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mit dem Ziel einer Ost-West-Annäherung 
wurde die Städtepartnerschaft zwischen 
München und Kiew im Jahr 1989 gegründet. 
Dazu wurden Schulpartnerschaften geschlos-
sen, Begegnungen zwischen Kirchengemein-
den organisiert und ein Informationstransfer 
der beiden Stadtverwaltungen etabliert. Der 
Beginn der Partnerschaft war darüber hinaus 
stark von der Reaktorkatastrophe in Tscher-
nobyl 1986 geprägt, von der auch Kiew bis 
auf den heutigen Tag schwer betroffen ist. 
Münchner Bürgerinnen und Bürger gründe-
ten damals zahlreiche Initiativen, um humani-
täre Hilfe in der Partnerstadt zu leisten. Um 

die neu geknüpfte Freundschaft zu festigen, war es der Stadt München 
auch wichtig, die gemeinsame Vergangenheit der NS-Zeit aufzuarbeiten. 
1999, als bundesweit noch ergebnislos über eine Entschädigung ehemali-
ger Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter diskutiert wurde, stellte die 
Stadt München  drei Millionen DM zur Verfügung, um Ukrainerinnen und 
Ukrainer zu unterstützen, die während des Dritten Reichs nach München 
deportiert worden waren.

In den letzten Jahren kamen neue Schwerpunkte hinzu. Die Ukraine hat 
heute mit einer sehr hohen HIV-Infektionsrate zu kämpfen. Hier setzen wir 
an und nutzen die in München gesammelten Erfahrungen mit HIV/Aids um 
die Situation in Kiew zu verbessern. Auch Umweltfragen einer weltweiten 
nachhaltigen Entwicklung bieten Ansätze für Kooperationen wie beispiels-
weise die Förderung erneuerbarer Energien – ein wichtiges Thema für ein 
Land, das nach wie vor stark von der Kernenergie abhängig ist. Aufgrund 
der politische Situation in der Ukraine ist uns die Stärkung der Zivilgesell-
schaft in Kiew ein wichtiges Anliegen. Deshalb arbeiten wir mit örtlichen 

Grußwort

Liebe Münchnerinnen und Münchner,
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6. Oktober 1989 – Unterzeichnung der Städtepartnerschaft durch die damaligen  
Oberbürgermeister Münchens und Kiews, Georg Kronawitter und Valentin Sigurski

Initiativen zu Demokratie- und Menschenrechtsfragen zusammen. Eine 
Bevölkerungsgruppe, die besonders unter der Missachtung ihrer Rechte 
leidet, sind Homosexuelle. Wie ich bei einem Besuch in Kiew selbst beob-
achten konnte, wird Ihnen mit gesellschaftlicher und staatlicher Ächtung, 
teilweise auch mit Gewalt begegnet. In der Münchner Community haben 
sie Freunde gefunden, die sich mit ihnen für ihre Rechte einsetzen. Das 
Engagement, der Ideenreichtum und der Mut der Protagonisten in Kiew 
sind enorm. München kann viel davon lernen.

Es ist sehr erfreulich, dass ein so reger Kontakt zwischen den Bürgerinnen 
und Bürgern beider Städte besteht, dass sich zahlreiche zivilgesellschaft-
liche Initiativen entwickelt haben und dass eine Zusammenarbeit und ein 
Austausch in vielen Themenbereichen auf gleicher Augenhöhe zwischen 
den beiden Städten stattfinden. Bemerkenswert ist auch, dass aus laufen-
den Aktivitäten immer wieder neue Projekte entstehen. Heute können wir 
sagen: Die Städtepartnerschaft ist weit mehr als ein Annäherungsversuch 
zweier Kulturen. Sie ist zu einer Freundschaft geworden, bei der die Men-
schen auf vielerlei Ebenen den Kontakt halten, sich austauschen und sich 
gegenseitig unterstützen.

Ich lade Sie herzlich dazu ein sich in dieser Broschüre über die Aktivitäten 
und Kooperationen mit Kiew zu informieren. Die Möglichkeiten mitzuwir-
ken und sich zu engagieren sind vielfältig! Lassen Sie sich auf die grenzen-
überschreitende und spannende Partnerschaft ein. 

Mit herzlichen Grüßen,

Hep Monatzeder
Bürgermeister der Landeshauptstadt München
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Die Ukraine stand 2004 im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit, als die fried-
liche „Orange Revolution“ Hoffnung auf eine Öffnung des Landes sowie 
eine demokratische Entwicklung weckte. Mit ihr wehrte sich die Bevölke-
rung erfolgreich gegen ein autoritäres Präsidialsystem, das dem Machter-
halt und vor allem den Interessen von Clans und Oligarchen diente. Doch 
inzwischen ist Ernüchterung eingekehrt: Da sich das Lager der „neuen 
Politiker“ in seiner Regierungszeit zerstritt, übernahmen im Februar 2010 
wieder die ehemaligen Machthaber die politische Führung. 

