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ANALYSE

Fußball und Politik in der Ukraine ein Jahr vor der 
Fußball-Europameisterschaft 2012
Von Kateryna Kobchenko, Kiew

Zusammenfassung
ein Jahr vor der Fußball-europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine analysiert die Autorin den 
Vorbereitungsstand der Ukraine zu diesem sportlichen ereignis, das gleichzeitig eine wichtige politische 
Bedeutung hat. es geht für die Ukraine u. a. darum, ihre Zugehörigkeit zur europäischen Kultur zu bewei-
sen und damit auch die ernsthaftigkeit ihres strebens nach integration in die eU. Dies wird nicht so sehr 
an den sportlichen Wettkämpfen, sondern eher an den Bereichen infrastruktur, Organisation und gast-
freundschaft geprüft werden. Was die Ukraine schon geschafft hat, was im letzten Jahr vor der em noch 
zu tun ist und nicht zuletzt die situation des ukrainischen Fußballs insgesamt, wird dem leser vorgestellt.

»…Die Ukraine soll einen würdigen Platz in der Cham-
pions League der europäischen Staaten einnehmen«
grußwort von Präsident Janukowytsch zum 75. 

Jubiläum des FK schachtar Donezk

Frühe Politisierung und 
Kommerzialisierung
eine Veranstaltung wie die Fußball-europameister-
schaft ist nicht nur in sportlicher, sondern auch in poli-
tischer hinsicht ein großereignis. gerade die Ukraine, 
die zusammen mit Polen die Fußball-europameister-
schaft 2012 (em 2012) ausrichtet, ist ein treffendes Bei-
spiel für die Politisierung des Fußballs.

Die »politische« tradition des ukrainischen Fuß-
balls hat ihre Wurzeln in der sowjetzeit, als die heimi-
schen Klubs noch gegen mannschaften aus den dama-
ligen sowjetrepubliken um die meisterschaft kämpften 
und siege des FC Dynamo Kiew stets als sportliche 
Form des Widerstands gegen moskau angesehen wur-
den. mitverantwortlich für die erfolge des hauptstadt-
klubs war nicht zuletzt die ukrainische Verwaltung und 
vor allem der erste sekretär der Kommunistischen Par-
tei der Ukraine, Wolodymyr schtscherbytskyj. trotz 
anderer starker Klubs wie schachtar (Donezk) oder 
tschernomorez (Odessa), assoziierte man den damali-
gen ukrainischen Fußball vor allem mit seinem Vorrei-
ter Dynamo Kiew, und dessen spiele gegen den alten 
rivalen spartak moskau haben bis heute eine gewisse 
national-politische Bedeutung.

heute nehmen die teams der nun unabhängigen 
postsowjetischen staaten an den europäischen Wettbe-
werben teil. Wie auf der ganzen Welt schritt auch hier 
die Kommerzialisierung des Fußballs rapide voran. Die 
rolle der »Paten« des Fußballs fiel im postsowjetischen 
raum neureichen Unternehmern, den sogenannten Oli-
garchen zu, für die Fußball nicht nur ein erfolgreiches 
Kommerzprojekt darstellt, sondern auch eine effektvolle 
möglichkeit die eigene rolle zu legitimieren. Für die 

ukrainischen Oligarchen ist der Besitz und die Finan-
zierung eines Fußballklubs einerseits ein wichtiges mit-
tel, um gesellschaftliche Anerkennung im eigenen land 
zu erlangen, andererseits ist ihr engagement aber auch 
eine eintrittskarte zu den europäischen geschäftskrei-
sen. Die investitionen ins Fußballgeschäft und angren-
zende Bereiche sowie die anschließenden erfolge des 
finanzierten Klubs sollen dazu dienen, die unbequeme 
Frage nach der zweifelhaften herkunft des Kapitals der 
Oligarchen vergessen zu machen.

Der Klub als Statussymbol
Die ukrainischen Oligarchen investieren bevorzugt in 
einheimische und nicht in ausländische Klubs. Das ist 
weniger eine Frage des Patriotismus als des Vermögens 
und des Prestiges: »ich lege in Dniepr soviel geld an, 
wie sie benötigen. Wenn es nicht klappt, verlasse ich den 
Fußball und fange an, Bura [ein Kartenspiel] zu spielen 
oder beschäftige mich mit Boxkampf«, sagt der groß-
unternehmer ihor Kolomojskij. Der Verzicht auf die 
Unterstützung des »eigenen« Klubs ist aber kaum etwas 
anderes als ein scherz, denn ein »eigener« Verein kostet 
zwar viel geld, ist aber auch ein wichtiges statussymbol.

Da die ukrainischen Oligarchen stark in die politi-
schen machtstrukturen integriert sind, können sie die 
europameisterschaft 2012 auch als ein Projekt zum 
schutz zukünftiger geschäfte betrachten. Die erfolgrei-
che Durchführung der em könnte ihrer weiteren legi-
timation auf europäischem terrain dienen, nach dem 
motto: ein sieger wird nicht verurteilt.

Als mitspieler in der ukrainischen Politik stellen die 
oligarchischen »Fußballwohltäter« aber auch eine politi-
sche Berechnung an: sie hoffen, wenn nicht auf Unter-
stützung, dann zumindest auf Akzeptanz ihrer tätig-
keit von seiten des aktiven teils der Wählerschaft vor 
Ort. Denn manche der Oligarchen wie z. B. rinat Ach-
metow (eigentümer des FK schachtar Donezk) oder 
Konstjantyn shewago (ehrenpräsident des FK Vorskla 
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Poltawa) sind derzeit auch Abgeordnete und andere wie 
z. B. hryhorij surkis (Präsident des nationalen Fußball-
verbandes) hatten früher ein Abgeordnetenmandat – in 
irgendeiner Form haben die meisten ukrainischen Oli-
garchen ein politisches interesse. 

