of medicines which
are sometimes three times as expensive as in Germany or in Poland. That’s
the cost of corruption, and that’s when people start understanding. So now,
there is a law in parliament to have the public procurement of essential
medicines handled by international operators like UNICEF, UN. This again
is a demonstration of what people can achieve and it was achieved with
pressure from the civil society and from the advocacy groups. It is a sign for
the people that they can actually achieve things if they push for them. You
30

are absolutely right. Reforms take time. Some take longer, some take shorter. With the Ukrainian government, the problem is not just that it is, well,
it’s taken longer than we hoped, but the government is also not communicating even the things it has done,
what has been happening. Communicating with the people, explaining
what they are going to be seeing and
what the government is planning to
do to address their problems is part
of the things which would make us
closer to what you have meant.

Von Marschall:
Herr Riabchuk, was ist Ihre Liste der praktischen oder mentalen Veränderungen?
Riabchuk:
Well, the most obvious change of course is in this sphere of civil liberties
and freedoms. It’s the most obvious. You can see this very great freedom
of speech everywhere. Please remember that this is in the context of the
country being in a de facto war with Russia where at the same time, we
have a very strong pro-Russian faction in the parliament. Well, maybe not
so strong, but there is more than ten percent of the members of parliament who openly support Russian policy in Ukraine despite the current
war situation. They have also publications, they have access to the TV and
etc. They can organize assembly meetings, something you know is a very
good sign of a democratic country. My personal experience of course, my
personal context with this state are not so huge, but what I observe, maybe
it was incidental, but I noticed it in the past years: civil servants became
much more polite. It’s my impression. I communicated in different offices
and none of them was as rude as before. Because rudeness was a typical
feature of the Soviet and post-Soviet bureaucracy. Now they are extremely
more polite. So this is another observation.
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Von Marschall:
Wenn Ihnen später noch was einfällt, sagen Sie es nur. Jetzt spiegeln wir
diesen Blick mal bei unseren weiter westlich lebenden Podiumsteilnehmer.
Sie brauchen doch auch Argumente, warum man der Ukraine helfen soll.
Ich stelle mir die Begeisterung in Deutschland vor, wenn Sie, Herr Roth,
in Ihren Wahlkreis fahren und sagen: „Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich
bin, haben wir in der Ukraine bisher nur Notstandshilfe geleistet, damit da
überhaupt noch Gas hinkommt, damit die ihre Schulden bezahlen, und ein
bisschen humanitäre Hilfe. Mit der strategischen Reformhilfe haben wir
noch gar nicht angefangen. Das kommt alles auch noch auf uns zu. In den
nächsten Jahren mehrere Milliarden. Und was in Griechenland fair ist, ist
in der Ukraine nicht falsch. Richtet euch mal darauf ein!“ Dann reagieren
Ihre Wähler gewiss mit Beifallsstürmen und dann sagen die alle: „Ja genau,
das wollen wir jetzt!“ Sie brauchen doch auch Erfolgsmeldungen oder wenigstens gute Beispiele. Es ist ja nicht so wahnsinnig einfach im Moment in
Deutschland oder in anderen europäischen Ländern, Begeisterungsstürme
für einen großen Solidaritätsplan für die Ukraine hervorzurufen.
Michael Roth:
Ja, die Herangehensweise Deutschlands in den vergangenen Jahren an die
Europapolitik fordert jetzt ihren Preis. Das ist so. Wir haben uns immer
sehr generös gezeigt und niemals erklärt, dass es in unserem ureigensten
Interesse liegt, wenn es anderen europäischen Ländern besser geht. Das
erleben wir bei Griechenland und das erleben wir in anderen Bereichen.
Wir sind das verwundbarste Land in der Mitte Europas. Wir profitieren
vom Wohlstand, von Sicherheit und Stabilität in anderen Partnerländern.
Und das kann man eigentlich, auch wenn man ein ganz einfach gestrickter
Politiker ist, wie ich es bin, gut erklären. Wir haben das sogar viele Jahre
in Deutschland nicht in ausreichendem Maße getan, und das rächt sich
jetzt. Und deswegen ist es jetzt etwas anstrengender. Aber ich bin dennoch
sehr dankbar dafür, dass es auch in der deutschen Bevölkerung eine große
Bereitschaft zur Solidarität gibt. Das erleben wir derzeit bei den Flüchtlingen, die wir aus Syrien aufnehmen. Das erleben wir derzeit, dies hat die
neueste Umfrage heute in der FAZ deutlich gezeigt, dass es auch in der
32

deutschen Bevölkerung eine große Sympathie für die Europäisierung der
Ukraine gibt. Aber es ist schwieriger geworden. Dafür gibt es zwei Gründe.
Der erste Grund liegt darin, dass
die Ukraine schon einmal eine
Revolution, die sogenannte orangene, nicht genutzt hat. Es war
schick, auch in Deutschland, mit
orangenen Schals rumzulaufen
vor einigen Jahren. Wir haben
hier die Schals getragen, aber wir
haben der Ukraine nicht geholfen,
dass es auch zu einem Wandel bei
den politischen und wirtschaftlichen Eliten kommt. Die Oligarchen sind
geblieben, es hat sich nichts getan. Das darf jetzt nicht noch einmal passieren. Deswegen hat Henryka Mościcka-Dendys völlig recht: Es geht jetzt
vor allem darum, die Zivilgesellschaft zu stärken, denn wenn Werte von
oben oktroyiert werden und wenn der Eindruck entsteht, Werte sind etwas
für die Eliten, die etwas haben, die stark sind, die reich sind, die mächtig
sind, dann wenden sich weite Teile der Bevölkerung davon ab. Und deshalb müssen wir uns jetzt engagieren. Wenn es die Europäer nicht tun, tut
es doch sonst keiner. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben doch weniger strategisches Interesse an der Ukraine, die orientieren sich woanders.