Die Zeit der Unabhängigkeit der Ukraine seit 1991 ist von einem Lavie-
ren zwischen West und Ost gekennzeichnet. Unter dem Präsidenten 
Leonid Kutschma (1994-2005), aber auch unter seinen Nachfolgern Viktor 
Juschtschenko (2005-2010) und Viktor Janukowytsch (seit 2010) ist kein 
klares außenpolitisches Profil erkennbar. Aus geopolitischen Gründen wird 
von der Ukraine entweder ein deutliches Bekenntnis für den Westen, d.h.  
eine enge Kooperation mit der EU und ihren Partnern, oder aber eine po-
litische wie ökonomische Annäherung an die Russländische Föderation 
und ihre Partner eingefordert. Ökonomisch betrachtet ist eine Orientierung  
an den Märkten in der EU zwar unbestritten; Umsetzung und konkrete 
Zusammenarbeit sind jedoch nicht immer leicht, zumal dem bislang in 
der Ukraine Interessenskonflikte und Einflüsse von Oligarchen und Clans 
entgegenstehen.

Innenpolitisch besteht seit langem Reformbedarf – etwa zur Bekämpfung 
von Korruption, zur Entwicklung einer klaren Gewaltenteilung, zum Büro-
kratieabbau oder für mehr Transparenz in Politik und Wirtschaft. Bis  lang ha-
ben Präsidenten und Parlament der Ukraine es an der Umsetzung solcher 
Reformen fehlen lassen. Insbesondere auf dem Lande ist die Einführung 
von Neuerungen mangels Infrastruktur oder aufgrund traditioneller Einflüs-
se aus der Sowjetzeit schwierig. Gleiches gilt für die Entwicklung einer 

Im Profil: Die Ukraine
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politischen Kultur, die verlässlich ist, Vertrauen in der Bevölkerung schafft 
und einen vernünftigen Umgang zwischen Regierung und Opposition ge-
währleistet. Denn derzeit fühlen sich weite Teile der Gesellschaft durch 
die Politik nicht vertreten. Aus dem Parlament wurde wiederholt über 
handgreifliche Auseinandersetzungen berichtet und die Regierung sorgte  
mit der Verhaftung unliebsamer Oppositionspolitiker für internationales 
Aufsehen. Informations- und Meinungsfreiheit haben sich Dank der elek-
tronischen Kommunikationstechnologien in der Ukraine inzwischen weit-
gehend etabliert. Internet und soziale Netzwerke spielen eine bedeutende 
Rolle bei der Informationsübermittlung und in den Debatten über Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft. Sie sind der Ort, an dem freie Meinungs-
äußerung stattfinden kann.

Auch wenn eine zwischenzeitlich positive Wirtschaftsentwicklung zur 
Entstehung eines schwachen Mittelstands geführt hat, lebt nach wie 
vor ein Drittel aller Ukrainerinnen und Ukrainer unter der Armutsgrenze. 
Geldmangel und Korruption versperren ihnen den Zugang zur Gesund-
heitsversorgung. Bildung ist teuer und die Kosten für Schul- oder Hoch-
schulausbildung sind für viele nicht erschwinglich. Gleichzeitig stellen 
Machthaber und Wirtschaftsmagnaten ihren Reichtum protzig zur Schau. 
Die Politik tut wenig zur Armutsbekämpfung und zum Abbau der Kluft 
zwischen arm  und reich.

Vor diesem Hintergrund kommt der Zivilgesellschaft in der Ukraine  eine 
entscheidende Rolle zu. Trotz aller politischer Hürden und Unwägbar-
kei ten hat sich seit dem Ende der 1990er Jahre eine lebendige Kultur 
zivilgesell schaftlichen Handelns entwickelt. Diese wird auf europäischer 
und internationaler Ebene unterstützt, der Dialog mit den örtlichen Nicht-
regierungsorganisationen wird gesucht und ihre Arbeit für die Entwicklung 
des Landes in zahlreichen Projekten gefördert.

Platz der Unabhängigkeit „Majdan Nesaleschnosti“
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Kooperationsfelder
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Die Gesundheitsversorgung in der Ukraine ist zum überwiegenden Teil 
staatlich. Offiziell ist jegliche medizinische Versorgung kostenfrei. In der 
Praxis werden medizinische Behandlungen meist nur mit finanzieller Be-
teiligung oder Kostenübernahmen der Patientinnen und Patienten gewähr-
leistet. Oft unterbleiben lebensnotwendige Maßnahmen, weil sie für die 
Betroffenen zu kostspielig sind. Eine Pflichtversicherung oder staatliche 
Krankenversicherung gibt es nicht, auch eine umfassende medizinische 
Ver sorgung ist nicht gegeben. Angekündigte Reformen wurden bisher 
nicht  umgesetzt. Im Bereich HIV/Aids verschärft sich die Lage durch einen 
Mangel  an Aufklärung und die Diskriminierung infizierter Personen.

