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Poroschenko stärkt den Rechtsstaat

Im zentralen Sitzungszimmer des
ukrainischen Präsidentenpalastes
ist es Mitte der Woche zum wohl
dramatischsten politischen Rin
gen in der Ukraine seit einem Jahr
gekommen. Es trafen sich dort
die beiden mächtigsten Männer
des Landes, Staatspräsident Petro
Poroschenko und der Gouverneur
Ihor Kolomoiski. Die nächtliche
Sitzung endete völlig überra
schend mit einem Rücktrittsge
such Kolomoiskis. Eine Videoauf
nahme zeigt die beiden schwer
gewichtigen Potentaten ange
spannt an einem runden Tisch.
Der graubärtige Kolomoiski spielt
nervös mit seiner Nickelbrille,
Poroschenko dankt dem Gouver
neur für die geleistete Arbeit.
«Wir brauchen Frieden, Stabilität
und Ruhe», begründet der Staats
präsident und fügt hinzu: «Ich
hoffe, Sie bleiben weiterhin ein
Patriot der Ukraine.»

Einstige Geschäftspartner
Anfang der neunziger Jahre hat
ten Poroschenko und Kolomoiski
als Geschäftspartner die Firma
Ukrprominvest gegründet und
waren mit wenig transparenten
Übernahmen zu viel Geld gekom
men. Dann hängte Kolomoiski
Poroschenko durch geschicktes
Taktieren mit den jeweiligen
Machthabern ab. Für seine frühe
Unterstützung der prowestlichen
Proteste auf dem Maidan wurde
er mit dem Gouverneursposten
seiner Heimatregion Dniprope
trowsk belohnt. Im Sommer
konnte Kolomoiski seine Getreu
en dazu in die wichtigen Regio
nalverwaltungen von Odessa und
Charkiw delegieren. Damit be

gann für ihn endlich auch eine
politische Karriere – so schien es.
Was ist geschehen, dass sich
Kolomoiski so abrupt zurück
zieht? Der Gouverneur von Dni
propetrowsk, der hochindustria
lisierten Frontregion zum um
kämpften Gebiet Donbass, hatte
damit begonnen, die von ihm fi
nanzierten Freiwilligenbataillone
gegen die Staatsmacht einzuset
zen. Im Streit um die Firmen
leitung und die Aktienmehrhei
ten zweier halbstaatlicher Ölfir
men liess er die beiden Kiewer
Firmensitze kurzerhand von Be
waffneten seines Bataillons «Dni
pro 1» besetzen. Das Parlament
hatte zuvor die Staatskontrolle
über strategisch wichtige Betrie
be erhöht und damit die Macht
von Oligarchen wie Kolomoiski
angetastet. Es kam damit einer
dringenden Forderung der EU
und der USA nach, die verhindern
wollen, dass Oligarchen weiter
hin Staatsfirmen schröpfen und
ihre Dividenden in private Ta
schen leiten.
Laut Recherchen der Internet
zeitung «Ukrainska Prawda» riss
Poroschenkos Geduldsfaden je
doch erst nach der Ermordung
eines Geheimdienstoffiziers im
Donbass. Er war bei einer Rou
tinekontrolle dreier Sattelschlep
per mit Schmuggelware aus den
Separatistengebieten an einer
Strassensperre von Männern in
ukrainischen Uniformen nieder
geschossen worden. Der Geheim
dienstchef machte einen Stell
vertreter Kolomoiskis für die Tat
verantwortlich. Der Zwischenfall
zeigt, wie eng die kriminelle Un
terwelt auch heute noch mit eh
renwerten ukrainischen Bürgern
verbandelt ist.
«In diesem Land gibt es keinen
Platz für Privatarmeen», sagte in
zwischen Poroschenko. Er kün
digte an, sämtliche Freiwilligen
bataillone in die regulären Streit
kräfte zu integrieren. Das sieht

Streitbarer Geschäftsmann

Zweites Standbein in Genf
Schlagzeilen gemacht. Dieses
sah sich durch Kolomoiski um sein
Tochterunternehmen Swissport
Ukraine gebracht, das heute
wieder seinen ursprünglichen
Namen Interavia trägt. Im nahezu
zweijährigen Rechtsstreit streckte
Swissport schliesslich im Januar
die Waffen, dies allerdings ge
räuschvoll: In einem Brief an den
ukrainischen Präsidenten Petro
Poroschenko beklagte das Schwei
zer Unternehmen die korrupte
Justiz der Ukraine, welche Kolo
moiskis Geschäfte erst möglich
mache. (maz.)