Kein amerikanischer Präsident wäre bereit, einen sehr hohen Preis für die
Ukraine zu zahlen. Deshalb ist es unsere Aufgabe, unsere Pflicht zu helfen.
Und wir haben bislang 120 Millionen Euro an humanitärer Hilfe geleistet in Deutschland, als „Entwicklungszusammenarbeit“. Wir haben einen
Kredit von 500 Millionen Eurogegeben. Aber Sie haben Recht. Es werden
Milliarden und Aber Milliarden gebraucht, aber eine stabile, sichere, friedliche Ukraine liegt in unserem Interesse.
Und dann gibt es noch ein zweites Argument. Ich hätte es niemals für
möglich gehalten, dass der Begriff „Faschisten“ im 21. Jahrhundert so oft
fällt wie in diesen Tagen und Wochen. Ich habe mich im Bundestag in
den Fragestunden jede Woche erwehren müssen gegen „faschistische Tendenzen“ in der Ukraine, weil es bestimmte Kräfte, die glücklicherweise in
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Deutschland in der Minderheit sind, weil diese Kräfte, immer wieder auch
befeuert von der russischen Propaganda, den Eindruck erweckt haben, da
seien „Faschisten“ in der Ukraine am Werk, die sich des Landes bemächtigt haben. Daraus erwächst eine besondere Verantwortung derjenigen, die
jetzt in der Ukraine regieren. Es darf keinerlei Zweifel daran geben, dass
die, die jetzt regieren, nichts, aber auch gar nichts, mit faschistoiden Tendenzen zu tun haben, dass sie nichts mit den Oligarchen zu tun haben, dass
sie nichts zu tun haben mit Korruption, dass sie nichts zu tun haben mit
den Kräften, die nicht für Demokratie, für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit einstehen. Das ist eine hohe Erwartungshaltung, die wir an die derzeit Regierenden hegen. Aber sie ist notwendig, damit wir diese massive
Auseinandersetzung gegenüber einer Propagandamaschine auch werden
gewinnen können. Denn ich stelle immer wieder fest, dass es auch in Teilen
unserer Bevölkerung, erfreulicherweise wirklich nur in einer sehr kleinen
Minderheit, diesen Eindruck gibt, als seien die, die in der Ukraine auf die
Straße gegangen sind, die, die auf dem Maidan protestiert haben, als seien
das nicht Menschen, die in erster Linie für Werte, für unsere gemeinsamen
Werte auf die Straße gegangen sind. Aber am Ende des Tages zahlt sich das
aus, wenn wir jetzt helfen. Jeder Euro, der gut investiert wird, stabilisiert
auch Deutschland und vieles kehrt auch in unser Land zurück, weil die
Ukraine in ihrer Brückenfunktion auch zwischen Ost und West als europäisches Land für uns ein ganz wichtiger sozialer, wirtschaftlicher, politischer
und kultureller Partner sein kann und werden wird.
Von Marschall:
Gerade bei dieser Auseinandersetzung, die ja auch ein Propagandakrieg
ist, darf man vielleicht auch öfter mal darauf hinweisen, dass die ganz rechten und ganz linken Parteien bei der letzten ukrainischen Wahl mit ganz
schlechten Ergebnissen abgeschnitten haben. Und dass der Herr weiter östlich, der sich zum Chefankläger der „Faschisten“ in der Ukraine erhebt,
keine Probleme damit hat, dem Front National Kredite zu geben, sich mit
Jobbik in Ungarn blicken zu lassen und mit den Rechten in anderen Ländern. Da fragt man sich automatisch immer, was diese alten schubladenartigen Kategorien überhaupt noch bringen, wenn jetzt derjenige, der sich als
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der größte Antifaschist hinstellt, sich gleichzeitig am liebsten mit Faschisten umgibt, oder jedenfalls mit rechtsextremen Parteien? Aber zurück zu
der Frage: Wie ist das denn in Polen? Danach wollen wir das Gespräch
auch öffnen für das Publikum; sie können sich also ihre Fragen oder Kommentare schon mal überlegen.
Zunächst aber: Wie groß ist die Solidarität in Polen, und wie groß wäre
dort die Bereitschaft, für die Ukraine zu zahlen, obwohl es für Polen doch
sicher auch noch andere finanzielle Prioritäten gibt.
Mościcka-Dendys:
Ich glaube, die Polen sehen teilweise in dem, was heute in der Ukraine
geschieht, ein Spiegelbild dessen, was in Polen vor 25 oder 20 Jahren passiert war. Man versteht besser die Anstrengungen der Ukrainer und man
versteht besser diesen Freiheitsgedanken und dieses Bestreben, der europäischen Wertegemeinschaft zugehören zu wollen. Aber ich muss auch
zugeben, man diskutiert in Polen auch durchaus heftig, Michael Roth hat
es bereits erwähnt. In Polen wird
auch gesagt: Vor zehn Jahren bei der
orangenen Revolution hatten die
Ukrainer bereits einmal die Chance
gehabt, das Land grundsätzlich zu
reformieren, und haben diese nicht
genutzt. Die Polen verstehen jedoch
gleichzeitig, dass man den Ukrainern diese Chance jetzt bieten muss,
das Land endlich auf den Reformweg zu bringen, ein zivilgesellschaftliches Engagement zu ermöglichen.
Wir alle sind doch der Überzeugung, dass nur die Zivilgesellschaft dieses
Land langfristig verändern kann und darum geht es letztendlich. Polen hat
auch finanzielle Mittel für die Ukraine zu Verfügung gestellt. Wir haben z.
B. Kredite in Gesamtwert von 100 Millionen Euro angeboten. Wir haben
Expertenwissen in dieses Land geschickt. Wir versuchen auch mit Projekten im Bereich der Entwicklungshilfe in der Ukraine präsent zu sein. Wir
verstehen, dass der Preis der Reformen hoch sein wird, aber das wichtigste
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ist wirklich, dass diese Reformanstrengungen aus der Mitte der Gesellschaft
kommen und dass die ukrainische Regierung liefert. Wir müssen die Rolle
der Länder der Europäischen Union, sei es Deutschland, sei es Polen, seien
es die skandinavischen Länder, als Begleiter der Reformanstrengungen definieren. Wir können gerne unterstützen, aber wir können die Arbeit nicht
für die Ukraine übernehmen. Man kann die Reformen nicht oktroyieren.
