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Für den eiligen Leser

Der Euromaidan-Umsturz vor fünf Jahren hat die Ukraine zunächst in eine existenzielle Krise gestürzt. 
Aber das Land hat sich militärisch wie wirtschaftlich behauptet.

Dem amtierenden Präsidenten Poroschenko sowie der Regierung ist anzurechnen, dass sie das Land 
stabilisiert haben. Ohne westliche Unterstützung wäre dies aber nicht gelungen. Wirtschaftlich war das 
Hilfsprogramm des Internationalen Währungsfonds (IMF) überlebenswichtig.

Die Wirtschaftslage und das Investitionsklima haben sich in den letzten Jahren graduell verbessert. 
Allerdings sind noch viele Reformen umzusetzen.

Mit der Präsidentschaftswahl und später der Parlamentswahl werden die Weichen in der Politik erstmals 
seit dem Euromaidan neu gestellt.

Das Rennen um das Präsidentenamt ist völlig offen. Der Sieger wird erst nach der Stichwahl feststehen.

Die besten Chancen kann sich ein politisch völlig unerfahrener Kandidat ausrechnen: der Komiker und 
Fernsehproduzent Wolodimir Selenski. Er verkörpert den Wunsch vieler Ukrainer nach einem frischen 
Gesicht.

Ein «Experiment Selenski» könnte Aufbruchstimmung auslösen, es birgt aber auch ein erhebliches 
Absturzrisiko. Demgegenüber stehen die anderen aussichtsreichen Kandidaten eher für Stabilität.

Jeder Wahlsieger wird sich auf die Realität einstellen müssen. Die Ukraine wird in den kommenden 
Jahren weiterhin auf IMF-Hilfskredite angewiesen sein. Der IMF wird auf weiteren Strukturreformen 
bestehen.
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Ausgangslage

Vor fünf Jahren gingen verstörende Bilder aus der 
Ukraine um die Welt. Auf dem Kiewer Unabhängig-
keitsplatz (Maidan Nesaleschnosti) hatten prowestli-
che Demonstrationen in blutige Auseinandersetzungen 
gemündet. Auf der Krim tauchten «grüne Männchen» 
aus Russland auf und leiteten die völkerrechtswidrige 
Annexion der Halbinsel ein. In der Ostukraine brach 
ein Krieg aus, der immer noch wöchentlich Tote und 
Verletzte fordert. Aber in letzter Zeit sorgte die Ukraine 
nur noch selten für internationale Schlagzeilen. Das 
ist ein Erfolg, der nicht geringgeschätzt werden sollte. 
Das Land hat sich trotz den existenziellen Turbulenzen 
im Grossen und Ganzen behauptet.

Überwundene Krise

Das drückt sich erstens darin aus, dass die Ukraine 
ihre Unabhängigkeit verteidigen konnte. Nachdem 
zunächst vor allem privat finanzierte, zum Teil auch 
zwielichtige Milizen der russischen Aggression wi-
derstanden hatten, vermochte die Zentralregierung 
mit der Zeit eine funktionierende Armee aufzubauen. 
Zweitens konnte die Ukraine wirtschaftliche Stabilität 
wiedererlangen. Nach der tiefen Wirtschaftskrise von 
2014/15 gelang es vor allem dank der Rückendeckung 
internationaler Geldgeber wie des Internationalen 
Währungsfonds (IMF), die Landeswährung Hrywna 
zu stabilisieren, die hohe Inflation zu bekämpfen, den 
Staatshaushalt ins Lot zu bringen und das Wirtschafts-
wachstum wieder in Gang zu setzen.

Drittens setzte die Politik wichtige Wirtschaftsrefor-
men um. Es wurde etwa der Augiasstall des Erdgassek-
tors ausgemistet und im zwielichtigen Bankensektor  

aufgeräumt. Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
wurde der Spielraum für korrupte Machenschaften 
verringert. In manchen Bereichen ist es zu einer Dere-
gulierung und einer Öffnung von Märkten gekommen. 
Dank einem umfangreichen Freihandels- und Assozi-
ierungsabkommen mit der EU (DCFTA) orientiert sich 
die Wirtschaft zunehmend an europäischen Standards. 
Insgesamt hat sich so das Investitionsklima verbessert. 
Dennoch bleibt noch viel zu tun. Als grösstes Versäum-
nis gilt, dass der Kampf gegen die endemische Kor-
ruption nur sporadisch vorangekommen ist.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: World Bank Doing Business Reports

