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Von der DGO-Zweigstelle Salzburg mit freundlicher Unterstützung der Geschäftsstelle der DGO in 

Berlin an die Universität Salzburg eingeladen, konnte die ukrainische Historikerin Liaskovska Svitlana 

in einem interessanten Vortrag am 27. Mai 2015 über die Entstehungsgeschichte ihres Heimatlandes in 

der Zeit um und nach dem Ersten Weltkrieg eindrucksvoll klar machen, dass es sich lohnt, in Zeiten 

einer essentiellen Krise in die Vergangenheit zu blicken und geschichtliche Daten und Fakten für 

Schlussfolgerungen zu nutzen. Die Bestrebungen der Ukraine nach Selbstbestimmung ihres staatlichen 

Schicksals haben eine lange Geschichte… 

Ende des 19. Jhds standen die westukrainischen Länder, Galizien, Bukovina und Lodomerien, unter 

österreich-ungarischer Herrschaft, während das Land jenseits des Dnjepr im Rahmen des Russischen 

Reiches auf neun Gubernien aufgeteilt war. Nach dem Sturz des Zarenregimes und unter den 

Eindrücken der Februarrevolution versammelten sich nach dem Vorbild von St. Petersburg im März 

1917 Repräsentanten politischer, kultureller und beruflicher Organisationen und formierten die 

„Zentrale Rada“ als provisorische Regierung. Durch die Wahl von 150 Delegierten auf dem All-

ukrainischen Nationalkongress vom 19. – 21. April 1917 wurde die Zentrale Rada formell zur 

höchsten nationalen Autorität in dem Teil der Ukraine, der zum Russischen Reich gehörte. Bis auf 

eine Partei verfolgten damals alle das Ziel einer Autonomie innerhalb Russlands. Die Zentrale Rada 

wurde aber von der provisorischen Regierung in St. Petersburg nicht anerkannt. Erst im Juli 1917 trat 

die provisorische Regierung Russlands in Verhandlungen über die Anerkennung der Zentralen Rada. 

Sie sollte allerdings nur fünf Gubernien vertreten, während die östlichen und südlichen Regionen mit 

dem Argument, dass dort die Mehrheit russischsprachig war, direkt St. Petersburg unterstellt sein 

sollte. Doch weniger die Sprache als vielmehr handfeste wirtschaftliche Interessen begründeten die 

Forderung, handelte es sich doch um die höchst industrialisierten Regionen. 

 

Die Oktoberrevolution 1917 brachte den Umsturz in St. Petersburg und die Eröffnung eines neuen 

Kapitels ukrainisch-russischer Geschichte. 

 

Am 7. November 1917 rief die Zentrale Rada die Ukrainische Volksrepublik innerhalb eines 

föderalistisch organisierten Russlands aus. Lenin wandte sich am 5. Dezember 1917 mit einer 

persönlichen Botschaft an die Zentrale Rada. In dem Manifest an das ukrainische Volk begrüßte er 

zwar die Ausrufung der Ukrainischen Volksrepublik und erkannte ihre Existenz an.  Das galt aber 

nicht für die Zentrale Rada, der er ein Ultimatum stellte. Nicht die Selbstbestimmung war aus der 

Sicht Lenins das Problem, sondern der Umstand, dass die Zentrale Rada menschewistische und nicht 

bolschewistische Ideen vertrat. Während außerhalb von Kiev russische bolschewistische Kräfte die 

Oberhand bekamen, gelang es der Zentralen Rada auf dem All-Ukrainischen Sowjetkongress, der am 

17. Dezember 1917 organisiert worden war, die Minderheitsgruppe der Bolschewisten, die allerdings 

nicht erschienen war, auszuschließen. Am 27. Dezember 1917 bildete diese Gruppe eine sowjetische 

Gegenregierung in Char’kiv, die sich „das Volkssekretariat der Ukrainischen Arbeiter- und 

Bauernrepublik” nannte und die Zentrale Rada zum Volksfeind erklärte. Die Auseinandersetzung um 

die Beherrschung des Territoriums gipfelte in einer Kriegserklärung der Sowjetregierung an die 

Zentrale Rada am 30. Dezember 1917. Die von der Zentralen Rada in Kiew am 12. Jänner 1918 

ausgerufene unabhängige Volksrepublik Ukraine verfügte über keine eigene Armee, weshalb man sich 

an Deutschland um Hilfe wandte und mit den Mittelmächten einen Vertrag schloss. Mittlerweile, am 

5. Februar 1918,  rief das Volkssekretariat in Char’kiv die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik  



aus. Den Truppen der Mittelmächte gelangen die Zurückdrängung der Sowjets und die Übernahme des 

Kommandos in der Ukraine. Die kommunistische Regierung Russlands war, um der Kriegsfortführung 

zu entgehen, zur Unterzeichnung des Friedensvertrages von Brest-Litowsk gezwungen.  

 

Weil die Zentrale Rada den Vertrag mit den Besatzungsmächten nicht erfüllte, wurde sie am 28. April. 

