
Gegen die russische These vom „faschistischen Putsch“ in der Ukraine 

In Russland herrscht die weit verbreitete Ansicht, es habe sich in der Ukraine ein 
„faschistischer Putsch“ ereignet. Auf dieser These baut die russische Berichterstattung über 
die Ukraine-Krise weitgehend auf. Auch die russische Politik rechtfertigt ihr Eingreifen auf 
der Halbinsel Krim mit der These, es gehe um den Schutz von Russen. Dieser „Schutz“ gilt 
potentiell auch für Russen in anderen Teilen der Ukraine. Präsident Putin hat sich dazu vom 
russischen Parlament ermächtigen lassen.

Schaut man sich die politischen Entscheidungen in der Ukraine an, so kann von einem 
„faschistischen Putsch“ keine Rede sein. Unabhängig davon, dass sich auf den Straßen auch 
Extremisten aller Schattierungen herumtreiben, sei einmal nüchtern betrachtet, welche 
politischen Akteure es in der Ukraine gibt und welche Entscheidungen sie getroffen haben.

Wie setzt sich das ukrainische Parlament zusammen?

Die letzten Parlamentswahlen gab es am 28.10.2012. Bei dieser Wahl erhielt die „Partei der 
Regionen“ von Viktor Janukowitsch die meisten Sitze (Quelle: Auswärtiges Amt). 

• Partei der Regionen: 208 Sitze,
• Vereinigte Opposition: 92 Sitze,
• Ukrainische Demokratische Allianz für Reformen (UDAR): 42 Sitze,
• Kommunistische Partei der Ukraine: 32 Sitze,
• Freiheitspartei: 36 Sitze,
• Fraktionslose Abgeordnete: 33 Sitze.

Die Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen kommt zu dem Ergebnis, dass es 
nach der Wahl bei der Stimmauszählung in 15 von 225 Wahlkreisen zu Fälschungsversuchen 
bei der Stimmauszählung kam (www.laender-analysen.de/ukraine, Ukraine-Länderbericht 
109). 

Gab es im Februar 2014 einen „faschistischen Putsch“ in der Ukraine?

Am 21.2.2014 vereinbarten die verschiedenen politischen Kräfte in der Ukraine einen 
politischen Kompromiss zur Bewältigung der Krise in der Ukraine.
An der Kompromissfindungen waren die Oppositionsparteien im Parlament und die 
Regierungspartei (Partei der Regionen von Präsident Janukowitsch) beteiligt.
Vereinbart wurde die Rückkehr zur Verfassung von 2004 und die Bildung einer 
Übergangsregierung sowie Neuwahlen noch 2014.

Als „internationale Zeugen“ fungierten die Außenminister von Polen, Frankreich und 
Deutschland (Sikorski, Fabius, Steinmeier). Der russische Vertreter, Vladimir Lukin, reiste ab, 
ohne den Kompromiss gut zu heißen. Dennoch erklärte der russische Abgeordnete Leonid 
Sluzkij am 21.2., man werde mit einer neuen ukrainischen Regierung auf allen Ebenen 
zusammenarbeiten. 

Das ukrainische Parlament verabschiedet am 21.2. mit überwältigender Mehrheit (325 
Stimmen) die Rückkehr zur Verfassung von 2004. Außerdem sollten innerhalb von fünf Tagen 
die Gesetze von 2010 und 2011 zurückgenommen werden, die die Macht des Präsidenten in 
der ukrainischen Politik massiv gestärkt hatten. Die neue/alte Verfassung von 2004 gibt dem 
Parlament umfassende Rechte zurück, insbesondere was die Regierungsbildung angeht. 

http://www.laender-analysen.de/ukraine


Präsident Viktor Janukowitsch war nach der Unterzeichnung des Kompromisses 
„unauffindbar“ (bereits am 21.2. ist sein Aufenthaltsort unbekannt).
 