Ihor Kolomoiski, einer der
reichsten Geschäftsmänner der
Ukraine, verfügt in Genf über
ein zweites Standbein. Dort lebt
seine Familie, und dort wurde
er bis Ende letzten Jahres
pauschalbesteuert. Ob Kolomoi
ski auch weiterhin davon profi
tiert, ist nicht bekannt.
Der nun zurückgetretene
Gouverneur von Dnipropetrowsk
verfügt über drei Pässe, nämlich
der Ukraine, Israels und Zyperns.
In der Schweiz hat Kolomoiski im
Zusammenhang mit dem Abfer
tigungsunternehmen Swissport

tags sein sollte, zeigen die Uhren
in Madrid bereits 13 Uhr 30 an.
Später erfand Francos Touris
musminister den Slogan «Spain is
different». Ein diffuses Selbstver
ständnis, irgendwie anders zu
sein, hat sich festgesetzt. Und das
Image des entspannten, mediter
ranen FiestaLandes wird auch
von Reiseveranstaltern gefördert.
Irgendwann haben es die Spa
nier selbst geglaubt, dass man um
zehn zu Nacht isst, nicht vor Mit
ternacht zu Bett geht, morgens ei
nen starken Kaffee braucht, zwi
schen zwei und vier Mittagspause
macht, danach bis nach acht im
Büro sitzt, dass kaum Zeit fürs Fa
milienleben bleibt und man es
mit der Pünktlichkeit nicht so ge
nau nimmt.
«Hier wird weder die eigene
Zeit noch die der anderen respek
ALAMY

Ginge es nach José Luis Casero,
wäre Spanien zum letzten Mal da
bei, wenn Europa heute Sonntag
die Uhren auf Sommerzeit um
stellt. «Wir wollen endlich in Har
monie mit der Sonnenzeit leben»,
sagt er und fordert die Rückkehr
zur GreenwichZeit. Der Vorsit
zende der «Kommission für die
Rationalisierung spanischer Zeit
planung» (Arhoe) hat darum für
heute in Madrid eine Demonstra
tion organisiert, für ein «glückli
cheres, gesünderes, produktive
res und wettbewerbsfähigeres
Land». 70 Prozent aller Spanier
unterstützen laut einer Arhoe
Umfrage das Anliegen.
Spanien gehört seit 75 Jahren
zur Mitteleuropäischen Zeitzone.
Doch das Land liegt abgesehen
von einem schmalen Streifen an
der Ostküste geografisch in der
GreenwichZeitzone, wie sein
Nachbar Portugal, die Kanari
schen Inseln oder Grossbritan
nien. Würde Spanien die Umstel
lung im März überspringen und
dann im Oktober auf Greenwich
Winterzeit umstellen, wäre das
Land wieder in der Greenwich
Zeitzone angekommen.
An diesem Ziel arbeitet Arhoe
seit 12 Jahren. Es gibt Kongresse,
Audienzen beim König, Preise,

Jahrbücher. Eine Kommission im
spanischen Kongress arbeitet seit
2013 an einer Studie zu den ge
sellschaftlichen und wirtschaftli
chen Folgen eines Wechsels der
Zeitzone. Doch bis jetzt war keine
Regierung zu einem Wechsel zu
bewegen. Denn mit dem Umstel
len des Zeigers ist es nicht getan.
Die Spanier gehen generell nicht
besonders sorgsam mit ihrer Zeit
um. Bei ihnen passiert alles spä
ter als im Rest Europas.
Das
Übel
begann
am
16. März 1940. Damals liess der
Diktator Francisco Franco Spa
niens Uhren auf Berliner Zeit um
stellen, wo sein Bündnispartner
Adolf Hitler regierte. Spanien
tickte fortan im Gleichtakt mit
Deutschland – und geriet aus dem
Takt. Wenn die Sonne am höchs
ten steht und es also 12 Uhr mit

Kolomoiski selbst beteuert in ei
nem gestern Samstag veröffent
lichten Interview mit der «Wa
shington Post», er werde künftig
keine politischen Ambitionen
mehr haben. Er sei zurückgetre
ten, weil er Angst gehabt habe, als
Separatist beschimpft zu werden.
Dies kann als klare Absage an
Zerfallsszenarien gewertet wer
den. Kolomoiski hatte sich in der
Tat in den letzten Jahren eine ge
radezu persönliche Feindschaft
mit Putin eingehandelt.
«Der Selbsterhaltungstrieb Ko
lomoiskis und Poroschenkos wird
das Land retten», schätzt in ei
nem Telefongespräch auch An
drei Leschtschenko. Der ukraini
sche Staat sei heute viel stärker
als vor Jahresfrist, analysiert der
Politologe des Kiewer Gorsche
ninInstituts. Er ergänzt: «An Ko
lomoiski wurde ein Exempel für
alle andern Oligarchen statuiert.»
Bald dürften damit auch weni
ger klar antirussische Oligarchen
unter Druck geraten. Auch sie sol
len sich an zivilisierte Geschäfts
regeln halten. Sind die zu Beginn
der russischen Aggression aus der
Not heraus entstandenen Frei
willigenbataillone erst einmal
integriert, kann die Armee über
Steuern finanziert werden. Un
klar bleibt noch, ob und wann
auch Poroschenko selbst sein
Firmenimperium «deoligarchi
siert». Ein Bericht von Radio Swo
boda vom Samstag zeigt, dass sei
ne gut 30 Unternehmen seit dem
Wahlsieg im Mai einen grossen
Aufschwung erleben.

