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Umbruch und
Rückbesinnung
Czernowitz in den Jahren
der Unabhängigkeit

AM VORABEND DER Proklamierung der Unabhängig-
keit der Ukraine am Z4. August 1991 war Czernowitz
eine tief provinzielle sowjetische Stadt, ein Gebiets-
zentrum, in dem die Militärindustrie dominierte und
wichtige Truppenteile stationiert waren. Die Stadt hat-
te etwas mehr als 150 ooo Einwohner - Ukrainer, Rus-
sen, Juden, Rumänen, Moldawier und andere. Schon
vor der staatlichen Unabhängigkeit war in Czernowitz
eine breite nationale Bewegung gegen das kommunis-
tische Regime entstanden, die ihren Ursprung in nicht-
kommunistischen Bürgerorganisationen hatte. Dazu
gehörten anfänglich die Umweltorganisation „Grüne
Welt Bukowina" und die Taras-Schewtschenko-Ge-
sellschaft zur Pflege der ukrainischen Sprache, später
kamen die Gesellschaft „Aufklärung" (Prosvita) und
der regionale Ableger der breiten gesellschaftspoliti-
schen Vereinigung „Ukrainische Volksbewegung für
die Perestroika" (Ruch) hinzu. Im September 1989
führte das in Czernowitz veranstaltete erste Festival des

ukrainischen Liedes „Rote Raute" zu einem nie da
gewesenen Ausbruch patriotischer und nationaler Ge-
fühle. Danach begann im Gebiet und in der Stadt
Czernowitz die schrittweise Zurückdrängung der
kommunistischen Vorherrschaft im öffentlichen und
politischen Leben. Einst verbotene Bürgerorganisa-
tionen wie die Gesellschaft „Ukrainisches Volkshaus in
Czernowitz", die Gesellschaft „Zaporozhe" und andere
entstanden wieder. Halblegale antikommunistische
Zeitschriften wie der Bukowinische Bote erschienen, zu-
nächst noch in den baltischen Ländern gedruckt. Zu
Zentren des national-kulturellen Lebens wurden die
staatliche Czernowitzer Juri-Fedkowitsch-Universität,
das Ukrainische Volkshaus in Czernowitz und die grie-
chisch-katholische Kirche.

WÄHREND DES PUTSCHVERSUCHS zur Wiederherstel-
lung der Diktatur in Moskau im August 1991 demonst-
rierten die national-patriotischen Organisationen in



Czernowitz auf dem Kathedralenplatz für die Vertei-
digung der Demokratie und der ukrainischen Souverä-
nität. Nach Proklamierung der Unabhängigkeit Ende
August warben Bürgerinitiativen und politische Orga-
nisationen in der Stadt aktiv für die Teilnahme am Ge-
samtukrainischen Referendum am i. Dezember 1991,
das die Unabhängigkeit der Ukraine eindrucksvoll be-
stätigte. Über 90 % der wahlberechtigten Czernowit-
zer stimmten dafür. Bereits im September 1991 war das
Czernowitzer Gebietskomitee der KPDSU geschlossen
worden, die Macht auf das Gebietsexekutivkomitee
und den Gebietsrat übergegangen, in der Stadt wurde
der Stadtrat die lokale Entscheidungsmacht.

Auf der Woge der nationalen und demokratischen
Erhebung wurden im gleichen Jahr auch noch die ers-
ten demokratischen Stadtratswahlen abgehalten, bei
denen die Demokraten den Sieg davontrugen und ihr
Repräsentant Viktor Pavljuk zum ersten demokra-
tischen Bürgermeister bestimmt wurde. In der Stadt
begannen nun spürbare Veränderungen des gesell-
schaftspolitischen und wirtschaftlichen Lebens. Kom-
munale Bildungs-, Kultur- und Gesundheitseinrich-
tungen erhielten nichtkommunistische Direktionen,
ein großer Teil der Czernowitzer Straßen und Plätze
bekam seine historischen Bezeichnungen zurück. Auf
dem Zentralplatz wurde das Denkmal für den kommu-
nistischen Führer Wladimir Iljitsch Lenin demontiert.
In den Schulen begann man, den Russischunterricht
schrittweise abzubauen und dafür verstärkt die ukrai-
nische Sprache zu unterrichten. Die Presse wurde ent-
monopolisiert, eine Reihe neuer Zeitungen entstand,
die nun auch die Vielfalt der politischen Meinungen
widerspiegelten. Während der Sowjetzeit tabuisierte
Kapitel der Stadtgeschichte wurden erstmals wieder
behandelt, insbesondere kehrte eine ganze Reihe be-
kannter Namen von Kulturschaffenden aus der öster-
reichischen und rumänischen Epoche aus dem Nichts
zurück. Die Geheimdienstarchive mit Akten zu den
politischen Repressionen in Czernowitz Anfang und
Ende der i94oer Jahre während des Stalinismus wur-