Am 22.2. beschließt das Parlament Resolutionen, wonach neue Gesetze auch ohne 
Unterschrift des Präsidenten in Kraft treten können. Was hätte das Parlament angesichts eines 
verschwundenen Präsidenten Janukowitsch auch tun sollen, ging es doch in einer extremen 
Krisensituation darum, politisch dringend nötige Entscheidungen zu treffen, auch sonst tun 
sollen? 

Am gleichen Tag meldet sich Janukowitsch in einer Videobotschaft und betont, er sei 
weiterhin der Präsident des Landes. Am gleichen Tag erklärt das Parlament mit 317 von 331 
Stimmen Janukowitsch jedoch für abgesetzt. Dazu konnte es nur kommen, weil die meisten 
Abgeordneten der Janukowitsch-Partei gegen ihn stimmten. Die rechte Swoboda-Partei hatte 
keinen maßgeblichen Einfluss, auf ihre Stimmen kam es überhaupt nicht an.

Die Vertreter der Partei von Janukowitsch wandten sich mit einem Appell vom 23.2.2014 von 
ihm ab, nachzulesen in den Ukraine-Analysen der Forschungsstelle Osteuropa der Universität 
Bremen Nr. 128: http://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen128.pdf
Darin heißt es wörtlich: 
„Die Ukraine wurde betrogen und ausgeraubt, aber auch das ist nichts im Vergleich zu dem 
Leid von Dutzenden von ukrainischen Familien, die ihre Lieben auf beiden Seiten der  
Konfrontation verloren haben. Die Ukraine wurde verraten und die Menschen gegeneinander  
ausgespielt. Die ganze Verantwortung hierfür liegt bei Janukowytsch und seiner  
unmittelbaren Umgebung. Wir, die Fraktion der Partei der Regionen in der Werchowna Rada 
der Ukraine und unsere Parteimitglieder, verurteilen mit Nachdruck die verbrecherischen  
Befehle, die zu Menschenopfern, zu einer leeren Staatskasse, resigen Schulden, zu Scham vor  
den Augen des ukrainischen Volkes und der ganzen Welt geführt und die im Ergebnis unser  
Land an den Rand des Abgrunds, der Gefahr der Spaltung und des Verlustes der staatlichen  
Souveränität gebracht haben. Kein Versuch, auf die Situation Einfluss zu nehmen, den  
Präsidenten umzustimmen, wurde erhört. Eine eine Million Mitglieder zählende Partei erwies  
sich faktisch als Geisel einer korrumpierten Familie.“

Das russische Außenministerium erklärte am 24.2.2014, dass es die Umsetzung der 
Beschlüsse vom 21.2. erwarte [obwohl der russische Vertreter den Beschlüssen am 21.2. nicht 
zugestimmt hat]. Wörtlich heißt es (zitiert nach Ukraine-Analysen Nr. 128): 
„Das Abkommen zur Regulierung der Krise in der Ukraine vom 21. Februar wird nicht  
umgesetzt, trotz der Tatsache, dass seine Unterzeichnung von den Außenministern  
Deutschlands, Polens und Frankreichs bezeugt wurde und die USA , die Europäische Union  
und andere internationale Strukturen dieses Dokument begrüßten.“

Russland betrachtete die Vereinbarung vom 21.2. also offenbar nicht als Putsch, sondern 
erkannte an, dass es sich um einen innerukrainischen Kompromiss handelte. Offenbar hatte 
Russland auch keinen Zweifel an der Legitimität des Engagements von USA, EU usw. gehabt. 

Dass Russland die Ereignisse in der Ukraine jedoch weiterhin als „faschistischen Putsch“ 
bezeichnet und daraus jede Kontaktaufnahme mit der ukrainischen Regierung abgelehnt hat, 
erlaubt den Verdacht, es gehe Russland nicht um die Stabilisierung der Ukraine. 

http://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen128.pdf