Die Ukraine wird attraktiver
Platzierungen im weltweiten "Doing Business Ranking" zur Attraktivität 
von Standorten für Unternehmen
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Der "Doing Business Report" der Weltbank misst anhand von 10 Indikatoren in derzeit 190 
Volkswirtschaften weltweit, wie einfach oder schwer eine Unternehmensgründung und 
Geschäftstätigkeit in der jeweiligen Volkswirtschaft ist. Je besser die jeweilige Platzierung 
ist, desto einfacher und/oder unproblematischer/attraktiver ist der Zugang im jeweiligen 
Bereich für Unternehmen im Vergleich zu den übrigen untersuchten Volkswirtschaften.
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Die erstaunliche Stabilität äussert sich viertens darin, 
dass das Land fünf Jahre lang ohne Neuwahlen ausge-
kommen ist. Zum regulären Termin findet am 31. März 
die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt (die 
Stichwahl folgt am 21. April). Im Herbst wird sodann 
das Parlament neu bestimmt. Die Regierenden sehen 
sich dabei einer lebhaften Konkurrenz gegenüber. Dass 
die Ukraine sich eine solche demokratische Offenheit 
bewahrt hat, stellt eine der grössten Errungenschaften 
seit dem Euromaidan-Umsturz dar. Während viele 
Ex-Sowjetrepubliken autoritär geführt werden, präsen-
tiert sich die Ukraine als Hort demokratischen Wett-
bewerbs.

Offenes Rennen um die Präsidentschaft

Gemäss dem semipräsidentiellen System der Ukraine 
verfügen sowohl der Präsident wie auch die Regierung 
und das Parlament über wichtige Kompetenzen. Der 
Präsident ist etwa für grosse Teile der Landesvertei-
digung, der Aussenpolitik, der Sicherheitsbehörden 
und des Justizwesens zuständig; zudem besitzt er ein 
Vetorecht. Es ist deshalb von erheblicher Bedeutung, 
wer das Amt in den kommenden fünf Jahren bekleiden 
wird.

Der Ausgang der Präsidentschaftswahl gilt als völlig 
offen. Die Kandidaten liegen nahe beieinander und 
kämpfen mit harten Bandagen. Falls sich der Amt-
sinhaber Petro Poroschenko noch einmal durchsetzen 
sollte, ist eine Fortsetzung der bisherigen Politik zu 
erwarten: Es bliebe bei sicherheitspolitischer und 
wirtschaftlicher Stabilität, aber gleichzeitig fehlte der 
Wille zu einer durchgreifenden Umgestaltung der 
Ukraine. Mit einem Wahlsieg der ehemaligen Minister-
präsidentin Julia Timoschenko käme eine im Westen 
bekannte Politikerin an die Macht, die aber populis-
tisch agiert: Ihre unhaltbaren Versprechungen müsste 
sie wohl schnell revidieren.

Ein weitgehend unbeschriebenes Blatt ist der Komiker 
Wolodimir Selenski: Er verkörpert die Chance auf einen 
Aufbruch, gleichzeitig birgt seine Unerfahrenheit ein 
erhebliches Absturzrisiko. Schliesslich ist nicht ausge-
schlossen, dass es ein vierter Überraschungskandidat 
in die Stichwahl schafft und dort den Sieg davonträgt. 
In jedem Fall wird eine Übergangszeit anbrechen: 
Parlament und Regierung spielen eine wichtige Rolle 
in der Ukraine, und dort werden die Karten erst im 
Herbst neu gemischt.

Wolodimir SelenskiJulia Timoschenko President Petro Poroshenko

(Bild: Andreas Gebert / Reuters)
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(amtierender Präsident)

Die aussichtsreichsten Kandidaten
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    Unter dem Amtsinhaber Poroschenko hat die Ukraine 
ihre Unabhängigkeit gefestigt. Dennoch ist Poroschenko 

unpopulär. Die Bevölkerung kreidet ihm mangelnden 
Kampf gegen die Korruption an.

    Poroschenko wird es schwer haben, die Stichwahl zu 
erreichen.

Ein Wahlsieg wäre für Investoren die «sicherste» 
Variante: Man weiss, was man hat.