IN DEN I99OERJAHREN begannen österreichische und deutsche
Unternehmen Reisen nach Czernowitz zu organisieren und rich-
teten vor Ort auch Cafes und Biergärten ein, so die Firma Knaus,

den geöffnet, fast alle der damals Verurteilten rehabili-
tiert. Schnell entwickelten sich die jungen ukrainischen
politischen Parteien, darunter die Ukrainische Repub-
likanische Partei, die Demokratische Partei der Ukrai-
ne, die Sozialistische Partei und der Kongress Ukraini-
scher Nationalisten. Darüber hinaus entstanden einige
neue Initiativen, insbesondere Jugend- und Frauenorga-
nisationen, die sich für die Rechte der jeweiligen Grup-
pen stark machten.

BEDEUTEND SCHLECHTER WAR die Situation in der
Czernowitzer Wirtschaft. Der Zusammenbruch des
sowjetischen Systems führte dazu, dass die Mehrzahl
der großen Czernowitzer Betriebe die Verbindung zu



DER KALINIV-MARKT am Rande von Czernowitz ist der größte Basar Osteuropas und der wichtigste Wirtschaftsfaktor der Stadt.
Hier decken sich hauptsächlich Zwischenhändler mit Waren aus allen Ländern ein. Dazu gehören mitunter auch geschmuggelte
Zigaretten, Sportkleidung mit gefälschten Markenzeichen und Plagiate von teuren Uhren.

ihren Partnern in den anderen Republiken der ehema-
ligen UdSSR verlor. Damit begann ein dramatischer
Verfall, ganz besonders in den Unternehmen des mili-
tärisch-industriellen Komplexes. Die Firmen „Kvarc",
„Hraviton" und „Elektronmasch", die Zehntausende
Arbeiter beschäftigten, brachen innerhalb weniger
Jahre zusammen und kamen nicht wieder auf die Bei-
ne. Betriebseinrichtungen wurden gestohlen, die Infra-
struktur zum Teil zerstört, vieles unter der Hand ver-
kauft. Tausende qualifizierter Arbeiter fanden sich
ohne Existenzgrundlage auf der Straße wieder. Dies
führte zu einer allgemeinen Wirtschaftskrise in Czer-
nowitz, da auch die Zulieferbetriebe und andere Bran-
chen in Mitleidenschaft gezogen wurden: die Produk-
tion von Baumaterialien, die Leichtindustrie und die
Nahrungsmittelproduktion. Am Rande des Zusam-

menbruchs befanden sich das Holzverarbeitungskom-
binat, das Möbelkombinat und eine Reihe weiterer
Unternehmen. Der Verfall der lokalen Betriebe führte
dazu, dass die benötigten Produkte auf abenteuer-
lichen, teilweise illegalen Wegen aus dem Ausland her-
beigeschafft wurden. Dieses eigentümliche Geschäft
betrieben Beamte, die unter der Hyperinflation misera-
bel bezahlt wurden, und Studenten, die zu Beginn der
i9$>oer Jahre praktisch überhaupt keine Existenzgrund-
lage hatten, sowie entlassene Fabrikarbeiter. In der
Stadt entstanden improvisierte Märkte, auf denen ver-
schiedenste Waren aus aller Herren Länder verkauft
wurden. Anfang der i99oer Jahre zog die große Mehr-
heit dieser Handelsunternehmer an den Pruth. An sei-
nen Ufern entstand praktisch auf Brachland der mitt-
lerweile weit über die Grenzen der Ukraine hinaus be-
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kannte Kaliniv-Markt, der von einer neuen Schicht des
kleinen und mittleren „Business" beherrscht wird.

Im sozialen Bereich verschärfte sich die Lage in der
ersten Hälfte der i99oer Jahre vor allem dadurch, dass
die Auszahlung der Lehrer-, Ärzte- und Beamtengehäl-
ter durchschnittlich zwei bis zweieinhalb Monate spä-
ter erfolgte. In der Zwischenzeit spekulierten Verant-
wortliche in den übergeordneten Gebietsverwaltungen
mit diesen Summen in verschiedenen Anlagefonds und
verschafften sich so extreme Zinsgewinne. Den städti-
schen Behörden gelang immerhin, wenigstens die Ren-
tenauszahlung halbwegs unter Kontrolle zu halten.

