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Die Knast-
Prinzessin Schon immer war sie eine Persön-

lichkeit der extremen Gegensätze 
– Julia Timoschenko, Ex-Premier-

ministerin der Ukraine und neben Viktor 
Juschtschenko wichtigste Gallionsfi gur 
der orangenen Revolution. Ihr Marken-
zeichen, die folkloristische Frisur, soll 
Heimatverbundenheit und Bodenstän-
digkeit vermitteln. Gleichzeitig sehen 
viele in ihr vor allem die reiche Gasprin-
zessin, die ihre politische Machtposition 
skrupellos zur persönlichen Bereiche-
rung ausnutzte.

Die Vergangenheit
Julia Timoschenkos Arbeitszimmer in 
einem Prachtbau der Kiewer Altstadt 
zeigt geradezu grotesken Prunk: Stil-
möbel aus Mahagoni, kostbarstes Por-
zellan, auf dem Schreibtisch zahllose 
wertvolle Gadgets aus ihrer Zeit als Pre-
mierministerin, die sie als Privateigen-
tum vereinnahmt hatte. Heute sind diese 
Räume verwaist. Die Gasprinzessin mu-
tierte zur Knast-Prinzessin. Sie mußte 
ihr absurd pompöses Kabinett eintau-
schen gegen die asketische Schlichtheit 
einer Gefängniszelle. Gitterstäbe statt 
Goldfüller.

Die Gegenwart
Am 5. August 2011 wurde Julia Timo-
schenko verhaftet. Auf Betreiben ihres 
mächtigen Gegenspielers, Präsident 
Viktor Janukowitsch, wie es heißt. Die 
Wahrheit sieht ein wenig anders aus. 
Das Kiewer Gericht hatte lange Zeit 
alle Anträge der Staatsanwaltschaft auf 
Inhaftierung der prominenten Opposi-
tionspolitikerin abgelehnt. Erst als sie 
den Gerichtssaal für politische Selbst-
darstellung instrumentalisierte, das Ge-
richt und den Richter offen mißachtete 
und beleidigte, wurde sie in Gewahrsam 
genommen. Mit ihr sitzen auch einige 
Weggefährten mittlerweile im Gefäng-
nis, darunter Ex-Innenminister Jurij 
Lucenko und Igor Didienko, ehemaliger 
Chef des ukrainischen Energiekonzerns 
Naftogas.

In der Ukraine hat Julia Timoschenko 
nach wie vor zahlreiche Anhänger, 
die keinen Widerspruch darin sehen, 

daß eine Frau mit Parolen über Kor-
ruptionsbekämpfung Politik macht und 
sich gleichzeitig selbst mit Luxus und 
verschwenderischer Pracht umgibt. Für 
einen ukrainischen Politiker ist das die 
Norm. Die Haft hat ihren Willen nicht 
gebrochen, sondern eher ihren Kampf-
geist geweckt. Aus dem Gefängnis her-
aus wandte sich Julia Timoschenko jetzt 
an die Weltöffentlichkeit, um ihre Versi-
on eines Konfl ikts zu schildern, dessen 
Bedeutung die Grenzen ihres Landes 
überschreitet. Vieles, was sie äußert, 
ist fraglos tendenziös. Doch der außen-
stehende Beobachter muß beide Sei-
ten kennen, um sich ein einigermaßen 
objektives Bild zu machen, sofern dies 
überhaupt möglich ist. Wer also ist Julia 
Timoschenko wirklich? Korrupte Global 
Playerin oder letzte verbliebene Vertei-
digerin einer freien und unabhängigen 
Ukraine? Wo gibt es die eigentlich? Was 
bedeutet der Konfl ikt für die Rolle ihres 
Landes an der Nahtstelle der beiden 
übermächtigen Nachbarn Rußland und 
EU?