Szenario 1

Noch einmal Poroschenko: 
zähe Transformation

Wahrscheinlichkeit
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Petro Poroschenkos Wahl zum Präsidenten nach dem 
Euromaidan-Umsturz im Mai 2014 war eine Kom-
promisslösung. Er war beileibe kein Revolutionär, 
sondern ein Vertreter des alten ukrainischen Estab-
lishments. So hatte er in seiner langen politischen 
Karriere bereits die Ämter des Wirtschaftsministers, 
des Aussenministers und des Präsidenten des Nati-
onalen Sicherheitsrats bekleidet. Aber Poroschenko 
hatte es verstanden, sich frühzeitig auf die Seite der 
prowestlichen Euromaidan-Bewegung zu schlagen. 
Und er galt als «guter» Oligarch, der es nicht in erster 
Linie mit krummen Geschäften, sondern mit seinem 
Schokoladekonzern Roshen im freien Wettbewerb zu 
Reichtum gebracht hatte. In der existenzbedrohenden 
Lage, in die das Land nach der russischen Aggression 
auf der Krim und in der Ostukraine geraten war, setzte 
das Wahlvolk auf den vergleichsweise sicheren Wert 
Poroschenko.

Der 54-jährige Geschäftsmann kann in seiner Amtszeit 
durchaus Erfolge vorweisen. Als für die Landesvertei-
digung Verantwortlicher begann er mit dem Aufbau 
einer schlagkräftigen Armee. Der Staat stockte die 
Ausgaben für Verteidigung massiv auf, und mit der Zeit 
vermochten die modernisierten Streitkräfte den von 
Russland unterstützten Separatisten in der Ostukraine 
Paroli zu bieten. Heute herrscht ein Gleichgewicht der 
Kräfte. Poroschenko hat die nationale Unabhängigkeit 
etwa auch auf dem Gebiet der Religion gestärkt: Dass 
die orthodoxe Kirche der Ukraine jüngst die Unabhän-
gigkeit von Moskau zugestanden erhielt, feiert er als 
seinen persönlichen Erfolg. Schliesslich rechnet sich 

Poroschenko die wirtschaftliche Stabilisierung an, 
obwohl dafür vor allem die Regierung verantwortlich 
war und diese nur dank einem IMF-Hilfsprogramm 
möglich wurde. Seine Hauptbotschaft lautet: In 
weiterhin unsicheren Zeiten bin ich die beste Garantie 
dafür, dass die Ukraine ihren prowestlichen Kurs 
fortsetzt.

Unpopulärer Amtsinhaber

Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Botschaft bei 
den Wählern noch verfängt. Zwar liegt Poroschenko in 
den Wahlumfragen derzeit nur auf dem dritten Platz. 
Aber er hat das Gewicht des Amtsinhabers auf seiner 
Seite und kontrolliert beträchtliche Teile des Staats-
apparates. Poroschenko zögert nicht, diesen Vorteil 
auf mehr oder weniger saubere Weise auszuspielen. 
So hat er jüngst eine Sonderzahlung für Rentner aus 
dem Hut gezaubert, und er hat den Geheimdienst auf 
seine Gegner angesetzt. Der Wahlkampf wird auf allen 
Seiten mit harten Bandagen geführt.

Doch Poroschenko hat auch ein grundlegendes 
Problem: In der Bevölkerung herrscht die Meinung 
vor, der Präsident habe seine Chance gehabt, sie aber 
nicht genutzt und die Menschen enttäuscht. Damit ist 
vor allem der Kampf gegen die endemische Korruption 
gemeint, der eine Kernforderung des Euromaidan war 
und immer noch das wichtigste Anliegen der Ukrainer 
ist. Als Verantwortlicher für wesentliche Teile des Jus-
tizwesens hätte Poroschenko viel für die Korruptions-
bekämpfung tun können. Stattdessen hat er Reformen 
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verschleppt, und kein grosser Fisch ist in den vergan-
genen fünf Jahren im Gefängnis gelandet.

Poroschenko hat deshalb ein ausserordentlich hohes 
«Anti-Rating»: Grosse Teile der Wähler wollen ihn 
auf keinen Fall wieder als Präsidenten sehen. Dies 
spiegelt auch ein grundlegendes Misstrauen der 
Wähler gegenüber allen Politikern, ob im Amt oder in 
der Opposition. So kommt kaum einer der Kandidaten 
derzeit auf eine Zustimmung von mehr als 20%.