Die wirtschaftlichen Probleme riefen eine entspre-
chende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den neu-
en städtischen Machthabern hervor. Im Sommer 1994
verloren die örtlichen Demokraten die Wahlen zum
Stadtrat und zum Stadtoberhaupt. Neuer Bürgermeis-
ter wurde der 4o-jährige Mykola Fedoruk, ein Vertre-
ter der sowjetischen staatswirtschaftlichen Nomenkla-
tur. Nicht wenige Repräsentanten des demokratischen
Lagers, die in Czernowitz mit der Demokratisierung
und der marktwirtschaftlichen Umgestaltung begon-
nen hatten, mussten ihren Hut nehmen. Zu gravierend
waren der Niedergang der Wirtschaft, das deutliche
Absinken des Lebensstandards der Bevölkerung und

die Hyperinflation. Im städtischen Haushalt klaffte ein
riesiges Loch.

Die neue Regierungsmannschaft in Czernowitz
setzte sich aus ehemaligen sowjetischen Nomenklatur-
kadern der KPDSU und des kommunistischen Jugend-
verbandes Komsomol zusammen. 1994 rechnete zu-
nächst niemand damit, dass es ihnen gelingen würde,
sich zehn Jahre an der Macht zu halten, doch vollzogen
sie eine gewisse Transformation und passten sich den
neuen Bedingungen der ukrainischen Unabhängigkeit
und den sich entwickelnden lokalen Selbstverwaltungs-
strukturen schrittweise an. Schließlich gab es gewaltige
Probleme zu lösen: eine mehr oder weniger transpa-
rente Privatisierung des städtischen Eigentums, Er-
schließung von Einkommensquellen für das äußerst
dürftige städtische Budget, Aufrechterhaltung der kom-
munalen Dienste und des riesigen sozialen Bereichs.

Nach dem Zusammenbruch der traditionellen Be-
triebe, die in der sowjetischen Zeit den Löwenanteil
der Einnahmen des lokalen Budgets aufgebracht hat-
ten, waren die städtischen Behörden gezwungen, auf
das zu setzen, was sich spontan entwickelt hatte: den
Handel mit ausländischen Waren.

Gleichzeitig galt es, die angestauten Probleme im
Sozial- und Bildungsbereich zu lösen. Krankenhäuser

FLUR UND BIBLIOTHEK der Weltsprachenfakultät der Universität in den Räumen der ehemaligen Bischofsresidenz.
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und Schulen hatten über Jahre praktisch keinerlei neue
Ausstattung mehr erhalten. Kultur- und Sporteinrich-
tungen wurden nur noch zu ^o bis 30 Prozent finan-
ziert und verfielen zunehmend. Es ging so weit, dass der
einzige Veranstaltungsort für Freiluftkonzerte - das
überdachte Sommertheater im Taras-Schewtschenko-
Erholungspark - unter einer Schneelast zusammen-
brach, weil im Winter die Arbeiter zur Schneeräumung
des Daches nicht bezahlt werden konnten. Die Stadt-
und Schulbibliotheken stellten die Neuanschaffung
von Fach- und belletristischer Literatur ein, darüber
hinaus standen keine Mittel zum Abonnement lo-
kaler Zeitungen mehr zur Verfügung. Tausende Lehrer,
Angestellte kultureller Einrichtungen und Ärzte waren
letztlich gezwungen, illegale Händler zu werden, um

irgendwie zu überleben und die Familie zu versorgen,
da es unmöglich war, allein von den kleinen, oft sehr
verspätet ausgezahlten staatlichen Gehältern zu leben.
Die Reihen der Basarhändler füllten sich stetig mit
ehemaligen Ingenieuren, qualifizierten Arbeitern, aber
auch mit Absolventen der Czernowitzer Hochschulen,
die nach Erlangung ihres Diploms keine Arbeit fin-
den konnten. Der aktivste und oft auch qualifizierteste
Teil der arbeitsfähigen Bevölkerung begab sich zur
Arbeitssuche illegal in die reicheren Länder Europas
oder gar nach Nordamerika. Inzwischen leben schät-
zungsweise 40000 Czernowitzer im Ausland, wo sie
überwiegend in der Altenpflege (Frauen) oder auf dem
Bau und in der Landwirtschaft (Männer) arbeiten.
Durch die Arbeitsmigration entstanden neue Probleme

NOTDÜRFTIG MIT BLECH oder Wellasbest ausgebesserte Dächer im ehemaligen jüdischen Viertel.



wie das „soziale Waisentum" - wenn beide Eltern im
Ausland arbeiten und sich nur die Großeltern um das
Kind kümmern - und der Menschenschmuggel, da
Arbeitskräfte häufig über kriminelle Kanäle und mit
falschen Versprechungen ins Ausland vermittelt wur-
den.