Der Konfl ikt
Seit jeher war Polen das Land, das 
aufgrund seiner geographischen Lage 
wichtigster Vermittler zwischen der 
Ukraine und der europäischen Union 
war. Die polnische EU-Ratspräsident-
schaft in der zweiten Jahreshälfte 2011 
sollte daher auch zum Abschluß eines 
Partnerschaftsvertrags zwischen Brüs-
sel und Kiew genutzt werden. Derartige 
Verträge gingen schon in der Vergan-
genheit meist einer Vollmitgliedschaft 
voraus. Doch die Verhandlungen sind 
jetzt ins Stocken geraten. Wie Polens 
Ex-Präsident Aleksander Kwasniewski, 
ein ausgezeichneter Kenner der Ukrai-
ne, verlauten ließ, führte Timoschen-
kos Verhaftung zu einer Verstimmung 
zwischen allen Beteiligten – natürlich 
zwischen Kiew und Moskau, aber auch 

Julia Timoschenko, geboren in Dnjeprope-
trowsk, stammt aus einfachen Verhältnissen. 
Nach ihrem Studium der Wirtschaftswis-
senschaften arbeitete sie einige Jahre als 
Wirtschaftsingenieurin bei einer Maschi-
nenbaufi rma. Sie ist verheiratet und hat 
eine Tochter. Schon vor der Abspaltung der 
Ukraine von der Sowjetunion versuchte sie 
sich als Privatunternehmerin, zunächst mit 
einem Videoverleih, ab 1991 mit einer selbst 
gegründeten Ölfi rma. Während dieser Zeit 
pfl egte sie gute Geschäftsbeziehungen mit 
Rußland.
1996 wurde sie erstmals ins ukrainische 
Parlament gewählt. Nach der orangenen 
Revolution und der Wahl Viktor Juschtschen-
kos zum Staatspräsidenten war sie 2005 
erstmals Premierministerin der Ukraine. Von 
2007 bis 2010 bekleidete sie dieses Amt ein 
zweites Mal. Bei den Präsidentschaftswahlen 
2010 war sie nach Juschtschenkos Nieder-
lage im ersten Wahlgang einziger ernstzu-
nehmender Gegenkandidat Janukowitschs, 
dem sie dann im zweiten Wahlgang knapp 
unterlag.

Zwei im Gleichschritt? 
Julia Timoschenko und 
Wladimir Putin

Besuch im Kreml 
bei Präsident 
Medwedew
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zwischen Moskau und Brüssel. Selbst 
zwischen Kiew und Brüssel kriselt es, da 
die EU versucht, im Verhältnis zu Mos-
kau Schadensbegrenzung zu betreiben. 
Hintergrund des Konfl ikts ist ein Gasab-
kommen, das Julia Timoschenko noch 
während ihrer Amtszeit mit Moskau aus-
gehandelt hatte. Der seit 2010 regierende 
neue ukrainische Präsident Viktor Janu-
kowitsch wirft ihr im Zusammenhang da-
mit Amtsmißbrauch vor. Die Interessen 
der Ukraine seien nicht ausreichend ge-
wahrt worden.

Das Paradox
Solche Worte ausgerechnet von Januko-
witsch? Galt er nicht immer als moskau-
treu, und war sein umstrittener Wahler-
folg Ende 2004 nicht erst der Auslöser 
der orangenen Revolution gewesen?

Julia Timoschenko sieht in dem 
Gerichtsverfahren gegen sie vorran-
gig Janukowitschs späte Rache für die 
orangene Revolution, die ihn das schon 
sicher geglaubte Präsidentenamt ge-
kostet hatte. Sein verspäteter Triumph 
über Juschtschenko bei den Präsident-
schaftswahlen 2010 war zweierlei Tat-
sachen zu verdanken. Zum einen, wie 
Julia Timoschenko ins Feld führt, war die 
Ukraine von der weltweiten Finanzkrise 

schwer getroffen worden. Zum anderen, 
was sie vorsichtshalber verschweigt, wa-
ren die Menschen ernüchtert darüber, 
was Juschtschenko und seine Gefolgs-
leute aus der neu gewonnenen Freiheit 
gemacht hatten. Chaos und Korruption 
statt Wachstum und Wohlstand. Janu-
kowitsch habe ganz einfach zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort behauptet, Rezepte 
für die Lösung der Krise zu haben, und 
die Menschen hätten ihm geglaubt, so 
Timoschenko. Der neue Präsident sei 
sich dessen bewußt, fährt sie fort, daß 
er nichts von diesen Versprechungen 
einhalten kann. Also mußte er ein spek-
takuläres Ereignis inszenieren, das die 
allgemeine Aufmerksamkeit auf sich 
zog und von seinem eigenen Versagen 
ablenkte. Einen starken politischen Geg-
ner kaltzustellen, sei für diesen Zweck 
ein probates Mittel. Es sei also vor allem 
darum gegangen, die Beteiligung Julia 
Timoschenkos an den nächsten Wahlen 
zu verhindern.