Verpasste Reformchancen

Falls Poroschenko doch den Wahlsieg davontragen 
sollte, wäre eine Fortsetzung des bisherigen Kurses zu 
erwarten. Der neue alte Präsident würde die Ukraine 
graduell weiter nach Westen führen – mit dem langfris-
tigen, aber gegenwärtig unrealistischen Ziel einer EU- 
und Nato-Mitgliedschaft. Wirtschaftlich würde das 
Land in einer Mittelstellung verharren. Zwar würde 
die Wirtschaft wohl weiter mit den derzeit moderaten 
Raten von 2 bis 3% wachsen, und womöglich würden 

die immer noch sehr niedrigen ausländischen Direktin-
vestitionen mit der Zeit etwas zunehmen. Sollte die Zu-
sammenarbeit mit der im Herbst zu wählenden neuen 
Regierung klappen, wären auch weitere graduelle 
Wirtschaftsreformen zu erwarten.

Aber insgesamt wäre dies zu wenig für den wirtschaft-
lichen «Take-off». Die Ukraine ist mit Durchschnitts-
löhnen von umgerechnet rund 350 $ pro Monat immer 
noch das ärmste Land Europas. In Nachbarländern 
wie Polen verdienen die Menschen drei- bis viermal 
so viel. Entsprechend sind in den vergangenen Jahren 
Hunderttausende ausgewandert. Damit die Wirtschaft 
der Ukraine endlich aufholen kann, braucht es grundle-
gende Strukturreformen: Zurückdrängen der Korrupti-
on, deutlich verbesserte Rechtsstaatlichkeit, weniger 
Staatseinfluss in der Wirtschaft, Säuberung der Büro-
kratie, Zerschlagung von Monopolen und Eindämmen 
des oligarchischen Einflusses in Wirtschaft und Politik. 
Es ist allerdings nicht zu erwarten, dass Poroschenko 
in einer zweiten Amtszeit den Willen und die Kraft für 
eine solche Herkulesaufgabe aufbringen würde.
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    Julia Timoschenko ist das «Stehaufmännchen» der 
ukrainischen Politik. Mit ihr ist immer zu rechnen.

    In den letzten Jahren hat sie sich als Kritikerin der 
Regierung und des IMF-Hilfsprogramms profiliert.

    Timoschenko lebt von populistischen Versprechungen. 
Bei einem Wahlsieg wird sie aber nicht darum 

herumkommen, diese zurückzuschrauben und mit 
westlichen Geldgebern wie dem IMF zu kooperieren.

Szenario 2

Die ewige Herausforderin Timoschenko:
Populismus im Realitätstest

Wahrscheinlichkeit

R
eu

te
rs



9

Julia Timoschenko will es nochmals wissen. Bereits 
zum dritten Mal tritt sie für das Amt des Präsidenten 
an. Dabei war sie schon oft abgeschrieben worden. 
Im Westen ist Timoschenko das wohl bekannteste po-
litische Gesicht der Ukraine. Während der «orangen 
Revolution» von 2004 wurde sie zur Ikone. Im Westen 
weniger bekannt ist hingegen, dass Timoschenko als 
nachmalige Ministerpräsidentin mit einer eigensin-
nigen Politik wesentlich dazu beitrug, das Erbe der 
«orangen Revolution» zu verspielen. Den Tiefpunkt 
ihrer politischen Karriere erlebte sie, als sie unter dem 
Regime Janukowitsch mehrere Jahre im Gefängnis 
sass. Zwar kam sie während des Euromaidan-Um-
sturzes wieder frei, aber sie konnte vom Schwung der 
Bewegung kaum profitieren. Dem stand entgegen, dass 
auch Timoschenko eine Oligarchin ist und seit langem 
zum ukrainischen Establishment gehört.

Hartnäckige Oppositionelle

In den vergangenen fünf Jahren vermochte sich Timo-
schenko jedoch mit hartnäckiger parlamentarischer 
Oppositionsarbeit auf die politische Bühne zurück-
zukatapultieren. Selbst politische Gegner zollen dem 
Fleiss und der Ausdauer der 59-Jährigen Respekt. Ti-
moschenko spezialisierte sich darauf, beim Volk unpo-
puläre Massnahmen anzuprangern, etwa die Erhöhung 
der Erdgaspreise für Privathaushalte auf Marktniveau. 
Die Regierung hatte nach dem Euromaidan auf Druck 
des IMF begonnen, sich schrittweise von der Praxis 
künstlich verbilligter Erdgaspreise für Haushalte zu 
verabschieden. Dafür war es höchste Zeit: Die Sub-
ventionen hatten nicht nur ein riesiges Loch in den 
Staatshaushalt gerissen, sondern waren stets auch eine 
zentrale Quelle für Korruption in der Ukraine gewesen. 
Gleichzeitig beugte die Regierung sozialen Härten vor, 
indem sie Kompensationen für die ärmsten Haushalte 
einführte. Timoschenko hingegen forderte stets eine 
Rückkehr zu den verbilligten Erdgaspreisen. Generell 
geisselte sie immer wieder das «Diktat» des IMF und 
verlangte den Ausstieg aus dem Hilfsprogramm.