VON DER WIRTSCHAFTSKRISE der ersten Hälfte der
i99oer Jahre wurden insbesondere die Kommunallei-
stungen in Czernowitz in Mitleidenschaft gezogen.
Sie waren schon vorher nicht zufriedenstellend ge-
wesen, stammte doch ein Großteil der kommunalen
Infrastruktur noch aus der österreichischen und ru-
mänischen Zeit und ist danach nicht erneuert worden.
In besonders bedauernswertem Zustand befanden sich
Wasserversorgung, Kanalisation, Energieversorgung,
Straßen und ein Teil der Gebäude in der Altstadt, hier
speziell die Dächer. Im städtischen Haushalt stand
dafür entweder überhaupt kein Geld oder katastro-
phal wenig zur Verfügung. Das rührte zum Teil aus den
Zahlungsrückständen der Bevölkerung gegenüber den
kommunalen Dienstleistern her, was wiederum mit der
Nichtauszahlung von Löhnen und Gehältern und dem
hohen Niveau der Arbeitslosigkeit zu tun hatte. Und
obwohl die meisten Einwohner ihre Rechnungen für
Gas, Heizung, Strom und Miete heute wieder regel-
mäßig bezahlen, beliefen sich die Altschulden im Jahre
2,005 noch immer auf Millionen. Allein zur Instand-
setzung der Kanalisation und der Wasserleitungen
benötigte die Stadt etwa 80 Millionen Dollar. 1004
umfasste das gesamte städtische Budget jedoch nur
115 Millionen Hryvna, was ca. 14 Millionen Dollar
entspricht. Eine Lokalzeitung schrieb damals ironisch,
dass das Czernowitzer Budget dem des Zoos in einer
durchschnittlichen amerikanischen Stadt wie Cincin-
nati oder Ohio entspreche. Im Durchschnitt gibt die
Stadt jährlich fünf bis sieben Millionen Hryvna für
Straßenreparaturarbeiten aus, während die Grund-
sanierung eines einzigen Straßenkilometers fast eine
Million Hryvna kostet.

SCHRITTWEISE zu VERÄNDERN begann sich die Situa-
tion in der Stadt ab Ende der i99oer Jahre. 1996 verab-
schiedete die Verchovna Rada, das „Oberster Rat"
genannte ukrainische Parlament, ein Gesetz über die
lokale Selbstverwaltung. Es erhöhte die Kompetenz
der regionalen und kommunalen Gremien und verrin-
gerte die Einflussnahmemöglichkeiten der präsidialen
Exekutivgewalt. Deutlich ausgeweitet wurden die Be-
fugnisse der Stadtratsabgeordneten und des Exekutiv-
komitees des Rates. Das Gesetz legte weiter fest, dass
das Stadtoberhaupt mittels direkter Wahlen zu bestim-
men war. Das gab Czernowitz die Möglichkeit, sich als
vollwertige Gebietskörperschaft seiner Einwohner zu
formieren - mit eigenen selbstverwalteten Machtorga-
nen. Dadurch wuchs auch die Verantwortlichkeit der
lokalen Behörden - soweit sie wählbar sind - und die
Ansprüche der Bevölkerung an sie.

In der zweiten Hälfte der i99oer Jahre erlebten die
lokalen politischen Gruppen und Bürgerorganisa-
tionen einen Entwicklungsschub und erlangten immer
größeren Einfluss auf die Politik der lokalen Selbstver-
waltungsorgane. Es wurde damit begonnen, öffentliche
Anhörungen zu den wichtigsten Problemen der Stadt
abzuhalten. Einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung
der Stadt leisten zugleich die Umweltorganisationen.
Mehrere Male führten sie Aufräumaktionen an den
Pruth-Ufern durch, pflanzten in der Stadt Bäume,
Sträucher und Blumen und gaben in den Czernowitzer
Schulen und höheren Lehranstalten ökologischen Auf-
klärungsunterricht. Unter den Bürgerorganisationen
der Stadt waren die Gesellschaft „Ukrainisches Volks-
haus in Czernowitz", die „Grüne Welt Bukowina", der
„Ukrainische Jugendklub", die Bürgerinitiative „Volks-
hilfe" und das Czernowitzer „Zentrum zum Schutz der
kleinen und mittleren Privatunternehmen" besonders
aktiv. Weitere Initiativgruppen kümmern sich um Un-
terkünfte für Obdachlose, gewähren juristische Hilfe
oder betreiben eine öffentliche Anlaufstelle für unter-
privilegierte Bevölkerungsschichten.