Die Landeshauptstadt München und zahlreiche bürgerschaftliche Initiativen  
in München unterstützen die Menschen in der Partnerstadt im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten und arbeiten mit den Akteuren in Kiew zusammen, 
um die Gesundheitssituation vor Ort zu verbessern. Beispiel für eine sol-
che Kooperation ist der Erfahrungsaustausch bei der HIV-Prävention, der 

Gesundheit

Frieder Alberth ist gelernter Finanzwirt und Sozialpädagoge. 
Nachdem er 14 Jahre die Aids-Hilfe in Augsburg geleitet und 
so Erfahrungen in Sachen Behandlung, Prävention und Um-
gang mit Betroffenen gesammelt hatte, gründete er 2001 
mit dem Geld aus seiner Lebensversicherung den Verein 
„Connect Plus“. Der Verein ist vor allem in der Ukraine und 
in Russland aktiv. Im Kampf gegen die Immunschwäche-
krankheit Aids entwickelt er Aufklärungsprogramme und 
organisiert Selbsthilfegruppen für HIV-Patienten sowie Fort-
bildungen für Ärzte und Pfleger, darunter auch in Kiew. Für 
sein Engagement wurde Herr Alberth u.a. mit dem Bambi 
im Bereich Engagement ausgezeichnet.

Frieder Alberth, Connect plus e. V.
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medizinischen Versorgung und der Betreuung Infizierter. Ziel des Austau-
sches, an dem sowohl öffentliche als auch zivilgesellschaftliche Fachein-
richtungen beider Städte beteiligt sind, ist es, die Aufklärung über sexuell 
übertragbare Krankheiten in Kiew zu intensivieren, die Beratungsangebote 
und -leistungen zu verbessern und der Diskriminierung betroffener Minder-
heiten entgegen zu wirken.

Zahlreiche Kooperationen und Hilfsprojekte, die zu Beginn der Städtepart-
nerschaft anlässlich der Tschernobyl Katastrophe entstanden sind, existie-
ren bis heute. Ein Münchner Verein stattete z.B. eine Kiewer onkologische 

Fachkräfteaustausch in München zum Thema HIV-Präventionsarbeit, Juli 2011

Fritz Kreuzer reist 1989 erstmals in die Ukraine. Als bein-
amputierter Schwerkriegsbeschädigter hat er ein besonde-
res Gespür für die Situation der Schwerbehinderten vor Ort. 
Prothesen, Gehhilfen oder Rollstühle sind bis heute für den 
Großteil der Betroffenen unerschwinglich. Unmittelbar nach 
seiner Rückkehr organisierte Fritz Kreuzer in Zusammen-
arbeit mit der Stadtverwaltung München Hilfe: Hilfsgüter 
werden gespendet und schwerst strahlen-geschädigte Kinder  
und ehemalige Afghanistan-Soldaten werden in Münchner  
Krankenhäusern behandelt. Um eine orthopädische Ver-
sorgung vor Ort langfristig zu gewährleisten wurden ab 
1990 acht Ukrainer in München zu Orthopädietechnikern 
ausgebildet und mittlerweile zwei Werkstätten eingerichtet. 
1999 riefen Fritz Kreuzer und seine Frau die „Fritz-Kreuzer-
Stiftung“ ins Leben, die das Engagement von München aus 
unterstützt. Mit der Stiftung wurde ein Langzeitprogramm 
eingeführt, das die orthopädische Versorgung von Kindern 
bis zum 18. Lebensjahr sicherstellt.

Fritz Kreuzer, Fritz-Kreuzer-Stiftung
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Werkstatt der Fritz-Kreuzer-Stiftung zur Herstellung und Anpassung von Prothesen in Kiew

Klinik für Kinder und Jugendliche mit den notwendigen Gerätschaften aus. 
Sofern eine Behandlung in Kiew nicht möglich ist, wird in Einzelfällen auch 
ein Aufenthalt in einem Münchner Krankenhaus finanziert. Durch Sach- 
und  Geldspenden sowie durch praktische Hilfe aus München konnte in  der 
ukrainischen Hauptstadt ein eigenständiges Zentrum für Cerebral parese 
ins Leben gerufen werden. Dieses steht in einem intensiven fachlichen 
Austausch mit Münchner Spezialeinrichtungen. Eine von engagierten 
Münchnern gegründete Stiftung setzt sich für die orthopädische Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen ein, die Prothesen benötigen. Sie 
konnte zwei moderne Orthopädiewerkstätten in Kiewer Krankenhäusern 
einrichten, die die Betroffenen kontinuierlich bis zu ihrem 18. Lebensjahr 
betreuen.