Von Marschall:
Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt die Gelegenheit, Ihre Fragen zu
stellen.
Wolfgang Templin:
Ich sehe die Reformbereitschaft und Reformfähigkeit in der Ukraine eher
optimistisch. Daran glaube ich. Mir ist aber das Bild, was von der europäischen Seite, also von den Reaktionen innerhalb der EU gezeichnet wird,
hier von polnischer Seite und von deutscher Seite, viel zu optimistisch. Das
mit Minsk 2 verbundene Aufatmen kommt zu früh, davon bin ich überzeugt; so sehr ich mir das wünschen würde, man könnte aufatmen. Wir
haben es mit einem Gegenüber zu tun, der auf neue Überraschungen sinnt,
der auf Konfrontation ausgerichtet ist von seiner gegenwärtigen Natur her.
Und das möchte ich nicht nur personifizieren: „Putin, das ist das System“.
In dieser Haltung verharren eben leider derzeit große Teile der russischen
Eliten und Gesellschaft. An Frau Mościcka-Dendys eine Frage und Bitte:
Ich erlebe die Diskussion in Polen zu diesen Fragen momentan auch sehr
kontrovers. Die deutsche Gesellschaft ist da noch viel tiefer gespalten und
zu weniger Konsequenzen bereit. In Polen sehe ich eine ganz scharfe Debatte, ich nenne mal nur ein paar Namen meiner polnischen Freunde: Jan
Malicki, Zbigniew Bujak. Die gelten in Polen als Falken. Die werden von
polnischen Nationalisten, die werden von polnischen Rechten, aber auch
Teilen der PiS als Falken angesehen. „Ihr tut viel zu viel für die Ukraine“
heißt es von denen. „Wir müssen uns zurückhalten. Die Ukraine schön und
gut, wir sind auch für Unterstützung, aber sie kann so etwas wie ein Puffer
sein, niemals ein wirklicher Partner.“ Diese Argumente in Polen berufen
sich auf die Geschichte, die Wunden der Vergangenheit. Ich will gar nicht
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mit Janusz Korwin-Mikke und noch schlimmeren Argumenten kommen
die den russischen Partner beschwören. Worauf setzen diese Stimmen?
Auf die Schwäche der gegenwärtigen polnischen Regierung, die mit dem
Weggang von Tusk verbunden ist, auf den Weggang von Außenminister Sikorski und die Lücke die er hinterlassen hat. Ich wünschte mir eine stärkere
Rolle Polens. Ich habe die vor einem Jahr stärker gesehen. Herr Roth, Ihre
Hoffnung in allen Ehren. Was würde denn passieren, wenn bei weiterer
Zuspitzung sich Minsk 2 nicht halten lässt und erneute Konsequenzen
von europäischer Seite notwendig
werden. Ich rede noch gar nicht von
Waffenlieferungen. Was würden Sie
sehen beim gegenwärtigen Stand der
Debatte in Deutschland? Da würde
ich sagen, dass unsere Position fast
eine Minderheitenposition ist. Was
können wir tun, um das zu verbessern, zu verändern? Denn das ist unser Beitrag.
Karkosz:
Guten Abend, ich bin Student an der Viadrina, Karkosz ist mein Name.
Die Ukraine ist seit ihrer Unabhängigkeit letztendlich nur von Oligarchen
beeinflusst worden. Wir haben heute einen Oligarchen an der Macht. Aber
letztendlich sagt man, dass jeder dritte Platz im ukrainischen Parlament
von Oligarchen direkt beeinflusst wird und auch bezahlt wird. Und die Oligarchen haben natürlich ein Interesse, ihre Ressourcen auf die politischen
Institutionen auszuweiten und die wiederum dann auf die wirtschaftlichen
Institutionen, damit sie ihre Profite daraus ziehen können. Meine Frage ist:
Was genau macht jetzt die neugewählte ukrainische Regierung, um genau
diesen Einfluss zu brechen? Also die Ukraine ist für mich so ein Beispiel,
es gibt ja überall Monopole. Es gibt eine Fluggesellschaft, die in der Ukraine operiert, das ist „Ukrainian Airlines“, und von Berlin nach Charkiw zu
fliegen, hin und zurück, kostet 400 Euro. Also das ist eigentlich verrückt.
Was macht die ukrainische Regierung, um die Monopole aufzubrechen?
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Matthias Hiller:
Guten Abend, mich würde die Frage nach der Korruption interessieren. Es
wurde ja schon angesprochen, dass die Beamten mittlerweile freundlicher
auftreten, was schon mal lobenswert ist. Aber sie leben alle zu einem großen Teil von der Korruption und das auf jeder Ebene. Also ich war in der
Ukraine selbst, ich weiß wie das funktioniert. Von zwei Umschlägen ist da
immer die Rede, also dass man einen offiziellen erhält, aber dann nochmal einen inoffiziellen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich Polizisten
anschaut, die die Hälfte ihres Einkommens schwarz generieren, wie kann
man tatsächlich das Problem lösen? Man kann ja nicht einfach sagen „Ihr
dürft nicht mehr korrupt sein“. Weil sie dann nur noch die Hälfte ihres
Einkommens hätten. Welche Ansätze gibt es, um das Problem tatsächlich
zu lösen?