Daneben gibt es verschiedene Formen der Bürger-

163



Selbstorganisation wie Haus-, Straßen- und Stadtteil-
komitees. Sie unterstützen die Bürger nicht nur bei der
selbständigen Regelung ihrer kommunalen Angelegen-
heiten, sondern fördern auch das öffentliche Engage-
ment der Bevölkerung. Dank dieser Komitees - und
mit Unterstützung durch den Stadtrat - wurden bei-
spielsweise die Randbezirke von Czernowitz an das
Gasleitungssystem angeschlossen. Begonnen wurde
auch ein städtisches Kanalisationsprogramm, das zu
Teilen von den Bürgern der neu erschlossenen Gebiete
selbst finanziert wird.

Seit 1000 hat sich die wirtschaftliche Situation
der Stadt insgesamt verbessert. Es gab 1005 mehr als
30000 private Unternehmer, die fast 67% des Wirt-
schaftspotentials des Czernowitzer Gebiets ausma-
chen. Diese kleinen und mittleren Businessleute, wie
sie hier genannt werden, sind überwiegend im Groß-
und Einzelhandel, im Gaststättengewerbe und im

DAS SORGSAM RESTAURIERTE THEATER beherbergt kein eige-
nes Ensemble mehr. Es wird für gelegentliche Gastspiele genutzt.

Dienstleistungsbereich tätig. Andererseits ist es nicht
gelungen, die negativen Folgen der Wirtschaftskrise in
der Industrie zu überwinden. Es existiert nach wie vor
eine illegale Schattenwirtschaft, sowohl im Handel, als
auch im Dienstleistungssektor und dem Gaststätten-
gewerbe, wo oft extrem niedrige Löhne gezahlt werden
und die Unternehmer einen Teil ihrer Einkünfte unter-
schlagen. Das wird durch die ukrainische Steuergesetz-
gebung begünstigt, da sie nicht nur formal mangelhaft
ist und sich ständig ändert, so dass kaum noch jemand
den Überblick behalten kann, sondern auch durch
Korruption und Bestechlichkeit geprägt ist.

Die kleinen und mittleren Unternehmen, die viel
für die Wiederbelebung der Stadt geleistet haben, sind
vom Staat lange Zeit behindert und diskriminiert wor-
den. So kam es etwa 1996 in Czernowitz zu einer der
größten Massenprotestaktionen mit 5 ooo Teilneh-
mern gegen den Versuch der Regierung, eine einheit-
liche Steuer von monatlich 2.00 Dollar einzuführen,
unabhängig von den jeweiligen Einnahmen des Händ-
lers und Kleingewerbetreibenden. Nach einer Welle
solcher Aktionen in der ganzen Ukraine war die Regie-
rung dann gezwungen, das Gesetzesvorhaben zurück-
zunehmen.

Mit den Jahren gelang es einigen Unternehmen,
wirtschaftlich Fuß zu fassen und mit den Gewinnen
aus dem Handel auch wieder in die Produktion zu in-
vestieren. So entstanden Unternehmen, deren Erzeug-
nisse inzwischen in der ganzen Ukraine gefragt sind,
wie die Czernowitzer Würste der Fleischproduktions-
und Handelsfirma „Ähre". Auch ein Teil der alten
Unternehmen konnte sich wieder etablieren, darunter
eine Maschinenfabrik und eine Ziegelfabrik.

MIT DER WIRTSCHAFTLICHEN Belebung veränderte
sich nach und nach auch das äußere Bild der Stadt. 1999
begann die Renovierung des Altstadtkerns, ausgelöst
durch das historisch bedeutsame Treffen der Präsi-
denten der Ukraine und Rumäniens in Czernowitz. In
einem großen Teil der zentralen Viertel wurden die
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ZWEI WOCHEN LANG hielten Demonstranten während der „Orangenen Revolution" 2oo4den Zentralplatz besetzt und forderten
einen Regierungswechsel in Kiew.