Dr. Dr. Christoph Hölzel, Ministerialdirigent a.D. und 
stellvertreten der Landesvorsitzender des Arbeiter-Samariter 
Bundes Bayern, hat in seiner Eigenschaft als Beauftragter 
des bayerischen Sozialministeriums für die humanitäre Hilfe 
in Ost europa zahlreiche Projekte im Gesundheits- und Sozial-
bereich in Kiew unterstützt. Der Aufbau einer Sozialstation 
des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) spielte dabei eine 
zen trale Rolle. Außerdem begleitete er die Einrichtung einer 
vom Freistaat finanzierten Kinderklinik in Kiew. Besonders 
wichtig ist ihm die Vernetzung und der Austausch der Akteu-
re aus beiden Ländern, um statt traditioneller humanitärer 
Hilfe mit meist nur kurzfristiger Wirkung einen Wissen-
stransfer zu erreichen, der langfristig etwas verändert. Seit 
seiner Pensio nierung setzt er sich für einen Ausbau der 
Palliativ medizin in der Ukraine ein.

Dr. Dr. Christoph Hölzel, ehemaliger Ministerialdirigent  
im bayerischen Sozialministerium
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Schule und Wissenschaft

Schulen wie auch Hochschulen in München und Kiew sind wichtige 
 Ak teure bei der Gestaltung der Städtepartnerschaft.

Von der ersten Stunde an wurde die Partnerschaft durch ein Austausch-
programm von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Auszubilden-
den aus Münchner und Kiewer Schulen mit Leben gefüllt. Dieses umfasst 
Fortbildungsveranstaltungen für Kiewer Lehrkräfte und Hospitationen 
von Münchner Lehrerinnen und Lehrern, aber auch Elemente, die den 
unmittel baren Lehrer- und Schüleraustausch fördern, z.B. die Gründung 

Kateryna Kudin kam mit 21 Jahren nach München, wo 
sie zunächst als Au-Pair arbeitete. 2007 nahm sie an der 
Ludwigs-Maximilians-Universität München das Studium 
der Volkskunde / Europäischen Ethnologie auf. Seit dem 
Sommer 2011 unterstützt sie die Städtepartnerschaft ehren-
amtlich als Kulturmittlerin, Dolmetscherin und Übersetzerin. 
So begleitete sie eine offizielle Delegation nach Kiew und 
betreute ukrainische Besucherinnen und Besucher der 
Stadtverwaltung München. Ihre vielfältigen Kontakte in der 
Ukraine und in Deutschland fließen in die Aktivitäten der 
Städtepartnerschaft ein. Nach ihrem Erststudium ist sie Teil-
nehmerin des Master-Studiengangs Osteuropastudien. 
Im Rahmen ihrer Tätigkeit als stellvertretende Vorsitzende 
des Arbeitsforum Ukraine e. V. nutzt sie auch soziale Netz-
werke, um Münchnerinnen und Münchner für die Aktivitäten 
der Partnerschaft mit Kiew zu gewinnen und durch konkrete 
Kooperationen die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu 
intensivieren.

Kateryna Kudin, ukrainische Studentin  
an der Ludwig-Maximilians-Universität München
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von Schulpartnerschaften. Seit 1989 nahmen im Durchschnitt jährlich je 
zwölf Münchner und Kiewer Lehrkräfte aus Schulen mit erweitertem 
Deutschunterricht an dem Austausch teil. Sie gewannen während eines 
einwöchigen Aufenthaltes Einblicke in den jeweils anderen schulischen 
 Alltag, das Bildungssystem sowie die kulturellen Besonderheiten des 
Gastlandes. Das Kiewer Lehrpersonal wurde zudem in Fragen der Landes-
kunde und der Didaktik des Deutschunterrichts während einer weiteren 