Von Richthofer: Ja, ich habe eine praktische Frage aus eigener Erfahrung
hier in Brandenburg über die deutsch-polnische Zusammenarbeit. Meine
Frage richtet sich an Frau Mościcka-Dendys. Können wir nicht zusammenarbeiten? Wir haben sehr gute Erfahrungen zwischen den Ländern und den
Woiwodschaften bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Polizei,
ganz besonders Grenzkontrollen. Aber eben auch die Wirtschaft und auch
die Bildung. Hier wäre meines Erachtens ein Feld gegeben, wo sich unsere beiden Länder zusammensetzen und mal überlegen sollten, was man
gemeinsam tun kann, nämlich gerade um der Zivilgesellschaft vor Ort zu
helfen. Ich möchte eine Frage anschließen: Ich verstehe nicht ganz, warum
Berater, westliche nichtbeschäftigte Politiker, ausgerechnet von den Oligarchen wie Herrn Achmetow bezahlt werden, um Rat an die Ukraine zu
geben, wie man die Verfassung ändert, wie man das Finanzsystem aufbaut,
wie man die Korruption bekämpft. Wäre es nicht möglich, dass man da
andere Wege findet, auch bei der Bezahlung, um das nicht nun ausgerechnet in die Hände der Oligarchen zu legen, die das für ihre eigenen Zwecke
nutzen können. Vielen Dank.
Miszkowski:
Mein Name ist Miszkowski. Ich frage nach der Bewertung der polnischen
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Öffentlichkeit, die ja wichtig ist und eine Repräsentantin haben wir vor uns
sitzen. Wer aus Deutschland die polnische Öffentlichkeit beobachtet und
die Veröffentlichungen? Das ist nicht nur die Wochenzeitung „Polityka“, das
ist auch immer mehr, und gerade in Berlin wird er gelesen, der „Przegląd“.
Da sind Professoren und es sind kritische, fragende, wirklich demokratisch
verankerte Positionen, die aber offen und breit darüber sprechen, wie die
Situation in Russland ist, wie sie in der Ukraine ist. Das können leider nur
hier im Westen diejenigen lesen, die der polnischen Sprache mächtig sind.
Ich gehöre auch dazu, ich tue das. (…) Also ich sage mal an Sie, Herr von
Marschall, Sie sind auch zweisprachig, man sollte die Diskussion auf einer
offenen und fairen und wissenschaftlich auch fundierten Basis führen. Und
das ist zurzeit in der Mainstreampresse bei uns in Deutschland nicht der
Fall.
Hartwig Zillmer:
Ich bin im Vorstand der Deutsch-Polnischen Gesellschaft in Hamburg und
ich möchte keine Frage direkt stellen, sondern ein Paar positive Beispiele
zeigen. Ich möchte, ich bin seit 35 Jahren mit einer Polin verheiratet und
gemeinsam ist es uns gelungen, Polen nach Europa zu holen. Ja? Das ist
eine völlig überkandidelte Selbsteinschätzung, aber wir haben es von unten
geschafft durch viele tausend Male hin- und herreisen und Freunde besuchen. Ich war zum ersten Mal im August, September letzten Jahres in der
Ukraine mit dem Fahrrad, drei Wochen lang. Und das hat mir das Tor für
die Ukraine geöffnet. Deshalb mein erster Apell: Fahrt in die Ukraine! Egal
wie und egal auf welcher Basis. Das zweite ist: Ich bin Lehrer. Wir haben in
Hamburg einige Schulen, die deutsch-polnische Projekte haben. Und es ist
unser Bemühen, dass diese deutsch-polnischen Schulpartnerschaften eine
ukrainische Schule hinzuholen. Und da gibt es viele Anfragen. Es gibt auch
schon einige dieser positiven Projekte. Und wenn Rita Süssmuth und ich
uns unterhalten würden über unsere vielen Jahre der Erfahrungen in der
Basisarbeit, dann wissen wir, dass die gleiche Arbeit in und mit der Ukraine
vor uns steht. Aber es ist immer noch irgendein Land, das weit entfernt ist,
auch in den Köpfen. Und das dritte Beispiel möchte ich sagen, ich war auf
einer Klassenfahrt in Krakau. Und es wimmelte in allen Bereichen, es wim39

melte in Krakau, und ich sage auch in Rzeszów wimmelte es von ukrainischen Lehrerinnen und von Beamten, die mit den polnischen Kolleginnen
und Kollegen über gemeinsame Projekte diskutiert haben. Wir haben vor
im Frühjahr nächsten Jahres einen deutsch-polnisch-ukrainischen Energie- und Umweltkongress auf der Basis von Nichtregierungsorganisationen zusammen mit Wissenschaftlern durchzuführen. Also das zum Troste
aller. Das ersetzt nicht die große Politik, das weiß ich. Aber die Beispiele
von unten können ja auch manchmal der Politik von oben Mut machen.
Danke schön.
Von Marschall:
Vielen Dank. Also viele gute Appelle zur Kooperation, auch zur trilateralen. Es gab zwei, drei ganz spezielle, also direkt an die Podiumsteilnehmer gerichtete Fragen, vor allem zu Minsk 2, ob unser Aufatmen zu früh
kommt, und wie die Debatte in Polen verläuft? Dann: Was muss man tun,
um die Macht der Oligarchen zu brechen? Das richtet sich an unsere beiden ukrainischen Gäste. Die Frage von Herrn von Richthofen war einerseits zur deutsch-polnischen Kooperation, aber eben auch: Müssen Berater
wie die Herren Scholz und Steinbrück usw. von Oligarchen bezahlt werden? Das kann vielleicht Herr Roth noch beantworten. Schließlich die Appelle zu mehr deutsch-polnischer Zusammenarbeit, ob in der Presse oder
in anderen Bereichen. Wollen wir mit unseren beiden ukrainischen Gästen
beginnen? Was muss man tun, um die Macht der Oligarchen zu brechen
und um die Korruption zu beenden?
Pidluska:
Thank You. So, what has the new government done to stop the monopoly
of oligarchs. The short answer is little. Still, some steps have been done.