Bürgersteige neu gepflastert, Fassaden renoviert und
Dächer instand gesetzt. Allein in den Jahren 1003 und
1004 wurden die Fassaden in der Bohdan-Chmel-
nycki- und der Taras-Schewtschenko-Straße renoviert.
Dank der finanziellen Hilfe des städtischen Handels-
komplexes Kaliniv-Markt konnten auch das Sommer-
theater mit i 800 Plätzen und der Philharmonieplatz
wiederhergestellt werden. Neu errichtet wurden im
Laufe der letzten Jahre einige Denkmäler für bedeu-
tende ukrainische, rumänische und deutsche Künstler:
für die ukrainischen Dichter Taras Schewtschenko und

Juri Fedkowitsch, für den Klassiker der rumänischen
Literatur Mihai Eminescu sowie für den deutschspra-
chigen Dichter Paul Celan.

Für die gesamte Sanierung der Czernowitzer Alt-
stadt werden über eine Milliarde Hryvna benötigt,
Mittel, die das städtische Budget nicht aufbringen
kann. In der Stadt stehen über 700 baufällige Gebäude
und fast 5 ooo weitere bedürften einer Grundsanie-
rung. In den letzten Jahren kam es häufiger zum Ein-
sturz derartiger Häuser. In einem Fall gelang iooz der
Wiederaufbau eines historischen Altstadtgebäudes auf
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Kosten des Stadthaushalts, ein anderes wurde an eine
private Firma verkauft.

Ungeachtet dieser Probleme hat sich Czernowitz
jedoch zum Ziel gesetzt, in die Kulturerbeliste der UN-
ESCO aufgenommen zu werden. Dafür wurden not-
wendige Arbeiten zum Erhalt der Geschichts- und
Kulturdenkmäler vorgenommen und Konferenzen mit
Denkmalschutzfachleuten aus Österreich, der Schweiz
und Russland abgehalten. Czernowitz erscheint beson-
ders bewahrenswert, da sich hier verschiedene Volks-
kulturen und Architekturstile kreuzten und teilweise
bis heute koexistieren. Nicht ohne Grund ist die Stadt
mitunter als Klein-Paris oder Klein-Wien bezeichnet
worden. Doch zur Renovierung der einzigartigen
Czernowitzer Baudenkmäler fehlen vielfach die Mittel.

Inzwischen ist auch die Zentralregierung auf die hi-
storische, kulturelle und architektonische Einzigartig-
keit von Czernowitz aufmerksam geworden, was zu-
gleich als Brückenschlag nach Westeuropa genutzt
werden kann. Für die 6oo-Jahrfeier von Czernowitz im
Oktober 1008 ist daher auch Unterstützung aus Kiew
zugesagt worden.

DAS BEDEUTENDSTE GESELLSCHAFTLICH-POLITISCHE

Ereignis seit der Unabhängigkeit ist die aktive Teilnah-
me der Czernowitzer an der Orangenen Revolution im
November/Dezember 1004 gegen die Fälschung der
Präsidentschaftswahl durch die damaligen Macht-
haber. Vom 13. November bis zum 8. Dezember dau-
erten die Massenproteste auf dem Czernowitzer Zen-
tralplatz an. Zwischen 4 ooo und 30 ooo Menschen
nahmen daran teil. Am aktivsten in der Verteidigung
der Demokratie waren Studenten der Czernowitzer
höheren Lehranstalten, kleine und mittlere Unterneh-
mer, insbesondere Händler des Kaliniv-Marktes, und
Arbeiter der Czernowitzer Maschinenfabrik. Auf ihre
Forderung hin verurteilte der Czernowitzer Stadtrat
die Wahlfälschungen und verlangte den Rücktritt der
Zentralen Wahlkommission. Auf dem Zentralplatz
wurde ein Zeltdorf errichtet, in dem die Menschen

rund um die Uhr Wache hielten - in Erwartung der
Entscheidung des Obersten Gerichts der Ukraine, das
gefälschte Wahlergebnis für ungültig zu erklären. Es
wurde auch ein Komitee der nationalen Rettung ge-
gründet, das sich zur wahren Vertreterin des Volkes er-
klärte. Während der gesamten Protestaktionen gab es
in der Stadt keinen einzigen Fall, der das Eingreifen der
Sicherheitskräfte erforderlich gemacht hätte. Das zeugt
von der mittlerweile vorhandenen politischen Kultur
der Bürger und ihrer Fähigkeit, mit friedlichen und de-
mokratischen Mitteln für ihre Rechte einzutreten.

(Aus dem Ukrainischen von Thomas Reck)
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