Im Rahmen der Städtepartnerschaft pflegt die Berufsschule 
für Kraftfahrzeugtechnik München seit 1991 eine Partner-
schaft mit der Kiewer Berufsschule für Baumechanisierung 
und Transportwesen. 2001 wurde Josef Altmann dort als 
Lehrer eingestellt und begleitete vier Jahre später zum ersten  
Mal den Schüleraustausch. Dieser Aufenthalt in Kiew hat 
ihn tief geprägt. Bewundernswert fand er vor allem die Ar-
beitsweise der ukrainischen Kollegen, die unter erschwerten 
Bedingungen mit teilweise sehr veralteter Technik unterrich-
ten müssen. Trotz oder gerade weil in Kiew der Schwerpunkt 
auf Mechanik und in München auf Elektronik gesetzt wird, 
ist der fachliche Austausch für beide Seiten sehr gewinn-
bringend. Zudem hat Herrn Altmann die Lebenseinstellung 
der meist armen Menschen vor Ort nachdenklich gemacht: 
„Zum Teil leben drei Generationen auf 43 m² und sind 
dennoch glücklich, sie beschweren sich nicht.“ Für seine 
Schülerinnen und Schüler empfindet er die Annäherung an 
die andere Kultur als sehr positiv, sie werden sensibilisiert 
für den Umgang mit Fremdem und sehen die eigene Wohl-
standsgesellschaft kritischer. Die Schüler selbst sind stolz 
darauf, dass Freundschaften und Partnerschaften entstanden 
sind – teilweise wurden sogar Familien gegründet.

Josef Altmann, Münchner Berufsschule für Kraftfahrzeugtechnik

Austausch zwischen technischen Berufsschulen aus den Partnerstädten in Kiew, 2011
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Woche in der Ukraine geschult. Mithilfe des Fördervereins „Schulpartner-
schaften München-Kiew e. V.“ wurden die Deutschkabinette von etwa 15 
Kiewer Schulen umfangreich mit Lehrmaterialien sowie technischen Ge-
räten zur Unterstützung der Sprachpraxis ausgestattet. Besonders span-
nend für die beteiligten Schülerinnen und Schüler sind die Reisen in die 
jeweilige  Partnerstadt. 

Seit 1991 haben sich die Kontakte zwischen Münchner Hochschulen inten-
siviert, insbesondere mit Unterstützung von Mittlerorganisationen wie 
der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und dem Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD). Gemeinsame Inszenierungen des Instituts für 
Theaterwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität, der Bayerischen  
 Theaterakademie und dem Nationaltheater Lesja Ukrajinka in Kiew sind 
ein fester Bestandteil des Austausches. Die Aufführungen stoßen in 
 München und Kiew auf beachtliche Resonanz. 

Ein jüngeres Beispiel für die wissenschaftliche Zusammenarbeit ist die 
Inter netkonferenz der Ukrainistik, die das Institut für Slavische Philologie  
an der Ludwig-Maximilians-Universität seit 2010 jährlich organisiert. 
Sie bietet eine Plattform für Dialog und Vernetzung insbesondere für 
jünge re  Wissenschaftler in Kiew und anderen ukrainischen Hochschul-
standorten. Die Ergebnisse der Konferenz werden in einem Buchband 
veröffentlicht. Viele der Münchner Studentinnen und Studenten aus 
der Ukraine bringen sich hier ein und engagieren sich auch für andere 
Städtepartnerschafts projekte.

Eröffnung eines Deutschkabinetts – Fachraum für Deutschunterricht in Kiew, 2006

Rechts: Willkommensgruß der Kiewer Partnerschule
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Kirche und Soziales

Das evangelisch-lutherische Dekanat München steht Kirchenangehörigen  
einer kleinen deutschen Gemeinde in Kiew seit 1990 im Rahmen der 
Städte partnerschaft zur Seite. Nachdem die Gemeinde 1938 enteignet 
worden war, konnte mit der Unterstützung aus München das Kirchen-
gebäude zurückgewonnen werden. Seit 1998 wird es wieder von der 
Gemeinde genutzt. Seitdem herrscht dort ein reges Gemeindeleben, das 
inzwischen auch Russen und Ukrainer mit einschließt. Gemeinsam mit 
den Partnern in München sorgt die Gemeinde für die Grundversorgung 

Als Helga Eggl von den dramatischen Ausmaßen der 
Tschernobyl Katastrophe erfuhr, war sie von der Situation 
der Menschen in der Ukraine tief berührt und wollte helfen. 
Durch einen Zeitungsartikel wurde sie auf einen Aufruf 
aufmerksam: Eine engagierte Münchnerin suchte Helfer, 
um eine Erholung für von Tschernobyl betroffene Kinder aus 
Kiew zu organisieren. Frau Eggl reagierte darauf und betreu-
te ukrainische krebskranke Kinder, die mit Spendengeldern 
zu einer medizinischen Behandlung nach München kamen. 
Dabei kamen ihr ihre Russischkenntnisse zu Gute. Mit der 
Zeit ergaben viele Kontakte zu engagierten Ärzten, die seit 
der Tschernobyl-Katastrophe in einem Fachaustausch zum 
Thema Krebsbehandlung mit einer Klinik in Kiew standen. 
Um den krebskranken Kindern auch in ihrer Heimat eine 
hochwertige Behandlung zu ermöglichen gründete Helga 
Eggl zusammen mit der Initiatorin der Kindererholung und 
einigen Ärzten im Jahr 1994 den Verein Tschernobyl-Kinder-
hilfe München. Er trägt sich durch Spenden und unterstützt 
eine Kinderklinik in Kiew mit Geräten zur Behandlung von 
krebskranken Kindern.