Fußball als soziale Klammer
Der ukrainische Fußball dient auch der sozialen Koexis-
tenz von menschen aus sehr unterschiedlichen sozialen 
schichten. er stellt eine identifikationsmöglichkeit dar, 
die die ansonsten tief gespaltene gesellschaft in gewis-
ser hinsicht zusammenhält. 

Darüber hinaus gerät der innerukrainische Wettbe-
werb der verschiedenen Fußballklubs mehr und mehr 
zu einem gradmesser für die wirtschaftspolitischen 
Kräfteverhältnisse im land: Die siege des FK schach-
tar Donezk werden oft als politische siege der Partei der 
regionen dargestellt, da der Klub von dem hochrangi-
gen Parteimitglied rinat Achmetow geführt wird. Die 
neue regionale Wirtschaftselite hat das Ziel, die Kiewer 
Konkurrenten nicht nur in der Politik, sondern auch im 
Fußball zu überflügeln.

Den FK schachtar Donezk, der, ähnlich wie die 
anderen ukrainischen Fußballvereine, einen trainer 
hat, der wie die mehrzahl der spieler aus dem Aus-
land kommt, kann man schwerlich als direkte Fortset-
zung der ukrainischen Fußballtraditionen betrachten, 
wenngleich diese vermeintliche Kontinuität allenthal-
ben betont wird. Der Klub spielt heute international 
und arbeitet hart an seinem image; dazu dienen auch 
die von Achmetow finanzierten Aktivitäten, wie die 
gründung eines Klubmuseums, der Bau des stadions 
»Donbass-Arena« und die Feierlichkeiten zum 75. Ver-
einsjubiläum am 14. mai 2011. Diese Aktionen waren 
publikumswirksam (v. a. die Konzerte von ausländi-
schen stars wie Beyoncé und rihanna) und imponier-
ten der breiten Öffentlichkeit (v. a. das stadion mit 
der durchsichtigen und durch eine besondere Art der 
Beleuchtung glänzenden Fassade, das deshalb »Brillant« 
genannt wird). nicht ohne grund hat Jakob Preuss 
seinen Film über die schachtar-Fans »The other Chel-
sea…« genannt. Die Ambitionen des Klubs und seiner 
leitung sind sehr groß.

Kein Wunder also, dass der erfolgreiche Aufstieg 
von schachtar vom Präsidenten der Ukraine in seiner 
Ansprache zum Jubiläum als Beispiel für die entwick-
lung des ganzen landes angeführt wurde. gleichzeitig 
war es eine offizielle Anerkennung des systems der poli-
tisch-wirtschaftlichen Oligarchie, die in der Ukraine 
herrscht. Während der Präsident von der Begeisterung, 
der Zielstrebigkeit, dem Fleiß der spieler und ihrem sie-
geswillen sprach, ließ er die kräftigen Finanzspritzen 
und die persönlichen initiativen eines der mächtigsten 

ukrainischen Oligarchen in Bezug auf sein »lieblings-
spielzeug« unerwähnt – sie sind bereits selbstverständlich.

Aber natürlich nicht nur auf der ebene der Vereine, 
sondern auch auf nationalem niveau ist der ukraini-
sche Fußball eng mit geschäftsinteressen verknüpft. Die 
Vorbereitung der Fußball-europameisterschaft 2012 ist 
hierfür eine eindrucksvolle Bestätigung.

Stand der Vorbereitungen
Aktuell sind die Zweifel verflogen, die Ukraine könne 
den status als em-Ausrichter verlieren und müsse die-
ses recht z. B. an Deutschland abtreten. Die Korrup-
tionsskandale, die Verwirrung und hilflosigkeit der 
wechselnden regierungen in den Jahren 2008 bis 2010 
und die »gelben Karten« der europäischen Fußball-
Union (UeFA) scheinen der Vergangenheit anzuge-
hören. gegen alle Befürchtungen demonstriert die 
Ukraine immer wieder ihr Bestreben, alle notwendi-
gen maßnahmen rechtzeitig abzuschließen. ein Jahr vor 
der em treten die Vorbereitungen nun in die schluss-
phase, wenngleich viele Projekte heute noch große Bau-
stellen sind. so warten etwa neue Autobahnen, Flugha-
fenterminals, hotels und auch einige stadien noch auf 
ihre Fertigstellung. 

nur langsam kommt in der Ukraine em-stimmung 
auf, auch wenn die besonderen Fußballuhren in Kiew, 
Charkiw und lemberg bereits die tage bis zum Anpfiff 
zählen. neben den genannten städten gehört Donezk 
mit dem ukraineweit modernsten stadion zu den Aus-
tragungsorten der em. Keine Berücksichtigung fanden 
die Kandidaten Odessa und Dnipropetrowsk.

es wird geschätzt, dass die Vorbereitungsprojekte 
der ukrainischen städte ein Jahr von der em zu 80 % 
umgesetzt wurden. Allerdings sind die Vorbereitungen 
im moment noch in keiner einzigen ukrainischen em-
stadt vollständig abgeschlossen und jede von ihnen 
weist noch in mindestens drei der vier wesentlichen 
Kriterien (stadien, Flughäfen, Wege und hotels) män-
gel auf.

Stadien
Der Zustand der stadien ist in Donezk sowie in Char-
kiw mit dem 2009 gebauten und schon den sicher-
heitsstandards der UeFA entsprechendem »metal-
list«-stadion am besten. Danach kommt Kiew, wo 
die renovierung des Olympia-stadions zurzeit zu 87 % 
abgeschlossen ist (inkl. noch nicht errichteter neben-
gebäude und der Zugangswege zum stadion), und erst 
am ende kommt lwiw, wo das stadion erst zu 60 % 
fertiggestellt wurde.