Just to give you a couple of examples: A recent legislation in the Ukraine
opens the property registers and gives access to knowledge of who owns
what. That’s important. Another legislation gives access to information on
beneficiary owners of companies including offshore companies. This is
again important because such companies take part in public procurement
with public funds. While this activity is noteable, up to now, it hasn’t been
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translated into practice because the legislation is fairly new. The will to implement it still needs to be built. So, what I’m saying is that some steps have
been made. Then another thing, which is of little comfort to be honest, but
nonetheless a factor. In the Ukraine, there has so far not been a monopoly
of oligarchy except in the times of Yanukovich, which by the way was also a
time when even the oligarchs at some point realized that his single handed
rule was not a good idea. In the Ukraine, there was, if I may say so, some
kind of pluralism, a pluralism of groups, of influence which prompted politicians to make sure that there was no monopolized influence which was
too strong in the state. This pluralism exists and the balance is now being
shifted into some of the directions we’ve mentioned here. Mr. Kolomoisky,
he seems to be the most powerful among all this. Another thing that I want
to mention is that this parliament is not perfect, but it’s probably one of the
best or probably the best parliament we’ve had. Why I think so is that there
is a new generation of experts who came from civil society, from the independent media and who are very vocal even when they challenge their own
factions and also the oligarchs who financially support their own factions.
I think this is a very positive and important sign. They pick at the internal
dealings within the policy making circles and make it a matter of public
debate. Consequently, these public challenges make it clear to the power
holders that things have actually changed. You can see how the former attorney general had to resign because of strong pressure in the parliament
from those who thought that he was not doing a good enough job with curbing corruption. I’m sure that this voice will remain strong. There is a little
bit of comfort in our view of the situation, but it should not detract from the
seriousness of the context. I agree with that. If I may on what this police officer who earns fifty percent bribes needs to do. Well, consider another job,
if that job doesn’t pay well. He could also accept that there will be a police
reform which would cut down the number of police men but place their salaries at a more appropriate level. This is exactly what is going to happen as
a result of this pilot which I was mentioning earlier. Impunity of corruption
will at some point be stopped and there is big pressure now. It is mainly
equal now; to stop grand corruption and impunity for grand corruption.
And it will be very demonstrative if some of the embezzled money, which is
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now sitting where ever, in Austria, Switzerland and other banks anywhere,
actually needed to be sent back to the Ukraine. It would be inspiring if
those who allowed these funds to disappear from the Ukrainian budget
were actually prosecuted. So, these are the things which needed to happen
when President Poroshenko appointed the previous attorney general. He
made this joke saying that, well he
was actually quoting Lee Kvan-Yew,
if I’m not mistaking, saying: “If you
want to be good at your job, the first
thing that you say you are going to
do as an attorney general is to imprison three of your friends.” Well, he
was appointed and did not imprison
any, not even friends, except those
who were not extremely kind to his
friends, so he had to leave. And I think again that this is an indication of
change, so the government listens and at some point we probably will make
it even more receptive to these things.
Riabchuk:
I feel that Inna Pidluska has noticed a very important peculiarity of Ukrainian oligarchs who had been guarantors of Ukrainian pluralism for twenty
years. They created a sort of polyarchy in Ukraine and didn’t allow anybody to concentrate, to usurp all the power. So, full Unitarianism never
emerged in Ukraine partly because of these various oligarchic centers of
power. In a sense they could be compared to Polish magnates of the 16th
or 17th century who also supported some variation of democracy, not true
democracy, but an aristocratic democracy. It was not a perfect democracy
from a contemporary point of view, but it was of course a much more advanced political system than the autocratic system in Moscow. At least it
had some sort of contractual agreement between subject and ruler, which
never existed in the east. Please remember that Ukraine had been under
Polish rule much longer than under Russian rule. So we have some sort of
this, you know, Rzeczpospolita political culture, for better and worse. What
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happened in Ukraine last year, I would say, we got rid of the ugliest oligarchs. Oligarchs are very different in Ukraine and some of them do try to
produce something. Others did not produce but just made money from the
air, from connections with the government, from different manipulations,
from fake tax returns and so on. Now the most parasitic oligarchs disappeared. They had to emigrate, they were expelled by the revolution. So, a better
kind of oligarchs is left. Still we have problems though with this better kind
of oligarch, I agree. As to the corruption, yes, of course corruption is a big
problem, but again the big difference between today and yesterday is that
yesterday, under the previous regime, we didn’t have corruption. We had
what was called “state capture”, and this is something different. You can find
corruption everywhere, but state capture is a very peculiar thing, and this
is what was there under Yanukovich. Corruption from my point of view
can be, it’s very painful and is a very long process. It can’t be completely
eradicated, but the best recipe is of course political will; starting from the
top. I can give you a good example. There is the very good experience of the
Ukrainian university called Kiev Academy. It’s a unique institution because
it was created after Ukraine’s independence. This institution never had a
Soviet legacy nor Soviet personnel. So, from the very beginning, they had
ambition, particularly their rector to create a corruption-free institution.
They introduced a zero tolerance principle from the very beginning. It was
matter of honour, matter of principle for these people who created this institution. And they succeeded. Within twenty years, this institution functions as an example of a corruption-free institution which is a very unusual
thing in Ukraine because all the universities are corrupt. Unfortunately this
institution is exemplary and, you know what is interesting? Despite the fact
that these teachers, professors there have very low salaries, because all professors have very low salaries, and they don’t make any money from bribes,
they compensate for this with a good reputation. Also, I noticed that these
people are proud to work there, even though maybe they are poor, as they
look at their colleagues in corrupted universities. They have this feeling that
“we are not corrupt”; this is a matter of pride. I feel that we underestimate
this positive aspect. So, corruption can be eradicated, eliminated, not only
by strong punishment, which is very important of course, but also with
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some encouragement by positive features; an encouragement of this pride
of not being corrupt.
Von Marschall:
Thank you! Herr Roth, zwei Fragen. Erstens: Kann man Berater auch aus
anderen Quellen als aus Oligarchenkassen bezahlen? Und kommt das Aufatmen über Minsk 2 zu früh?