Helga Eggl, Tschernobyl-Kinderhilfe München e. V.
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Seit 1991 engagiert sich Christiane Rufenach ehrenamtlich 
im Kiew-Ausschuss des Evangelisch-Lutherisches Dekanats 
München. Sie hält einen engen Kontakt zur Partnergemeinde,  
die von München aus unterstützt wird, insbesondere in der 
Kinder-, Jugend-, Frauen-, Senioren- und Diakoniearbeit. 
Regelmäßig werden auch persönliche Treffen im Rahmen 
von gegensei tigen Informationsreisen, Jugendbegegnungen 
und Chor besuchen organisiert.
„Aus meinem christlichen Verständnis heraus bedeutet 
Partnerschaft: Begleiten, Unterstützen, diakonische Arbeit, 
Austausch von Erfahrungen aber auch die gemeinsame 
Suche nach Werten und Konfliktlösung für ein friedliches 
Miteinander und Zusammenleben“. 

Christiane Rufenach, Evangelisch-Lutherisches Dekanat München

besonders bedürftiger Mitglieder. Neben humanitären Maßnahmen wie 
Medikamentenhilfe und Unterstützung für alte Menschen werden beson-
dere Erholungsangebote für Kinder und Erwachsene von München aus 
finanziert. Das evangelisch-lutherische Dekanat engagiert sich über die 
Partnergemeinde hinaus auch für die Kinderonkologie in einem Kiewer 
Krankenhaus sowie für ein Projekt, das geistig und seelisch beeinträchtig-
ten Frauen Beschäftigungs- und Arbeitstherapien ermöglicht.

Auch weitere Münchnerinnen und Münchner haben Hilfsinitiativen ins 
  Leben gerufen, nachdem sie mit der Armut in Kiew konfrontiert waren.  
Mittlerweile hat sich das Erscheinungsbild der Stadt zwar rasant 
entwickelt:  Teure Autos, Villen und Luxusmarken der Modebranche ver-
mitteln ein Zeichen von Wohlstand. Doch obwohl sich auch eine schmale  
Mittelschicht herausgebildet hat, lebt immer noch ca. ein Viertel der 

Chor der St. Katharina Gemeinde aus Kiew vor dem Münchner Rathaus
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Elisabeth Hölzl und ihr Mann, Günther Hölzl, ehemaliger 
Leiter der Berufsfeuerwehr München, reisten im September  
1994 erstmals in die Ukraine und besuchten bei dieser 
Gelegenheit auch den Arbeiter Samariter Bund Kiew. Berührt 
von der bitteren Armut der Bevölkerung, insbesondere von 
kinderreichen Familien, übernahmen sie spontan eine Paten-
schaft für eine Mutter mit sechs Kindern. Die Bemühungen 
der Hölzls und ihre Begeisterung ermunterte in den folgen-
den Jahren viele Münchnerinnen und Münchner, ebenfalls 
Patenschaften zu übernehmen oder durch Einzelspenden 
verschiedene Aktionen zu unterstützen. Der vom Ehepaar 
Hölzl gegründete Verein Brücke nach Kiew koordiniert das 
Engagement.

Günther und Elisabeth Hölzl, Brücke nach Kiew e. V.

Bevölkerung in Kiew unter der Armutsgrenze. Insbesondere alte Men-
schen aber auch Familien mit mehreren Kindern haben es schwer. Um 
gezielt zu unterstützen, vermittelt ein Münchner Ehepaar ihnen Paten-
schaften mit Münchner Spendern. Seit der Tschernobyl-Katastrophe 
 organisieren Münchnerinnen und Münchner auch Hilfe und medizinische 
Behandlung vor allem für krebskranke Kinder.

Betreuung schwerbehinderter und krebskranker Kinder in einer Notunterkunft in Kiew

Rechts: Sankt Katharinen Gemeinde in Kiew
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Menschen- und Bürgerrechte

Nach ihrer Unabhängigkeit im Jahr 1991 verpflichtete sich die Ukraine  
als Unterzeichnerin internationaler Abkommen verstärkt zur Achtung der 
Menschenrechte. Sie ist unter anderem Vertragsstaat des Internatio-
nalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, der UN-Antifolterkonvention und deren Zu-
satzprotokoll. Anders als in anderen Staaten fanden in der Ukraine in der 
post-sowjetischen Zeit keine gewaltsamen Auseinandersetzungen statt. 
Doch trotz der Fortschritte im Rechtssystem und einer gesetzlichen Ver-
ankerung der Menschenrechte kommt es in der Ukraine in der Realität 
zu Menschenrechtsverletzungen: Folter und andere Misshandlungen in 
Gefängnissen und Polizeigewahrsam sind verbreitet; Flüchtlinge und Asyl-
suchende sowie sexuelle Minderheiten werden häufig diskriminiert.