Beim stadionbau spielt die Unterstützung der Oli-
garchen eine besonders große rolle. Die renovierung 
des »metallist«-stadions in Charkiw wurde vom Prä-
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sidenten des gleichnamigen Fußballklubs, Oleksandr 
Jaroslawskij, geleitet, der ein Drittel der Baukosten aus 
eigener Kasse finanzierte. Die eröffnung des stadions 
fand an seinem 50. geburtstag, am 5. Dezember 2009 
statt. ganz ähnlich steht es um die bereits erwähnte 
Donezker Donbass-Arena. Achmetow als Klubbesit-
zer hat das stadion zu großen teilen mitfinanziert und 
auf der internetseite des Klubs schachtar wird es als 
»Arena des 21. Jahrhunderts« und »gelände unserer 
siege« bezeichnet.

Das Kiewer stadion ist im Zuge der em-Vorberei-
tung ebenfalls wesentlich erneuert worden. seine lange 
geschichte korrespondiert zum großen teil mit der Ver-
gangenheit des ukrainischen Fußballs insgesamt. es 
wurde ende der 1930er Jahre an der stelle des kleinen 
»roten stadions« aus den 1920er Jahren errichtet. Die 
eröffnung war für den 22. Juni 1941 geplant. genau 
an diesem tag aber begann der deutsche Angriff auf 
die sowjetunion. Das stadion wurde deshalb erst im 
Jahre 1945 eröffnet. ende der 1960er Jahre wurde es 
umfassend rekonstruiert und dank des Anbaues eines 
zweiten rangs verdoppelte sich die Zahl der Zuschau-
erplätze auf 100.000. Der name des stadions änderte 
sich entsprechend der politischen lage: vom stalin- 
und Chruschtschow-stadion bis zum Zentralstadion. 
im Jahr 1980 fanden in der nun bereits republik-sta-
dion genannten Arena einige Fußballspiele der mos-
kauer Olympiade statt, einschließlich der Viertelfinale. 
Die Wettkampfstätte wurde 1996 in Olympia-stadion 
umbenannt (eigentlich nationaler sportkomplex Olym-
pia, da sich auf dem gelände noch andere sportanlagen 
befinden) und erlebte in den folgenden Jahren eine wei-
tere modernisierung, die eine reduzierung der Zuschau-
erzahl auf 83.000 und eine erhöhung des Komforts mit 
sich brachte. eines der größten europäischen stadien 
wird nun also für die europameisterschaft 2012 erneut 
umgebaut. Als Vorbild für das jetzt 70.050 Zuschauer 
fassende stadion, der stätte des endspiels der em 2012, 
dient der Umbau des Berliner Olympiastadions. Die 
gesamtkosten der heutigen rekonstruktion belaufen 
sich auf 4,6 milliarden hrywnja (fast 400 millionen 
euro). in dieser hauptsportarena des landes wurden 
die wichtigsten spiele ukrainischer und internationaler 
Fußballmeisterschaften ausgetragen. eines der größten 
ereignisse des ukrainischen Fußballs war der heim-
sieg von Dynamo Kiew gegen den FC Bayern mün-
chen am 6. Oktober 1975 und damit der gewinn des 
supercups der UeFA.

Infrastruktur
Was die Flughäfen anbelangt, ist man in Kiew und 
Donezk am weitesten, während Charkiw und lwiw erst 
60 % der Bauvorhaben umgesetzt haben. in Donezk ist 

knapp die hälfte der benötigten hotels aller von der 
UeFA geforderten Kategorien fertig gestellt. An den 
meisten Austragungsorten gibt es noch Probleme mit 
dem Zustand der straßen – besonders in lwiw, wo im 
historischen stadtzentrum fast ausschließlich Kopfstein-
pflaster liegt. Problematisch ist nach wie vor auch der 
innerstädtische Verkehr, da zu den hauptverkehrszeiten 
schon jetzt völlig überfüllte Busse und Bahnen gemein-
sam mit unzähligen PKWs im stau stehen. 

Die EM als zivilisatorische Prüfung
Aber die europameisterschaft bedeutet mehr als Fuß-
ball. Die Organisation und Durchführung der em stellt 
für die Ukraine eine besonders wichtige Prüfung dar – 
nicht nur eine rein politische, sondern auch eine zivi-
lisatorische, wie eine polnische Journalistin treffend 
bemerkt hat.

Problematisch im hinblick auf die angestrebte welt-
offene Atmosphäre sind z. B. die geringen englischen 
sprachkenntnisse vieler Ukrainer. Die em-touristen 
werden auf Verkäufer und Passanten treffen, mit denen 
sie nicht englisch sprechen können, und auch die Orien-
tierung in der stadt könnte auf grund der ukrainisch-
sprachigen Ausschilderung für die ausländischen Fuß-
ballfans schwierig werden. es bleibt die hoffnung auf 
ausländische sowie ukrainische em-Freiwillige und die 
Polizei, die ihren Beamten bis zur em noch etwas eng-
lisch beibringen möchte. Dieses sprachliche manko soll 
möglichst auch durch die sprichwörtliche ukrainische 
gastfreundschaft ausgeglichen werden.

eine weitere gefahr, die für Polen und die Ukraine 
in gleichem maße existiert, und die Dank der Aktivitä-
ten der provokativen ukrainischen Frauenorganisation 
»Femen« mit ihren Aktionen »Ukraine ist kein Bordell« 
ständig im Bewusstsein gehalten wird, besteht in der 
wahrscheinlichen Ausbreitung der Prostitution. Diese 
ist in der Ukraine nicht legalisiert, sondern gesetzlich 
nicht in jeder hinsicht reguliert und teilweise krimina-
lisiert. sie könnte auch wegen sie begünstigenden sozia-
len Faktoren (Wirtschaftskrise und hohe Arbeitslosig-
keit) während der em deutlich ansteigen. 