Kämpfer des von Ihor Kolomoiski privat finanzierten Bataillons «Dnipro 1». (Chermalyk, 26. Februar 2015)

Spanien will nach Greenwich
Immer mehr Spanier fordern
die Rückkehr in die Zeitzone
von Greenwich. Der Beginn
der Sommerzeit heute
Sonntag wäre eine Chance für
den überfälligen Wechsel.
Brigitte Kramer, Palma

auf den ersten Blick nach einem
heiklen Vorhaben der Regierung
aus, könnte aber laut ukraini
schen Experten glimpflich enden.
Der Politologe Kyril Sawin, Leiter
der deutschen BöllStiftung in
Kiew, ist überzeugt, dass es eine
Vereinbarung zwischen Poro
schenko und Kolomoiski gibt.

Es droht kein Zerfall

Verschobener Rhythmus: Kinder in La Palma spielen nachts.

tiert», sagt Casero. Das ist für ihn
das Grundproblem. Bei der Lö
sung müssten vor allem die Ar
beitgeber mithelfen. «Viele ver
stehen nicht, dass lange Arbeits
zeiten nicht unbedingt bessere
Resultate bringen.»
Die Realität ist also alles andere
als entspannt. Salopp gesagt,
schaffen die Spanier wenig, weil
sie im permanenten Jetlag leben
und mit allem zu spät dran sind.
Nur die Hälfte hat bis um 20 Uhr
Feierabend – der Rest noch spä
ter. Auch hupende Autofahrer
oder laut gestikulierende Knei
penbesucher sind laut Casero
nicht unbedingt Zeichen südli
chen Temperaments. Sie hätten
auch mit Dauerstress und chroni
scher Übermüdung zu tun.
Für Casero ist die Zeitver
schwendung so gut wie an allem
schuld, was in Spanien schief
läuft: viele Scheidungen, viele
Schulversager, geringe Wirt
schaftskraft, wenig Geburten, be
nachteiligte Frauen. Auch Spa
niens rekordhohen Kokainkon
sum führt Casero auf das Leben in
der falschen Zeitzone zurück.
Ein Zeichen hat nun das öffent
lichrechtliche Fernsehen gesen
det. Seit März beginnt die Haupt
sendezeit dort eine knappe halbe
Stunde früher als bisher, um
22 Uhr 15. Denn die Sendungen
sollten möglichst vor Mitternacht
enden. Auslöser waren auch Pro
teste von Zuschauern, deren Kin
der Fans einer Kochshow sind.
Die Sendung begann bis jetzt
dienstags um 22 Uhr 30 und en
dete um halb ein Uhr nachts.

REUTERS

Der erzwungene Rücktritt von
Ihor Kolomoiski stärkt die
Westausrichtung der Ukraine.
Doch der Kampf gegen die
Oligarchen hat erst begonnen.
Paul Flückiger, Warschau
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Kiew gelingt es, den allzu selbstherrlichen Oligarchen und Gouverneur Ihor Kolomoiski zu entmachten

Ihor Kolomoiski

Letzte Ebola-Patientin tot
Im westafrikanischen Liberia ist
die letzte bekannte EbolaPatien
tin der Krankheit erlegen. Das be
richtete der staatliche Radiosen
der am Samstag. Die Erkrankung
der 44-Jährigen war vor rund ei
ner Woche bekannt geworden
und zerstörte Liberias Hoffnung,
die EbolaEpidemie überwunden
zu haben. Zuvor hatte es in dem
Land mehr als 20 Tage lang kei
nen neuen bekannten EbolaFall
gegeben. Die Frau starb laut den

Angaben bereits am Freitagmor
gen in einer Klinik in der Haupt
stadt Monrovia.
In Liberia infizierten sich laut
der Weltgesundheitsorganisation
seit letztem Jahr rund 9600 Per
sonen mit Ebola, 4300 von ihnen
starben. Obwohl die schlimmste
Phase der Seuche vorüber ist, gibt
es in Liberias Nachbarländern
Guinea und Sierra Leone wö
chentlich Dutzende Neuerkran
kungen. (sda)
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