Viktor Janukowitsch war angetreten, 
um die Ukraine von der Korruption zu be-
freien. Wer will das nicht? So wirft er auch 
Timoschenko Korruption vor. Doch in der 
Anklageschrift gegen sie steht davon kein 
Wort. Es geht statt dessen um Machtmiß-
brauch während ihrer Zeit als Premier-

ministerin, vor allem im Zusammenhang 
mit dem Gasabkommen mit Rußland. 
Julia Timoschenko weist diesen Vorwurf 
von sich. Sie habe mit dem Vertrag nicht 
nur die Ukraine, sondern auch die EU, für 
die ihr Land als Transitland fungiert, vor 
ruinösen Unterbrechungen russischer 
Gaslieferungen schützen wollen. Es seien 
schwierige Zeiten damals gewesen, mit-
ten in der Finanzkrise von 2008/2009, und 
die Weltmärkte hätten bereits sehr ner-
vös reagiert. Ohne das Abkommen wären 
die Konsequenzen weitaus schlimmer 
gewesen. Inzwischen allerdings wurde 
die neue Ostsee-Pipeline in Betrieb ge-
nommen, was die Rolle der Ukraine im 
Verhältnis zwischen Brüssel und Moskau 
in Zukunft relativieren wird.

Die Frage, die sich auch dem neu-
tralen Beobachter stellt, ist na-
türlich: Was hat Janukowitsch ei-

gentlich gegen das ukrainisch-russische 
Gasabkommen einzuwenden? Julia 
Timoschenko bringt in diesem Zusam-
menhang zwei Namen ins Spiel, die das 
Rätsel lösen könnten: RosUkrEnergo, ein 
russisch-ukrainisches Partnerunterneh-
men, sowie dessen Chef Dmytro Firtasch, 
ein ukrainischer Oligarch, gleichzeitig 
Großaktionär des russischen Megamul-
tis Gazprom. Bislang war RosUkrEnergo 
bei russisch-ukrainischen Gasgeschäf-
ten immer als undurchsichtiger und im 
Grunde überfl üssiger Vermittler im Spiel, 
und durch den von Julia Timoschenko 
ausgehandelten Vertragstext sollte ge-
nau diese Sonderrolle beendet werden. 
Statt dessen bevorzugte sie eine direkte 
Geschäftsbeziehung zwischen Gazprom 
und dem ukrainischen Energieversorger 
Naftogas. Und damit kommen wir der Sa-
che schon näher: RosUkrEnergo ist rein 
zufällig der wichtigste Großspender für 
Janukowitschs Partei der Regionen.

Seit seiner Machtübernahme hatte 
Janukowitsch immer wieder versucht, 
die Machtposition von Firtasch und Ro-

… in den Knast

Julia Timoschenko auf 
dem Weg zum Gericht

Vom Palast...

MATRIX3000   Band 66 / November / Dezember 201120

Politik



sUkrEnergo aufzubauen. Für eine kurz-
fristige Senkung der russischen Gasprei-
se war er sogar bereit, den Mietvertrag 
für die russische Schwarzmeerfl otte in 
Sewastopol auf der Krim zu verlängern, 
was in Timoschenkos Augen einen Ver-
fassungsbruch darstellte.

Die Zukunft
Am 11. 10. 2011 verurteilte das Gericht 
Julia Timoschenko zu sieben Jahren Haft 
und folgte damit dem Antrag der Staats-
anwaltschaft. Sie wirft der Justiz vor, daß 
ihre Anwälte zu wenig Zeit bekommen 
hätten, um ihre Verteidigung vorzu-
bereiten. Janukowitsch habe nicht nur 
Regierung und Parlament auf seiner 
Seite, sondern kontrolliere auch das 
Gerichtswesen, die Staatsanwaltschaft 
sowie den Geheimdienst- und Sicher-
heitsapparat. Die ukrainische Wirt-
schaft lenke er mit Hilfe befreundeter 
Oligarchen. Viktor Janukowitsch habe 
der Ukraine Reformen und eine Annä-
herung an die EU versprochen, doch 
just in dem Moment, als die Verhand-
lungen mit Brüssel konkrete Formen 
annahmen, kam es zu den derzeiti-
gen Ereignissen, mit denen sich Kiew 
wieder von Europa zu entfernen droht. 
Kritiker befürchten, Janukowitsch ver-
folge in Wahrheit weiterhin das Ziel 
einer Wiedervereinigung der Ukraine 
mit Rußland.