trotzdem bekommt die Ukraine mit der em ver-
mutlich eine der besten gelegenheiten, sich der Welt 
positiv zu präsentieren. natürlich ist das land für den 
echten Fußballfan keine terra incognita, die erfolge des 
Kiew Dynamo in den 1970er und 1980er Jahren, die 
aktuellen erfolge von schachtar sowie die ukrainischen 
Fußball-legionäre, vor allem Andrij schewtschenko, 
sind wohlbekannt. Aber die Ukraine selbst steht trotz 
allen strebens nach Offenheit, z. B. durch die Visa-
Freiheit für eU-Bürger, in den Augen vieler europäer 
nach wie vor im schatten der sowjetischen Vergangen-
heit oder gar des heutigen russland.
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Erfolgserwartungen
Zu den direkten gewinnen der Ukraine, die man von 
der em 2012 erwarten kann, gehören nicht nur der 
wirtschaftliche erfolg – der zwar angenommen wird, 
den man aber nicht genau vorhersagen kann –, sondern 
auch neue Arbeitsplätze sowie sportstätten auf Weltni-
veau, die in der Zukunft weiter genutzt werden können.

noch wichtiger könnten die langfristigeren politi-
schen Folgen sein. Die Ukraine bekommt mit der em 
eine gute gelegenheit, ihren Willen zur integration 
nach europa und später einmal in die eU zu demons-
trieren. ein »land, das eine mitgliedschaft in der eU 
anstrebt, musste die Chance nutzen, die eine europäi-
sche Veranstaltung wie die euro 2012 bietet«, betonte 
kurz nach der entscheidung für die Ukraine als Aus-
tragungsort hryhorij surkis, Präsident des Ukraini-

schen Fußballverbandes. Und die tatsache, dass die 
Ukraine zusammen mit Polen die em ausrichtet, kann 
ebenfalls einen positiven effekt haben: Polen als eU-
mitglied kann als Brücke dienen und der Ukraine den 
Weg nach europa erleichtern. Allein die tatsache, dass 
Kiew und nicht Warschau als Ort des endspiels ausge-
wählt wurde, spricht für die Bereitschaft der UeFA, der 
Ukraine Vertrauen entgegenzubringen.

Diese positiven Aspekte können aber nur dann rea-
lität werden, wenn die Ukraine die »Zivilisationsprü-
fung« besteht, wenn die Zugehörigkeit zur europäischen 
Kulturgemeinschaft stärker ist als die alten sowjetischen 
gewohnheiten. ein Jahr ist nicht zu kurz, um das zu 
verstehen und zu verwirklichen. man braucht vor allem 
eines: den Willen dazu.

Über die Autorin:
Dr. Kateryna Kobchenko ist historikerin und arbeitet als wissenschaftliche mitarbeiterin an der Kiewer nationa-
len taras schewtschenko Universität. sie hat 2004 promoviert und ist mitglied des internationalen wissenschaftli-
chen netzwerks »integration und Desintegration: sozial- und Kulturgeschichte des osteuropäischen sports im inter-
nationalen Vergleich«.

Tabelle 1: Vorbereitungsstand der ukrainischen Stadien 

Stadt Stadion Nutzung bei 
der EM Einweihung

Fertig-
stellung zur 

EM

Fassungs-
vermögen 

(Zuschauer)

Grad der 
Fertig-
stellung

Bau- bzw. 
Rekonstruk-
tionskosten

Kiew Olympia-
stadion

3 gruppen-
spiele 

Viertelfinale
Finale

22.06.1945 11.11.2011 70.050 87 % 400 mio. 
euro

Donezk Donbass-
arena

3 gruppen-
spiele 

Viertelfinale
halbfinale

29.08.2009 – 51.504 100 % 280 mio. 
UsD

Charkiw metallist 3 gruppen-
spiele 12.09.1926 05.12.2009 38.633 100 % 52 mio. 

euro

lwiw Arena-lwiw 3 gruppen-
spiele neubau 15.11.2011 33.788 64 % 209 mio. 

euro

Anm.: Umrechung der Kosten zum aktuellen Wechselkurs
Quellen: http://ru.wikipedia.org/Олимпийский_(стадион,_Киев); http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_Европы_по_футболу_2012; http://
www.nsc-olymp.com/; http://donbass-arena.com/ua/arena/char/;  http://ru.wikipedia.org/wiki/Металист_стадион; Rik do swystka // Ukra-
jinskyj tyschden, Nr. 23(188), 10.–16.06.2001, S. 8–9.

http://ru.wikipedia.org/<041E><043B><0438><043C><043F><0438><0439><0441><043A><0438><0439>_(<0441><0442><0430><0434><0438><043E><043D>,_<041A><0438><0435><0432>)
http://ru.wikipedia.org/wiki/<0427><0435><043C><043F><0438><043E><043D><0430><0442>_<0415><0432><0440><043E><043F><044B>_<043F><043E>_<0444><0443><0442><0431><043E><043B><0443>_2012
http://www.nsc-olymp.com/
http://www.nsc-olymp.com/
http://donbass-arena.com/ua/arena/char/
http://ru.wikipedia.org/wiki/<041C><0435><0442><0430><043B><0438><0441><0442>_<0441><0442><0430><0434><0438><043E><043D>
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UmFRAGE

Fußballfans in der Ukraine

Grafik 1: Interessieren Sie sich für Fußball?
ja

12%

eher ja
20%

eher nein
22%

nein
46%

Quelle: repräsentative Umfrage des KIIS vom 8. bis 22.4.2011, http://kiis.com.ua/ua/news/view-63.html

Grafik 2: Geschlechterverteilung der Fußballfans (»Ich bin ein Fußballfan«)