Michael Roth:
Natürlich soll man nicht Oligarchen bezahlen lassen, sondern man soll
die Berater bezahlen, ja natürlich. Also wollen Sie jetzt eine ausführlichere
Antwort von mir haben? Man kann alles, man muss es nur machen und
man braucht eine Quelle. Vielleicht gibt es ja auch eine Stiftung, die kann
sie auch bezahlen, selbstverständlich. Aber ich würde mich dieser arroganten Attitüde enthalten wollen, als wären all diejenigen, die sich jetzt in
der Ukraine engagieren wollen, ihre Expertise einbringen wollen, in den
Fängen von Oligarchen und es mangelte ihnen an der notwendigen Unabhängigkeit. Dieser Position würde ich mich nicht anheischig machen,
ich bin mir auch sicher, dass niemand hier im Raum sich dieser Position
anheischig macht. Ich lasse mir gerne vorwerfen, zu viel Optimismus zu
haben. Aber Optimismus ist das, was wir derzeit am dringendsten brauchen, genauso wie Hoffnung, weil der Weg, der vor den Ukrainerinnen
und Ukrainern liegt, ein ganz langer und ganz steiniger ist. Und da können vor allem auch die Staaten und Partner in der Europäischen Union
etwas dazu beitragen, die ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben mit
der Transformation. Und deswegen hoffe ich, dass neben den Polen und
den Balten sich viele andere engagieren. Es ist gar nicht eine Frage des
Geldes, deswegen bin ich auch Ihnen sehr dankbar, dass hier nochmal auf
den Austausch hingewiesen wurde. Hinfahren, sich kennenlernen, sich
begegnen, Stereotypen und Klischees überwinden auf beiden Seiten. Das
hilft unendlich viel. Und wenn gerade auch die jüngeren Menschen in der
Ukraine spüren, dass wir sie mit ihren Sorgen nicht alleine lassen, und
wenn wir da sind und wenn wir ihnen helfen, dann ist das manchmal mehr
wert als die Checks und die großen Überweisungen und die IWF-Exper44

ten, die in den Hotels sitzen und irgendwelche Rechnungen vornehmen,
die sicherlich dieser Staat auch benötigt. Die Diskussion um Minsk nervt
mich gelegentlich, weil bisweilen der Eindruck entsteht, wir hätten etwas
Besseres. Wir haben gar nichts. Wir haben nur Minsk. Und deswegen konzentrieren wir uns in meinem Haus mit vielen Kolleginnen und Kollegen
in der Europäischen Union darauf, dass Minsk nicht scheitert. Ja, das liegt
nicht alleine in unserer Hand. Es liegt in der Hand der Russen, es liegt in
der Hand der Separatisten, es liegt in der Hand der Ukrainer. Aber alles
was wir tun, tun wir, um diejenigen, die etwas unterschrieben haben, auch
darauf zu verpflichten, dass es jetzt umgesetzt werden muss. Es ist ein beschwerlicher Weg, der ist nicht frei von Rückschlägen. Und ich bewundere
jeden meiner Kolleginnen und Kollegen, ich bewundere unseren Außenminister, die das täglich machen in vielen Telefonaten, sehr viel hinter den
Kulissen. Aber es ist nötig, weil nichts besser wird, wenn Minsk scheitern
sollte. Und wir alle wissen doch, dass wir aus dieser Asymmetrie der Auseinandersetzungen nicht herauskommen. Ja, Russland und die Separatisten
agieren militärisch. Und die EU, die gesamte EU, hat erklärt, dass sie auf
diese militärische Aktion keine militärische Reaktion finden will. Das steht
uns nicht zur Verfügung. Und wir werden diese militärische Auseinandersetzung auch mit mehr Waffen nicht gewinnen können. Das sagen im Übrigen die Ukrainer auch. Also wenn ich die Ukrainer richtig verstanden habe,
jedenfalls auch den überwiegenden Teil der Regierung, geht es darum, dass
sie ihre Militärs ertüchtigen, dass die erstmal richtig lernen, wie man sich
in so einer Auseinandersetzung verantwortungsbewusst verhält. Ob wir
da Hilfe leisten können, ist völlig offen. Aber es geht nicht mit Waffen. Das
muss allen klar sein. Und deswegen versuchen wir unser Möglichstes zu
tun.
Zum Thema Korruptionsbekämpfung gestatten Sie mir einen kurzen Hinweis. Erstens: Auch da hat sich viel getan. Die Antikorruptionsbehörde in
der Ukraine ist mit massiver Unterstützung der Europäischen Union aufgebaut worden. Das ist ein erster, ein nicht ausreichender, aber es ist ein
erster, wichtiger Schritt. Der zweite Punkt: Bill Clinton ist mal zitiert worden mit dem Satz: „It’s the economy, stupid!“ Da würde ich ihm für die Ukraine widersprechen wollen. „It’s the rule of law, stupid!“ Wir tun ja etwas
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sehr Wagemutiges. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir oft gesagt:
Erstmal Wirtschaft. Erstmal muss da investiert werden und wir brauchen
eine Wirtschaftsstruktur, die funktioniert. Nein, wir brauchen beides. Wir
brauchen jetzt eine Struktur, die demokratisch und rechtsstaatlich ist. Und
wir brauchen auch einen Markt, der funktioniert. Das ist also eine sehr
ambitionierte Aufgabe, die auf diesen beiden Säulen beruht. Also wir brauchen Wirtschaft, wir brauchen Soziales und wir brauchen einen demokratischen Staat, eine rechtsstaatliche Struktur. Und das ist verdammt schwierig. Deswegen freue ich mich, wenn jetzt auch gerade am Anfang diese
Strukturen geschaffen werden, die etwas mit justizieller Unabhängigkeit,
mit unabhängigen Medien und mit der Förderung der Zivilgesellschaft zu
tun haben. Darauf kommt es im Wesentlichen an.
Von Marschall:
Danke, Herr Roth. Frau Mościcka-Dendys, an Sie noch die Frage nach der
polnischen Auseinandersetzung um die Ukraine.