Aus diesem Grund vermutet Timo-
schenko, es gehe ihm vorrangig um 
Abschreckung weiterer potentieller 
politischer Gegner, auch in seiner ei-
genen Partei. Doch die Bevölkerung 
wolle Janukowitschs Schritte in Rich-
tung Diktatur nicht mitmachen. Selbst 
in Kreisen von Timoschenkos politi-
schen Gegnern heißt es, der Präsident 
sei zu weit gegangen. Es sei weltfremd 
zu glauben, so Timoschenko, Januko-
witsch könne gute Beziehungen zur 
EU pfl egen und gleichzeitig im eigenen 
Land die Demokratie mit Füßen treten. 
Auf lange Sicht würde seine Politik 
daher den Integrationswünschen der 
Ukraine nur schaden. Daß das Verfah-
ren gegen Julia Timoschenko ein poli-
tischer Prozeß war, steht außer Frage. 
Er war insofern ein Testfall für beide 
Seiten. Noch im Gerichtssaal kündigte 
Timoschenko an, vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte Wi-
derspruch einzulegen.

Auch die Rolle Moskaus in diesem 
Konfl ikt bleibt undurchsichtig. 
Wladimir Putin sucht schon lan-

ge nach einem verläßlichen Partner in 
Kiew, der sich Moskau unterordnen 
und die Ergebnisse der orangenen Re-
volution bekämpfen würde. In den von 

Wikileaks veröffentlichten geheimen 
Depeschen der US-Botschaften in al-
ler Welt fi ndet sich auch ein Bericht 
über ein Treffen im Jahre 2009 zwi-
schen dem damaligen ukrainischen 
Botschafter in Moskau, Kostjantyn 
Fryschtschenko, und dem damaligen 
US-Botschafter in Kiew, William Tay-
lor. Das Papier wurde seinerzeit nach 
Washington weitergeleitet. Aus ihm 
geht hervor, daß Putin zwar Juschts-
chenko haßte, Janukowitsch jedoch 
trotz seiner offen pro-russischen Hal-
tung verachtete. Einzig und allein ei-
ner Person auf der politischen Bühne 
in Kiew zollte der russische Premier 
Respekt – Julia Timoschenko! Wie es 
in dem geheimen Papier weiter heißt, 
betrachte Putin „offensichtlich Timo-
schenko als jemand, dem man viel-
leicht nicht restlos vertrauen sollte, mit 
dem man aber gute Geschäfte machen 
kann.“

Es scheint, daß der letzte Akt im 
Schauspiel um die Knast-Prinzessin 
noch nicht gespielt ist. Im „Bermuda-
Dreieck“ ist schließlich alles möglich. ■

Wladimir Putin haßt 
Juschtschenko, 
verachtet Janukowitsch 
- und zollt Julia 
Timoschenko Respekt!

verachtet Janukowitsch 

Viktor Janukowitsch entstammt einer Arbei-
terfamilie aus der Bergwerksregion Donezk. 
In seiner Jugendzeit war er zwei Mal wegen 
Diebstahls und Körperverletzung vorbestraft. 
Die Vorstrafen wurden später aus seiner 
Akte gelöscht und ermöglichten ihm so eine 
politische Laufbahn. Er arbeitete zunächst 
als Autoschlosser und Mechaniker und 
absolvierte später ein Studium zum Maschi-
nenbauingenieur. Von 1999 bis 2001 war er 
Gouverneur der Region Donezk und ab 2002 
erstmals Premierminister der Ukraine. Sein 
Wahlerfolg bei den Präsidentschaftswahlen 
2004 wurde wegen angeblicher Wahlfäl-
schungen nach Massenprotesten in Kiew 
von seinem Gegenkandidaten Viktor Juscht-
schenko erfolgreich angefochten (orangene 
Revolution). Bei den Parlamentswahlen 2006 
wurde seine Partei stärkste Kraft, so daß 
Juschtschenko ihn zum Premierminister 
ernennen mußte. Dieses Amt verlor er 2007 
wieder an Julia Timoschenko, als es den 
Kräften der orangenen Revolution ein letztes 
Mal gelang, eine Koalition zu schmieden. Seit 
2010 ist Viktor Janukowitsch Staatspräsident 
der Ukraine.

Demonstranten für Julia Timoschenko 
vor dem Appellationsgericht in Kiew 
am 12. 8. 2011

Viktor Janukowitsch, 
Präsident der 
Ukraine
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