Männer
75%

Frauen
25%

Quelle: repräsentative Umfrage des KIIS vom 8. bis 22.4.2011, http://kiis.com.ua/ua/news/view-63.html

Grafik 3: Altersstruktur der Fußballfans (in Jahren) (»Ich bin ein Fußballfan«)
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Quelle: repräsentative Umfrage des KIIS vom 8. bis 22.4.2011, http://kiis.com.ua/ua/news/view-63.html
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Grafik 4:  Regionale Verteilung der Fußballfans (»Ich bin ein Fußballfan«)
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Quelle: repräsentative Umfrage des KIIS vom 8. bis 22.4.2011, http://kiis.com.ua/ua/news/view-63.html

Grafik 5: Glauben Sie an eine erfolgreiche Durchführung der EURO 2012 in der Ukraine?
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Quelle: repräsentative Umfrage der Gruppe Rating vom 4. bis 11.10.2010, http://ratinggroup.com.ua/products/politic/data/entry/13939/

Grafik 6: Wer von den aufgeführten Personen hat am meisten für die erfolgreiche Durchfüh-
rung der Euro 2012 getan? (sechs Erstgenannte) 

Quelle: repräsentative Umfrage der Gruppe Rating vom 4. bis 11.10.2010, http://ratinggroup.com.ua/products/politic/data/entry/13939/
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Die Organisation der EURO-2012 aus Sicht der Bevölkerung
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Grafik 7: Warum ist die Euro 2012 wichtig für die Ukraine?
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Prestigefrage für den Staat

für die Entwicklung der Infrastruktur werden neue 
Arbeitsplätze geschaffen

qualitative Verbesserung bei Straßen, Flughäfen und 
Hotels

eine Möglichkeit für die Ukraine zusätzlich Geld zu 
verdienen

Entwicklung der Städte, in denen die Spiele stattfinden

eine Möglichkeit für die Ukraine sich Europa und der Welt 
von einer guten Seite zu zeigen

Test, ob die Ukraine ein "zivilisierter" europäischer Staat ist

zusätzlicher Anstoß für die Entwicklung des Sports in der 
Ukraine

eine neue Möglichkeit, um der EU beizutreten

zusätzlicher Anstoß für die Entwicklung der Kultur in der 
Ukraine

ist nicht wichtig für die Ukraine

keine Antwort

Quelle: repräsentative Umfrage der Gruppe Rating vom 4. bis 11.10.2010, http://ratinggroup.com.ua/products/politic/data/entry/13939/

DOKUmENtAtION

Ukrainische Fußballklubs der nationalen Premier-Liga

Verein Jahr der 
Gründung  Präsident Erfolge*

Dynamo (Kiew) 1927 igor surkis

Meister der Ukraine: 1993-2001, 2003, 2004, 2007, 
2009  
Pokal der Ukraine: 1993, 1996, 1998-2000, 2003, 
2005-2007  
Superpokal der Ukraine: 2004, 2006, 2007, 2009 
UEFA Pokalsieger: 1975, 1986 
UEFA Superpokal: 1975

schachtar 
(Donezk) 1936 rinat Akhmetow

Meister der Ukraine: 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 
2011  
Pokal der Ukraine: 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 
2008, 2011  
Superpokal der Ukraine: 2005, 2008, 2010 
UEFA Pokal: 2009

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Verein Jahr der 
Gründung  Präsident Erfolge*

tavria 
(simferopol) 1958 sergej Kunitsyn Meister der Ukraine: 1992 

Pokal der Ukraine: 2010
Zaria (lugansk) 1923 evgenij geller (Meister der UdSSR: 1972)
Chernomorets 
(Odessa) 1936 leonid Klimow Pokal der Ukraine: 1992, 1994

Worskla (Poltawa) 1955 Konstantin Zhewago Pokal der Ukraine: 2009
Dniepr 
(Dnipropetrovsk) 1918 igor Kolomoyskij

metalist (Kharkov) 1925 Alexander yaroslavskij
Oleksandria 
(Oleksandria) 1948 mykola lavrenko

Krivbas (Krivoj 
rog) 1959 Alexander liwshyts

Wolyn (lutsk) 1960 Wasyl stoliar
illitschiwets 
(mariupol) 1960 Wladimir Boiko

Karpaty (lwiw) 1963 Petro Dyminskij
Obolon (Kiew) 1992 Alexander slobodyan
metalurh 
(Donetsk) 1996 sergej taratuta

Arsenal (Kiew) 2001 Wadim rabinowitsch
* Ohne Titel der UdSSR.
Quelle: http://fcu.com.ua/; Websites der jeweiligen Vereine.

Ukrainische Fußballklubs der nationalen Premier-Liga (Fortsetzung)

Ukrainische Fußballmannschaften im internationalen Vergleich seit 1995

Tabelle 1:  Weltmeisterschaften: Abschneiden der ukrainischen Nationalmannschaft

2010 in der Qualifikation als gruppendritter hinter Kroatien und england ausgeschieden.
2006 im Viertelfinale gegen italien ausgeschieden.
2002 in der Qualifikation gruppenzweiter hinter Polen, im relegationsspiel gegen Deutschland ausgeschieden.
1998 in der Qualifikation gruppenzweiter hinter Deutschland, im relegationsspiel gegen Kroatien aus-

geschieden.
Quelle: www.wikipedia.de, verschiedene Einträge

Tabelle 2:  Europameisterschaften: Abschneiden der ukrainischen Nationalmannschaft

2012 Als gastgeber ist die Ukraine direkt qualifiziert.
2008 in der Qualifikation als gruppendritter hinter Frankreich und italien ausgeschieden.
2004 in der Qualifikation als gruppendritter hinter griechenland und spanien ausgeschieden.
2000 in der Qualifikation als gruppenzweiter hinter Frankreich ausgeschieden.
1996 in der Qualifikation als gruppenvierter hinter Kroatien, italien und litauen ausgeschieden.