Dieses Vorgehen ist typisch für Timoschenko. Sie 
arbeitet mit Versprechungen, die in den Ohren vieler 

Bürger gut klingen mögen, die sich aber nicht halten 
lassen. Bei einem Wahlsieg wird sie unweigerlich zu-
rückkrebsen müssen. Dies liegt hauptsächlich daran, 
dass die Ukraine noch einige Jahre lang nicht ohne 
IMF-Hilfsprogramm auskommen wird. Der ukrainische 
Staat muss in den Jahren von 2019 bis 2021 grosse 
Summen an Auslandschulden zurückzahlen bzw. re-
finanzieren. Das nötige Geld dafür wird Kiew jedoch 
nur an den internationalen Kapitalmärkten auftreiben 
können, wenn man den IMF als Stabilitätsanker hat. 
Jeder künftige Präsident – und auch jede künftige 
Regierung – wird deshalb darauf angewiesen sein, 
dass die Kooperation mit dem IMF und mit anderen 
westlichen Geldgebern wie der EU und der Weltbank 
fortgeführt wird. Der IMF hat aber klargemacht, dass 
die Frage der Erdgaspreise nicht verhandelbar ist, 
weil sie von eminenter Wichtigkeit für einen stabilen 
Haushalt und für die Korruptionsbekämpfung ist.

Falls Timoschenko die Wahl gewinnen sollte, würde es 
wohl zunächst zu einigen Spannungen zwischen Kiew 
und den internationalen Geldgebern kommen. Aber 
als erfahrene Politikerin weiss Timoschenko, dass sie 
ohne IMF-Hilfskredite nicht auskommen wird. Ent-
sprechend würde sie das Land auf prowestlichem Kurs 
halten. Allerdings wären auch in diesem Fall kein Re-
formfeuerwerk und kein wirtschaftlicher «Take-off» zu 
erwarten. Timoschenko ist eine Machtpolitikerin und 
keine Reformerin. Deshalb schlägt ihr im Volk auch 
viel Misstrauen entgegen – ihr «Anti-Rating» ist fast 
so hoch wie jenes von Petro Poroschenko.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: ICU

Die Ukraine muss viele Schulden zurückzahlen
Fällige Rückzahlungen und Zinsen auf Auslandschulden in Mrd. $
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Szenario 3

Der Newcomer Selenski: 
Chance und Risiko

    Der Komiker und Fernsehunternehmer Wolodimir Selenski 
spielte bisher in einer populären Fernsehserie den Präsidenten. 

Laut den Umfragen hat er die besten Chancen auf das 
Präsidentenamt.

    Selenski profitiert davon, dass sich viele Ukrainer ein 
frisches Gesicht wünschen.

    Seine politische Unerfahrenheit ist Chance und Risiko 
zugleich.

Wahrscheinlichkeit
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«Diener des Volkes» – so heisst die Serie, mit welcher 
der Komiker und Fernsehproduzent Wolodimir 
Selenski populär geworden ist. Selenski spielt darin 
einen Geschichtslehrer, der unerwartet zum Präsiden-
ten der Ukraine gewählt wird. Diese Fabel könnte nun 
Realität werden. Selenski hat laut den Umfragen die 
besten Chancen auf das Präsidentenamt. Dies, obwohl 
– oder gerade weil – er politisch völlig unerfahren ist. 
Viele Ukrainer haben genug von den immergleichen 
politischen Figuren, die das Land in ihren Augen nicht 
vorangebracht haben. Sie wünschen sich ein frisches 
Gesicht.

Selenski gilt weitgehend als unbeschriebenes Blatt. 
Sein Programm ist bis jetzt vage geblieben. Das mag 
durchaus kalkuliert sein, weil der 41-Jährige die 
diffuse Hoffnung auf einen Neustart verkörpern will. 
Manch ein Beobachter fragt sich jedoch, ob Selenski 
dem Amt gewachsen wäre. Vor allem im angespannten 
Verhältnis mit Russland könnten ihm leicht Fehltritte 
passieren. Das «Experiment Selenski» wäre deshalb 
riskant: Es könnte zu einem Aufbruch kommen, aber 
auch zu einem Absturz.