Mościcka-Dendys:
Ich fange vielleicht mit der Frage von Herrn von Richthofen zur
deutsch-polnischen Zusammenarbeit bei der Reformagenda an. Ich will
eigentlich beruhigen, weil da sehr viel passiert. Es sitzen im Raum Kollegen aus der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Herr Miszczak, der polnische Direktor und sein deutscher Kollege Herr Ochmann
engagieren sich sehr stark für Projekte, die genau auf die Stärkung der ukrainischen Zivilgesellschaft abzielen. Aktiv ist auch das deutsch-polnische
Jugendwerk. Es entstehen auch in anderen Bereichen gemeinsame Projekte, die trilateral aufgestellt sind. Es gibt eine sehr gute Zusammenarbeit
zwischen den Verwaltungen beider Länder. Unsere Kollegen aus den Außenministerien treffen sich regelmäßig. Es finden Gespräche in anderen
regionalen Formaten, im Weimarer Dreieck oder mit der Visegrád-Gruppe, die am kommenden Montag zusammenkommen wird. Im Programm
steht ein Treffen mit dem deutschen Außenminister in Bratislava zum Thema u.a. der Reformagenda in der Ukraine.
Zum Thema polnische Debatte zur Ukraine: Ich bedanke mich herzlich bei
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Herrn Templin für die Frage, weil wir Polen sehr oft als russophob wahrgenommen werden und Herr Templin gibt mir die Chance zu beweisen, dass
wir auch in Polen unsere eigenen Russlandversteher haben. In Polen gibt
es ja auch eine sehr kontroverse Diskussion zur Ukraine und zu der Beziehung zu Russland oder allgemein zur der Strategie Russland gegenüber
etc. Ich glaube jedoch, die Mehrheit der Polen ist durchaus der Meinung,
dass wir die Reformbestrebungen in der Ukraine unterstützen sollten. Wir
tendieren auch dazu zu glauben, dass jedes Mal wenn Russland militärisch
mobilisiert, man wirklich misstrauisch sein sollte. Besonders die Lage in
der Ostukraine zwingt uns Polen, wieder mal so zu denken. Die Regierung
von Ewa Kopacz mit dem Außenminister, für den ich jetzt arbeiten darf,
Herrn Grzegorz Schetyna, ist genauso wie die vorherige sehr stark bestrebt,
die Reformanstrengungen in der Ukraine zu unterstützen und auch im
Rahmen der Europäischen Union zusammen mit deutschen Kollegen einen Konsens zum Thema Ukraine zu schaffen. Diesen Konsens und eine
einheitliche europäische Stimme halte ich in dieser Frage für das wichtigste. Wenn ich noch einen Satz zu Minsk sagen darf: Ich teile völlig die Position von Michael Roth. Wir haben im Moment nichts anderes, auch wenn
wir in Warschau mit den Inhalten der Minsker Vereinbarungen vielleicht
nicht 100% zufrieden sind. Man muss auch nochmals stark betonen: Die
Lage in der Ostukraine kann nicht mit militärischen Mitteln gelöst werden.
Wir müssen politisch agieren und wir sind Deutschland und Frankreich
sehr dankbar, dass sie diese politische Verantwortung auf sich genommen
haben. Persönlich wünschte ich mir vielleicht auch etwas mehr Engagement der europäischen Institutionen, aber man muss bedenken, wir agieren in einer Krisenlage und das Minsker Abkommen ist das einzige, was
wir auch wirklich auf dem Tisch liegen haben. Deshalb liegt es in unserem
ureigenen Interesse, eine rasche Implementierung dessen zu unterstützen.
Deutschland hat hier eine starke Verantwortung auf sich genommen und
wir sind dankbar dafür.
Von Marschall:
Vielen Dank für diese Worte. Ich bin manchmal so überrascht, weil das
immer so defensiv klingt. „Wir haben nichts anderes.“ Wir haben da eine
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ganze Menge. Wir wollen doch, wenn ich das richtig verstehe, sagen: Wir
suchen die Auseinandersetzung nicht auf Feldern, wo wir vielleicht nur
ein bisschen überlegen sind oder sogar ein bisschen unterlegen. Sondern
wir versuchen sie auf ein Feld zu verlagern, wo wir klar überlegen sind.
Wenn ich ein Balte wäre, würde ich nicht ständig gerne hören, der Westen,
der kann sich mit Russland nicht militärisch auseinandersetzen. Sogar das
könnte er, natürlich ist die NATO militärisch stärker als Russland. Aber wir
wollen den Konflikt nicht auf dem Feld austragen. Gottseidank wollen wir
das nicht. Wir wollen uns lieber auf einem Feld auseinandersetzen, wo wir
deutlich überlegen sind. Die beiden westlichen Mächte, also Amerika und
Europa, sind zusammen wirtschaftlich ungefähr fünfzehnmal so stark wie
Russland.
Mościcka-Dendys
Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Ich gebe Ihnen gerne Recht. Es ist
auch die Haltung meiner Regierung zu sagen, man müsste im Westen proaktiv und nicht immer reaktiv sein, man müsste über Maßnahmen sprechen können, auch wenn man sie nicht unbedingt gleich verhängen will
(hier meine ich vor allem die Sanktionsdebatte). Wir müssen die Sanktionen nicht morgen verhängen oder verschärfen, aber wir müssen dazu
bereit sein, wenigstens eine ehrliche Debatte zum Thema zu führen. Weil
wenn wir reaktiv agieren, dann haben wir verloren. Heute ist in einer der
polnischen Tageszeitungen auf der ersten Seite ein großes Interview mit
Sergei Kowaljow zu lesen, der sagt: „Russland interpretiert jede positive
Geste des Westens als eine Schwäche.“ Das muss man bedenken - und damit will ich schließen.