Quelle: www.wikipedia.de, verschiedene Einträge

http://fcu.com.ua/
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Tabelle 3:  FIFA Weltrangliste der besten Fußball-Nationalmannschaften (Mai 2011)

Land Punkte

1. spanien 1.857
2. niederlande 1.702
3. Brasilien 1.425
4. Deutschland 1.413
5. Argentinien 1.267
6. england 1.163
7. Uruguay 1.094
8. Portugal 1.052
9. italien 1.019
10. Kroatien 991
…
34. irland 682
35. Ukraine 678
36. Ägypten 676

Quelle: www.wikipedia.de, verschiedene Einträge

Tabelle 4:  Ukrainische Mannschaften in der UEFA Champions League

2010/2011 schachtar Donezk: im Viertelfinale ausgeschieden.
Dynamo Kiew: in der Qualifikationsphase ausgeschieden.

2009/2010 Dynamo Kiew: in der gruppenphase als gruppenletzter ausgeschieden. 
schachtar Donezk: in der Qualifikationsphase ausgeschieden.

2008/2009 schachtar Donezk: in der gruppenphase als gruppendritter ausgeschieden.
Dynamo Kiew: in der gruppenphase als gruppendritter ausgeschieden.

2007/2008 schachtar Donezk: in der gruppenphase als gruppenletzter ausgeschieden.
Dynamo Kiew: in der gruppenphase als gruppenletzter ausgeschieden.

2006/2007 schachtar Donezk: in der gruppenphase als gruppendritter ausgeschieden.
Dynamo Kiew: in der gruppenphase als gruppenletzter ausgeschieden.

2005/2006 keine teilnehmer aus der Ukraine.
2004/2005 schachtar Donezk: in der gruppenphase als gruppendritter ausgeschieden.

Dynamo Kiew: in der gruppenphase als gruppendritter ausgeschieden.
2003/2004 Dynamo Kiew: in der gruppenphase als gruppenletzter ausgeschieden.
2002/2003 Dynamo Kiew: in der ersten gruppenphase als gruppendritter ausgeschieden.
2001/2002 Dynamo Kiew: in der ersten gruppenphase als gruppenletzter ausgeschieden.
2000/2001 schachtar Donezk: in der ersten gruppenphase als gruppendritter ausgeschieden.

Dynamo Kiew: in der ersten gruppenphase als gruppenletzter ausgeschieden.
1999/2000 Dynamo Kiew: in der zweiten gruppenphase als gruppendritter ausgeschieden.
1998/99 Dynamo Kiew: im halbfinale gegen Bayern münchen ausgeschieden.
1997/98 Dynamo Kiew: im Viertelfinale gegen Juventus turin ausgeschieden.
1996/97 keine teilnehmer aus der Ukraine.
1995/96 keine teilnehmer aus der Ukraine.

Quelle: www.wikipedia.de, verschiedene Einträge
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Tabelle 5:  Ukrainische Mannschaften in der UEFA Europa League (bis 2009 UEFA-Cup, bis 
1999 zusätzlich Europapokal der Pokalsieger)

2010/2011 Dynamo Kiew im Viertelfinale gegen sC Braga ausgeschieden.
metalist Kharkov im sechzehntelfinale gegen Bayer 04 leverkusen ausgeschieden.
Karpaty lwiw in der gruppenphase als gruppenletzter ausgeschieden.
Dnipro Dnipropetrowsk in den Play-Offs ausgeschieden.
tawrija simferopol in den Play-Offs ausgeschieden.

2009/2010 schachtar Donezk im sechzehntelfinale gegen FC Fulham ausgeschieden. 
metalurh Donezk in den Play-Offs ausgeschieden. 
metalist Kharkov in den Play-Offs ausgeschieden.
Worskla Poltawa in den Play-Offs ausgeschieden.

2008/2009 schachtar Donezk Cup-gewinner im Finale gegen Werder Bremen.
Dynamo Kiew im halbfinale gegen schachtar Donezk ausgeschieden.
metalist Charkiw im Achtelfinale gegen Dynamo Kiew ausgeschieden.

2007/2008 metalist Charkiw in der ersten runde ausgeschieden.
2006/2007 schachtar Donezk im Achtelfinale gegen FC sevilla ausgeschieden.

tschornomorez Odessa in der ersten runde ausgeschieden.
metalurh saporischschja in der ersten runde ausgeschieden.

2005/2006 schachtar Donezk in der dritten runde ausgeschieden.
Dnipro Dnipropetrowsk in der gruppenphase ausgeschieden.

2004/2005 schachtar Donezk im Achtelfinale gegen AZ Alkmaar ausgeschieden.
Dynamo Kiew in der dritten runde ausgeschieden.
Dnipro Dnipropetrowsk in der dritten runde ausgeschieden.
metalurh Donezk in der ersten runde ausgeschieden.

2003/2004 Dnipro Dnipropetrowsk in der dritten runde ausgeschieden.
schachtar Donezk in der ersten runde ausgeschieden.
metalurh Donezk in der ersten runde ausgeschieden.

2002/2003 Dynamo Kiew in der dritten runde ausgeschieden.
schachtar Donezk in der ersten runde ausgeschieden.
metalurh Donezk in der ersten runde ausgeschieden.
metalurh saporischschja in der ersten runde ausgeschieden.

2001/2002 Arsenal Kiew in der zweiten runde ausgeschieden.
schachtar Donezk in der ersten runde ausgeschieden.
Dnipro Dnipropetrowsk in der ersten runde ausgeschieden.

2000/2001 schachtar Donezk in der dritten runde ausgeschieden.
Worskla Poltawa in der ersten runde ausgeschieden.
Krywbas Krywyj rih in der ersten runde ausgeschieden.