1918 gestürzt, ihr Führer inhaftiert und ein Hetmanat errichtet, dem der Großgrundbesitzer und 

General der zaristischen Armee, Pavlo Skoropadsky als Hetman vorstand.  Skoropadsky trieb die 

Ukrainisierung voran, machte Ukrainisch zur Staatssprache und baute Armee und 

Staatssicherheitsdienst auf, konnte aber als Anhänger des Zarenregimes die Mitglieder der Zentralen 

Rada nicht zum Eintritt in seine Regierung bewegen, stattdessen sah er sich einer starken Opposition 

gegenüber, die eine sozialistische Position vertrat. Sowjetrussland erkannte das Hetmanat gleichwohl 

an und schloss mit diesem einen Vertrag. Während sich die endgültige Niederlage der Mittelmächte 

im Ersten Weltkrieg abzeichnete, wurde im Gebiet Kursk außerhalb des von den Mittelmächten 

besetzten Gebietes, neuerlich die Ukrainische Sowjetrepublik ausgerufen. Alle Verträge und 

Arrangements der Sowjetregierung mit dem Hetmanat wurden für nichtig erklärt und der Hetman 

musste seine Befugnisse zurücklegen und im Dezember 1918 fliehen. Die Führung der Ukrainischen 

Volksrepublik übernahm das Direktorium, das die Zentrale Rada ersetzte. Das Direktorium rief 

England und Frankreich gegen die vorrückenden Sowjets um Hilfe. Diese traten aber für ein 

ungeteiltes Russland ein. 

  

Zeitgleich strebten in den Teilen der heutigen Ukraine, die zur Österreichisch-Ungarischen Monarchie 

gehört hatten, die Mitglieder des Reichsrates mit ukrainischer Nationalität eine Westukrainische 

Republik an. Sie gerieten damit aber in Konflikt mit den polnischen Mitgliedern des Reichsrates, die 

dieselben Gebiete für Polen beanspruchten. Ein militärischer Konflikt zwischen der polnischen und 

der ukrainisch-galizischen Armee war die Folge. 

 

Im Jänner 1919 kam es formell zur Vereinigung beider Republiken unter Führung der Ukrainischen 

Volksrepublik, die aber kein Interesse an einem Krieg mit Polen hatte. Eine Realisierung der 

Vereinigung fand aber nicht statt, insofern die Pläne für eine gemeinsame Verwaltung bis zu einem 

All-ukrainischen Kongress verschoben wurden, zu dem es aber nicht mehr kam. 

 

Das Jahr 1919 ging schließlich als schlimmstes Jahr in die Geschichte der Ukraine ein. Die Rote 

Armee drang vom Osten vor, die polnischen Kräfte vom Westen und der von der Entente anerkannte 

General Denikin, als Befürworter des Zarentums trotz gemeinsamen Feindes vom Direktorium als 

Gegner angesehen, vom Süden. Daneben hielten sich französische Soldaten für die Kriegsschulden 

Russlands mit Plünderungen schadlos. Wechselseitiger Verrat zwischen Westukrainischer Republik 

und Ukrainischer Volksrepublik sowie die Intrigen von Polen unter Pilsudskis Kommando führten in 

der Folge zwar zu Denikins Flucht, aber auch zur Unterzeichnung des „Warschauer Vertrages“ 1920, 

der zur Abtretung der westukrainischen Gebiete zwang, im Gegenzug allerdings militärische 

Unterstützung gegen die Rote Armee zusagte. 

 

Bereits 1919/1920 wurde in Verträgen zwischen der Sowjetukraine und Sowjetrussland die 

Zusammenlegung von Ministerien und Behörden geregelt, man installierte aber nicht einmal 

gemeinsamen Organe, sondern bezog die Vertreter der ukrainischen Behörden in den Bestand der 

sowjetrussischen Organe ein; so war die Sowjetukraine dem juristischen Anschein nach selbstständig, 

faktisch aber Sowjetrussland bereits eingegliedert. Nach Ende des sowjetisch-polnischen Krieges mit 

dem Friedensvertrag von Riga im März 1921 wurde die Existenz der Ukrainischen Sozialistischen 

Sowjetrepublik innerhalb Sowjetrusslands von Polen anerkannt, die Gebiete rechtsufrig des Dnjepr 

sollten zwischen Polen und der Sowjetukraine aufgeteilt werden. 1923 fiel das gesamte Galizien an 
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Polen, zuvor schon waren im Rahmen der Pariser Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg 

die Karpato-Ukraine der Tschechoslowakei und die nördliche Bukowina Rumänien zugesprochen 

worden.  

 

Nach Verhandlungen zwischen Vertretern der Ukrainischen Sowjetregierung und Sowjetrussland kam 

es 1922 zur Unterzeichnung des Unionsvertrages zur Gründung der Sowjetunion und ein neuer 

Abschnitt ukrainischer Geschichte innerhalb der Sowjetunion begann. 

Nach Ansicht der Referentin hatte eine selbständige Ukraine deshalb keine Chance, weil die 

Bevölkerung zu russifiziert war und nur die Intellektuellen, die jedoch nicht mehr als 2 – 4 % der 

ukrainischen Bevölkerung ausmachten, nicht aber andere Gesellschaftsschichten die 

Unabhängigkeitsidee unterstützten. Die Politiker konnten sich nicht darüber verständigen, ob die 

soziale oder nationale Frage in den Vordergrund zu rücken war, zudem wollte kein Nachbarstaat die 

Ukraine als unabhängigen Staat sehen.  