Von Marschall
Also genau dieser Geist, der scheint mir eben wichtig. Wir haben hier offenbar was anzubieten, sonst hätten wir nicht so viel Soft Power. Viele Länder finden Europa attraktiv, wollen sich anschließen. Wir hatten den Abend
begonnen mit dem Hinweis, dass wir heute nicht darüber reden, wie wir
die Ukraine nach Europa oder in die EU bekommen, sondern wie wir mehr
Europa in die Ukraine bringen. Wir haben natürlich auch gelernt, dass es
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schon wichtig ist, dass wir zumindest mehr Wissen über die Ukraine und
mehr Verständnis für die Lage der Ukraine hierher bekommen. Dabei haben Sie uns heute hier an dem Abend geholfen, das sage ich in erster Linie
zu Inna Pidluska und Mykola Riabchuk, aber natürlich auch zu Henryka
Mościcka-Dendys und zu Michael Roth. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Geduld, für Ihr Sitz- und Stehvermögen, wenn ich das mal
so sagen darf. Und wie das immer so ist nach einem solchen Abend: Man
kann nicht alle Fragen stellen und beantworten, aber es gibt ja noch die
Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. Und ich hoffe, dass Sie alle etwas
mit nach Hause nehmen. Vielen Dank!

49

Teilnehmer:
Dr. Henryka Mościcka-Dendys
Doktor der Rechtswissenschaften, Unterstaatssekretärin für parlamentarische Fragen, Europapolitik, die Vereinten Nationen und Menschenrechte im Außenministerium der Republik Polen. Sie studierte Altphilologie
und Jura an der Schlesischen Universität in Kattowitz und promovierte in
Rechtswissenschaften an der Warschauer Universität. 2007 bis 2011 war sie
Botschaftssekretärin und später Botschaftsrätin an der Botschaft der Republik Polen in Berlin. Von 2012 bis 2013 war sie die Leiterin der Abteilung
für Europapolitik im polnischen Außenministerium.
Inna Pidluska
stellvertretende Geschäftsführerin International Renaissance Foundation, Präsidentin der Stiftung Europe XXI und Mitbegründerin des Ukrainischen Zentrums für Unabhängige Politische Forschung in Kiew. Sie ist
Mitglied im British Council‘s Ukraine-UK Professional Network und in
der Ukrainischen Weltbank-Kontaktgruppe.
Publ.: Issue of Corruption in Ukraine: Promoting Public Resistance to
Corruption and Reducing Corruption Opportunities, in: Countering Corruption: Role of Civil Society (2000), Ukrainian Business Elites. Part 1: the
Parliament (2000) u.a.
Mykola Riabchuk
Schriftsteller und Journalist, Mitbegründer der Kiewer Monatszeitschrift
Krytyka. Er studierte Ingenieurswissenschaften in Lemberg, wo er 1973
aufgrund der Mitarbeit an einer nicht autorisierten Veröffentlichung vom
Studium ausgeschlossen wurde. Danach arbeitete er u.a. als Eisenbahnarbeiter, Theaterelektriker und Verlader von Druckerzeugnissen. 1985-1988
studierte er am Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau. Nach der Wende wurden seine Gedichte und Kurzgeschichten, die jahrzehntelang verboten waren, erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Riabchuk erhielt eine Reihe von renommierten Preisen, darunter den »Book of
the Year Award« 2000 und 2003, den Polnisch-Ukrainischen Städte-Preis
50

2002 und den Antonovych-Preis 2003 für seinen beispiellosen Einsatz für
die Menschenrechte in der Ukraine.
Publ.: Die reale und die imaginierte Ukraine, Essay, edition suhrkamp 2006
u.a.
Michael Roth MdB
Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Er studierte Politologie,
Jura, Germanistik und Soziologie in Frankfurt am Main. Bis 1998 wiss.
Mitarbeiter am FB Gesellschaftswissenschaften und dem Zentrum für
Nordamerikaforschung an der Universität Frankfurt am Main; 2000 bis
2002 Lehrauftrag am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin.
Seit 1987 Mitglied der SPD, aktiv in der Kommunalpolitik und bei den
Jungsozialisten in der SPD; unter anderem 1993 bis 1995 Stellvertretender
Juso-Bundesvorsitzender; bis 2014 Generalsekretär der SPD Hessen. Mitglied des Bundestages seit 1998; 2010 bis 2013 Europapolitischer Sprecher
der SPD-Bundestagsfraktion, 2009 bis 2014 Vorsitzender der Landesgruppe Hessen der SPD-Bundestagsfraktion, seit Januar 2014 Beauftragter der
Bundesregierung für die deutsch-französische Zusammenarbeit.
Dr. Christoph von Marschall
Journalist und diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion bei der
Berliner Tageszeitung Der Tagesspiegel. Er studierte Osteuropäische Geschichte und Politikwissenschaft in Freiburg, Mainz und Krakau. Promotion 1988 in Freiburg. Berufseinstieg bei der Süddeutschen Zeitung im Jahr
1989. Augenzeuge der Massenflucht von DDR-Bürgern durch Ungarn sowie des Sturzes der kommunistischen Regime in Rumänien und Bulgarien.
1991 Wechsel zum Tagesspiegel nach Berlin, als Redakteur der Seite 3. 1995
bis 2005 Leiter der Meinungsseite mit speziellem Interesse am demokratischen Umbruch in Ostmitteleuropa und der Integration dieser Länder in
Nato und EU. Später u.a. Leiter des Tagesspiegel-Büros Washington. Autor mehrerer Bücher über US-Präsident Obama, u.a. Barack Obama. Der
schwarze Kennedy. Zürich 2007.

51

Die Zukunft Europas in der Ukraine –
Podiumsgespräch des Deutschen Polen-Instituts und der ZEIT-Stiftung
Ebelin und Gerd Bucerius
Onlinepublikation des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt e.V.
Residenzschloss, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt
Redaktion: Andrzej Kaluza
Fotos: Maria Kossak / DPI
Umschlagmotiv: Dubbel Späth
Layout: Alicja Kurek
Darmstadt 2015
www.deutsches-polen-institut.de