1999/2000 schachtar Donezk in der ersten runde ausgeschieden.
Karpaty lwiw in der ersten runde ausgeschieden.
Krywbas Krywyj rih in der ersten runde ausgeschieden.

1998/99 Pokal der Pokalsieger: ZsKA Kiew in der ersten runde ausgeschieden.
UeFA-Cup: keine teilnehmer aus der Ukraine.

1997/98 Pokal der Pokalsieger: schachtar Donezk im Achtelfinale gegen Vicenza Calcio ausgeschieden.
UeFA-Cup: keine teilnehmer aus der Ukraine.

1996/97 Pokal der Pokalsieger: niva Vinnytsya in der ersten runde ausgeschieden.
UeFA-Cup: Dynamo Kiew in der ersten runde ausgeschieden.
tschornomorez Odessa in der ersten runde ausgeschieden.

1995/96 Pokal der Pokalsieger: schachtar Donezk in der ersten runde ausgeschieden.
UeFA-Cup: tschornomorez Odessa in der zweiten runde ausgeschieden.

Quelle: www.wikipedia.de, verschiedene Einträge
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Tabelle 6:  Die Fünfjahreswertung der UEFA für die erfolgreichsten Fußballvereine nach 
Ländern

Land 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Ins-
gesamt

Cham-
pions 

League-
Plätze

Europa 
League-
Plätze

1. england 16,625 17,875 15,000 17,928 17,642 85,070 4 3

2. spanien 19,000 13,875 13,312 17,928 16,500 80,615 4 3

3. Deutschland 9,500 13,500 12,687 18,083 15,666 69,436 4 3

4. italien 11,928 10,250 11,375 15,428 11,571 60,552 3 3

5. Frankreich 10,000 6,928 11,000 15,000 10,750 53,678 3 3

6. Portugal 8,083 7,928 6,785 10,000 14,400 47,196 3 3

7. russland 6,625 11,250 9,750 6,166 10,916 44,707 2 4

8. Ukraine 6,500 4,875 16,625 5,800 9,750 43,550 2 4

9. niederland 8,214 5,000 6,333 9,416 11,000 39,963 2 4

10. türkei 6,100 9,750 7,000 7,600 4,600 35,050 2 3

Quelle: www.wikipedia.de, verschiedene Einträge

 

http://www.wikipedia.de
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StAtIStIK

Aktuelle Sozialdaten

Grafik 1: Entwicklung der Arbeitslosenquote (ILO-Methode)
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Quelle: Institute for Economic Research and Policy Consulting, Monthly Monitor 6/2011.

Grafik 2: Durchschnittslohn
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Quelle: Ukrainisches Statistikamt, www.ukrstat.gov.ua
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Grafik 3: Wie hat sich Ihre materielle Lage in den letzten 12 Monaten verändert?
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keine 
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Quelle: repräsentative Umfrage des Ukrainischen Demokratieratings vom 20. bis 25.5.2011, http://polityka.in.ua/info/544.htm

Grafik 4: Wie hat sich Ihre materielle Lage in den letzten 12 Monaten verändert? (nach Regionen)

Grafik 5: Wie bewerten Sie die materielle Lage Ihrer Familie?

Quelle: repräsentative Umfrage des Ukrainischen Demokratieratings vom 20. bis 25.5.2011, http://polityka.in.ua/info/544.htm
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Quelle: repräsentative Umfrage des Ukrainischen Demokratieratings vom 20. bis 25.5.2011, http://polityka.in.ua/info/544.htm
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Grafik 6: Wie sehr beunruhigen Sie die Preissteigerungen?
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Quelle: repräsentative Umfrage des Ukrainischen Demokratieratings vom 20. bis 25.5.2011, http://polityka.in.ua/info/544.htm

Grafik 7: Wie sehr beunruhigen Sie die Preissteigerungen? (nach Regionen)
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Quelle: repräsentative Umfrage des Ukrainischen Demokratieratings vom 20. bis 25.5.2011, http://polityka.in.ua/info/544.htm

Grafik 8: Wer trägt Ihrer Meinung nach die Hauptschuld am derzeitigen raschen Anstieg der 
Preise?

Quelle: repräsentative Umfrage des Ukrainischen Demokratieratings vom 20. bis 25.5.2011, http://polityka.in.ua/info/544.htm
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ChRONIK

Vom 15. bis zum 28. Juni 2011
15.6.2011 Das Parlament verabschiedet mit 294 von 450 stimmen ein Amnestiegesetz, auf dessen grundlage 10.000 Per-

sonen (v. a. Alte, Kranke, minderjährige) aus der haft entlassen werden können.

15.6.2011 in sewastopol demonstrieren etwa 200 menschen gegen das internationale seemanöver sea-Breeze (von den 17 
teilnehmerstaaten gehören 11 der nato an), insbesondere gegen die teilnahme des amerikanischen Anti-rake-
ten-schiffes monterey. Zuvor hatte sich auch das russische Außenministerium dazu kritisch geäußert, worauf-
hin das Ukrainische Außenministerium erklärte, es sehe in dem manöver keine reale oder potenzielle gefahr für 
einen staat in der region. 

16. 6.2011 Die Parlamentskommission zu den gasverträgen von 2009 kommt zu dem schluss, dass die ehemalige minister-
präsidentin Julija tymoschenko damals den Preis von 450 Us-Dollar pro 1000m3 russischen gases aus persönli-
chem interesse akzeptiert habe. Die generalstaatsanwaltschaft verweigert tymoschenko eine reise nach Odessa.

16.6.2011 Die zuständige Kommissarin der eU, Cecilia malmström, trifft in Kiew ein, um mit der regierung die Fort-
schritte bei der Vorbereitung zur liberalisierung des Visaregimes zu besprechen.