Conrad Breyer, hauptberuflich Redakteur und freier Journalist,  
arbeitet seit vielen Jahren im Schwulenzentrum Sub e. V. als 
Pressesprecher. Im Sommer 2012 traf er eine Delegation der 
Kiewer LGBT-Szene, die beim Münchner Christopher-Street-
Day (CSD) zu Gast war, zu einem Austausch über die Pres-
searbeit in beiden Ländern. Sein Interesse für die Ukraine 
und das Schicksal der Lesben, Schwulen und Transgender im 
Land war geweckt. Seitdem liegt ihm das Thema am Herzen: 
„Ich bewundere sehr den Mut und das politische Geschick 
dieser jungen Aktivistinnen und Aktivsten in Kiew, die sich 
trotz widriger Umstände nicht unterkriegen lassen.“ Herr 
Breyer organisiert die Kontaktgruppe Munich Kiev Queer 
und verantwortet deren Pressearbeit. Außerdem koordiniert 
er die Partnerschaft zwischen dem CSD München und dem 
Kiewer Pendant „KyivPride“.

Conrad Breyer, Munich Kiev Queer
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Ukrainische Bürgerorganisationen wehren sich – zum Teil mit phantasie-
vollen bis provokanten Öffentlichkeitsaktionen – gegen die Beschneidung 
ihrer Rechte. Ein prominentes, jedoch heute nicht unumstrittenes Beispiel 
ist die Gruppe Femen, die Frauenrechte einfordert und vor allem gegen 
Korruption, Sextourismus und Zuhälterei protestiert. Vertreterinnen der 
Gruppe waren 2010 Gäste der Konferenz „Zivilgesellschaft in Harare, Kiew 
und München“ im Münchner Rathaus und diskutierten mit Kommunal-
politikern, Bürger- und Menschenrechtsaktivisten über politische Bürger-
beteiligung und die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Entwicklung und 
Bewahrung von Demokratie und Rechtsstaat.

Als Erkenntnis aus dieser Konferenz ist die Stärkung der Kiewer Zivilgesell-
schaft heute ein wichtiges Querschnittsthema in der Städtepartnerschaft. 
Die Stadt München arbeitet gezielt mit ukrainischen Nichtregierungsorga-
nisationen zusammen oder bindet sie in städtische Kooperationsprojekte 
ein, um ihnen so Zugang zu Entscheidungsebenen und Mitbestimmungs-
möglichkeiten zu verschaffen. 

Besonders Homo-, Trans- und Bisexuelle (LGBT) leiden unter der Miss-
achtung ihrer Rechte. Aufgrund der zunehmend homophoben Grundstim-
mung, die sich auch in gewalttätigen Übergriffen äußert, vermeiden sie 
wenn möglich ein Bekenntnis zur sexuellen Identität. Eine Gruppe aus der 
Münchner Szene setzt sich zusammen mit der Kiewer LGBT-Community 
dafür ein Menschenrechte auch für sexuelle Minderheiten geltend zu ma-
chen. Daraus entstanden ist die Szenepartnerschaft „Munich Kiev Queer“. 
Die Landeshauptstadt München begrüßt und unterstützt dieses Engage-
ment – ist doch der Einsatz gegen Diskriminierung und für Toleranz eine 
wichtige kommunale Aufgabe.

Kiewer Fachleute von Nichtregierungsorganisationen auf der Konferenz  
„Zivilgesellschaft in Harare, Kiew und München“, Februar 2010
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Tourismus

Kiew hat mit seinen zahlreichen Klöstern, Kirchen und Barock-Bauten, mo-
derner Kunst und den prachtvollen Einkaufsstraßen für Städtereisende und 
Kulturinteressierte eine Menge zu bieten. Die letzten europäischen Urwäl-
der, idyllische Strände und wunderschöne, unberührte Landschaften in der 
Ukraine warten, von Naturliebhabern entdeckt zu werden. Oft reduziert 
sich das Ukrainebild vieler Deutscher leider immer noch ausschließlich auf 
Assoziationen wie die Fußballvereine Dynamo Kiew und Shakdar Donetzk, 
die Erfolge der Klitschko-Brüder, das Reaktorunglück in Tschernobyl oder 
Wodka. Zwar ist das große osteuropäische Land und seine gastfreundliche 
Bevölkerung am Nordufer des Schwarzen Meeres durch die Berichterstat-
tung im Rahmen der Fußballeuropameisterschaft für viele bekannter und 
greifbarer geworden, doch noch immer gilt die Ukraine mit seiner Haupt-
stadt Kiew nicht als klassisches Reiseziel.