Viel wird bei einem Wahlsieg des Komikers davon 
abhängen, mit welchen Beratern er sich umgeben wird. 
Jüngst ist Selenski etwa mit dem ehemaligen Wirt-
schaftsminister Abromavicius und dem Ex-Finanzmi-
nister Daniljuk aufgetreten. Beide gehörten nach dem 
Euromaidan zu den wichtigsten Reformkräften in der 
Regierung, traten aber wegen grosser Widerstände 
zurück. Der Schachzug von Selenski hat die Hoffnung 
genährt, dass er als Präsident zum Reformer werden 
könnte. Allerdings bleibt seine Haltung diffus. So wird 
ihm auch eine Nähe zu Ihor Kolomoiski nachgesagt, 
einem der mächtigsten und umstrittensten Oligarchen 
der Ukraine, auf dessen Fernsehkanal «Diener des 
Volkes» läuft.

Auch Selenski würde sich bei einem Wahlsieg den Re-
alitäten stellen müssen. Er hat zu erkennen gegeben, 

dass er die Kooperation mit dem IMF fortsetzen 
würde. Dies wäre ein gutes Signal für ausländische 
wie heimische Wirtschaftsakteure. Selenski würde 
sich zunächst auch mit einem Parlament arrangieren 
müssen, in dem er keine Vertretung hat. Wie seine 
junge politische Bewegung bei der Parlamentswahl im 
Herbst abschneiden wird, muss sich erst zeigen.

Ein lachender Vierter?

Wahlumfragen sind in der Ukraine mit Vorsicht zu 
geniessen. Je nachdem, welche Kandidaten es in 
die Stichwahl schaffen, kann es zu Überraschun-
gen kommen. So ist nicht ausgeschlossen, dass der 
ehemalige Verteidigungsminister Anatoli Hrizenko 
in die Stichwahl einzieht. Dort hätte er laut den 
Umfragen durchaus Chancen, alle anderen Kandidaten 
zu schlagen. Hrizenko wird etwa vom bekannten Bür-
germeister von Lwiw (Lemberg) Andri Sadowi unter-
stützt, der seine eigene Kandidatur zu dessen Gunsten 
zurückgezogen hat. Hrizenko tritt energisch und fast 
schon autoritär auf. Im Falle seines unwahrscheinli-
chen Wahlsieges würde er in sicherheitspolitischer 
Hinsicht für einen prowestlichen Kurs einstehen. Aber 
inwiefern er Wert auf Wirtschaftsreformen und Kor-
ruptionsbekämpfung legen würde, ist offen.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: SOCIOLOGICAL RATING GROUP

Der Fernsehstar Selenski führt klar
Meinungsumfrage für die Präsidentschaftswahl in der Ukraine
In Prozentpunkten
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Umfrage durchgeführt zwischen 19. und 28. Februar, Fehlerquote bei maximal 2%



    Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in der Ukraine ist völlig offen. 
Dieser demokratische Wettbewerb ist ein gutes Zeichen. Viele andere 

Länder in der Region werden autoritär geführt.

    Wer auch immer gewinnt, wird sich mit dem Internationalen 
Währungsfonds (IMF) als wichtigstem Geldgeber arrangieren müssen. 

Auf seine Rückendeckung bleibt die Ukraine in den kommenden Jahren 
angewiesen.

    Damit das ärmste Land Europas wirtschaftlich aufholen kann, braucht 
es eine Vielzahl an Strukturreformen. Die Chance auf einen Aufbruch 

verkörpert am ehesten der politisch unerfahrenste Kandidat – der 
Komiker Selenski.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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UKRAINE (Kiev)

Fläche   604 000 km2

Wechselkurs ($)  26,6

Bevölkerung (Mio.)   42,5

BIP (Mrd. $)   92

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 8,7

BIP-Wachstum (%)   2,5

Inflation (%)   14,5

Arbeitslosigkeit (%)   9,5

Leistungsbilanz (%)   –2,3

Direktinvestitionen (Mrd. $)  48,4

Direktinvestitionen in % des BIP 2,64
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Separatistische Pseudovolks-
republiken von Donezk und Luhansk
Von Russland annektierte
Halbinsel Krim

«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die NZZ-Korrespon-
denten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusiven Inhalte ermöglichen einen 
Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
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