16.06.2011 Bei einem treffen mit dem Vize-Präsidenten der Weltbank für europa und Zentralasien, Philippe le houérou, 
erklärt Präsident Viktor Janukowytsch in Kiew, dass die Weltbank derzeit in der Ukraine elf Projekte im Umfang 
von insgesamt 1,37 mrd. Us-Dollar realisiere. im Verlauf seines mehrtägigen Aufenthaltes bestätigt le houérou 
die Bereitschaft der Weltbank, die ukrainischen reformen zu unterstützen.

16.6.2011 Das Parlament nimmt in erster lesung den entwurf der regierung zur rentenreform sowie ein gesetz über ein 
Pilotprojekt zur gesundheitsreform in vier regionen des landes an.

17.06.2011 Die generalstaatsanwaltschaft übergibt die Anklage gegen die ehemalige ministerpräsidentin Julija tymoschenko 
an ein Kiewer Bezirksgericht.

17.06.2011 Der Chef des russischen erdgaskonzerns gazprom prognostiziert für den Jahresverlauf einen Anstieg der erdgas-
preise auf ein neues rekordniveau. Die ukrainische regierung zitiert eine studie ukrainischer Wissenschaftler, 
die eine Verdoppelung der transitgebühr für russisches erdgas empfiehlt.

20.06.2011 Die regierung schließt mit der Föderation der gewerkschaften der Ukraine (FPU) einen rahmentarifvertrag für 
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sowie Vereinbarungen über einen sozialen Dialog ab.

22.06.2011 Die ehemalige ministerpräsidentin Julija tymoschenko wendet sich mit einer Klage gegen die aus ihrer sicht 
unangemessenen einschränkungen ihrer Freiheitsrechte im rahmen des gegen sie laufenden ermittlungsverfah-
rens an den europäischen gerichtshof für menschenrechte.

22.06.2011 im zuständigen Kiewer Bezirksgericht beginnt der Prozess gegen die ehemalige ministerpräsidentin Julija tymo-
schenko. Die Polizei beschuldigt anschließend fünf Prozessbesucher, randaliert zu haben.

25.06.2011 Der in Untersuchungshaft befindliche ehemalige Verteidigungsminister Walerij iwaschtschenko beendet einen 
mehrtägigen hungerstreik und ruft den europäischen gerichtshof für menschenrechte an. 

26.06.2011 in lwiw nehmen 40.000 menschen an einem gedenkgottesdienst zum zehnten Jahrestages des Besuchs von Papst 
Johannes Paul ii in der Ukraine teil.

28.06.2011 Die Ukraine begeht den tag der Verfassung. Die Verfassung war 1996 verabschiedet worden. hochrangige Ver-
treter von regierung und Opposition betonen die Bedeutung der Verfassung für die entwicklung des landes.

http://www.ireon-portal.de
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Kostenlose E-Mail-Dienste der Forschungsstelle Osteuropa 
unter www.laender-analysen.de

Belarus-Analysen 
Die Belarus-Analysen bieten einmal alle zwei monate eine Kurzanalyse zu einem aktuellen Thema aus Politik, Wirt-
schaft oder Kultur, ergänzt um grafiken und tabellen. Zusätzlich gibt es eine Chronik aktueller ereignisse. 
Abonnement unter: fsopr@uni-bremen.de 

Caucasus Analytical Digest 
Der Caucasus Analytical Digest bietet einmal monatlich englischsprachige Kurzanalysen sowie illustrierende Daten 
zu einem aktuellen Thema. Zusätzlich gibt es eine Chronik aktueller ereignisse. 
Abonnement unter: http://www.res.ethz.ch/analysis/cad/

Polen-Analysen
Die Polen-Analysen bieten zweimal monatlich eine Kurzanalyse zu einem aktuellen Thema aus Politik, Wirtschaft 
oder Kultur, ergänzt um grafiken und tabellen. Zusätzlich gibt es eine Chronik aktueller ereignisse. 
Abonnement unter: http://www.deutsches-polen-institut.de/Newsletter/subscribe.php 

Russland-Analysen 
Die russland–Analysen bieten wöchentlich eine Kurzanalyse zu einem aktuellen Thema, ergänzt um grafiken und 
tabellen. Zusätzlich gibt es eine Chronik aktueller ereignisse.
Abonnement unter: fsopr@uni-bremen.de 

Russian Analytical Digest 
Der russian Analytical Digest bietet zweimal monatlich englischsprachige Kurzanalysen sowie illustrierende Daten 
zu einem aktuellen Thema.
Abonnement unter: http://www.res.ethz.ch/analysis/rad/

Ukraine-Analysen 
Die Ukraine-Analysen bieten zweimal monatlich eine Kurzanalyse zu einem aktuellen Thema aus Politik, Wirtschaft 
oder Kultur, ergänzt um grafiken und tabellen. Zusätzlich gibt es eine Chronik aktueller ereignisse. 
Abonnement unter: fsopr@uni-bremen.de 

Zentralasien-Analysen
Die Zentralasien-Analysen bieten monatlich eine Kurzanalyse zu einem aktuellen Thema aus Politik, Wirtschaft oder 
Kultur, ergänzt um grafiken und tabellen. Zusätzlich gibt es eine Chronik aktueller ereignisse. 
Abonnement unter: zentralasien-analysen@dgo-online.org

Bibliographische Dienste 
Die vierteljährlich erscheinenden Bibliographien informieren über englisch- und deutschsprachige neuerscheinungen 
zu Belarus, Polen, russland, tschechischer und slowakischer republik sowie zur Ukraine. erfasst werden jeweils die 
Themenbereiche Politik, Außenpolitik, Wirtschaft und soziales. 
Abonnement unter: fsopr@uni-bremen.de 
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