Eine wichtige Person rund um das Thema Tourismus in der 
Ukraine ist die Journalistin und Autorin Brigitte Schulze 
aus der Nähe Münchens. Als Korrespondentin für Kiew 
entwickel te sie eine Liebe zu dem Land und seinen Be-
wohnerinnen und Bewohnern und hat es sich seither zur 
Aufgabe gemacht, die Ukraine allen als interessantes und 
schönes Reiseziel näher zu bringen. In mehreren von ihr 
herausgegebenen Reiseführern über Lemberg, Odessa und 
die Ukraine insgesamt, mit einem ausführlichen Teil über 
Kiew, zeigt sie die Ukraine aus ihrer persönlichen Sicht. Für 
ihr umfassendes Engagement wurde sie vom Nationalen 
Rat für Tourismus und Kurorte der Ukraine als „Botschafterin 
für ukrainischen Tourismus“ ausgezeichnet.

Brigitte Schulze, Botschafterin für ukrainischen Tourismus
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Im Vorfeld der Fußballeuropameisterschaft 2012 stand das Tourismusamt  
München der Partnerstadt Kiew mit Rat und Tat zur Seite, um die im 
Laufe der Fußballweltmeisterschaft 2006 in München gesammelten 
Erfahrungen zum Thema Tourismus an die Partnerstadt und die anderen 
Teilnehmerstädte der Europameisterschaft weiterzugeben. Internationale 
touristische Pressearbeit und Medienbetreuung bildeten die wesentlichen 
Schwerpunkte sowie die Frage, wie touristische Informationen für natio-
nale und internationale Gäste strukturiert und kommuniziert werden. Ein 
zentrales Ziel des Austausches war, die Qualität und Struktur von Tourist-
informationen in Kiew auch in Hinblick auf die Zeit nach dem Fußballfest 
zu verbessern und ein nachhaltiges touristisches Angebot aufzubauen. 
Die Stadt Kiew bedankte sich bei der Landeshauptstadt München für 
dieses Engagement mit der Ernennung von Frau Gebauer von München 
Tourismus  zur „Kiew Botschafterin“.

Der Fluss Dnipro und goldene Kuppeln – Charakteristika Kiews
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Informations- und Bildungsarbeit

Eine Städtepartnerschaft lebt nicht zuletzt vom Interesse und Engagement 
der Bürgerinnen und Bürger. So gibt es rund um die Partnerschaft Anlauf-
stellen und Internetportale, die Informationen und Kontakte vermitteln. 

Auf der stadteigenen Internetseite www.muenchen.de werden die Hinter-
gründe, die Geschichte und die Aktivitäten der Städtepartnerschaft dar-
gestellt. Auch die zahlreichen Münchner Vereine und Initiativen, die die 
Partnerschaft begleiten und sich für Projekte in Kiew oder für Austausch 
und Begegnung engagieren, können sich dort präsentieren.

Peter Hilkes beschäftigte sich als damaliger Mitarbeiter 
des Osteuropa-Instituts München 1992 zum ersten Mal 
intensiver mit Fragen von Minderheiten, Bildung, Sprache, 
Kultur und Gesellschaft in der Ukraine. Grundsätzlich war in 
den neunziger Jahren die Ukraine für viele noch eine „Unbe-
kannte“.  Um diese Informationslücke zu füllen gründete er 
gemeinsam mit anderen Fachleuten 1997 das Arbeits forum 
Ukraine e. V.. Ausgehend von Münchner Impulsen hat sich 
das Forum seitdem zu einem Netzwerk entwickelt für 
Personen und Institutionen, die sich für die Ukraine interes-
sieren und engagieren. Seit 2002 informiert sein Internet-
portal „forumNET.Ukraine“ über Themen und Aktivitäten 
im deutsch-ukrainischen Verhältnis. Veranstaltungen und 
Kooperationen machen das Netzwerk konkret. Das Prinzip zu 
kooperieren und dies vor allem mit Hilfe öffentlicher Veran-
staltungen zu tun hat sich, so Peter Hilkes, bestens bewährt. 
Dies soll für die Verbreitung von Informationen und den 
intensiven Meinungsaustausch auch künftig genutzt werden.

Peter Hilkes, Arbeitsforum Ukraine e. V. / forumNET.Ukraine
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Als wichtige Anlaufstelle mit einem breiten, wissenschaftlich fundierten 
Hintergrundwissen und einem Netzwerk von Kontakten sei hier das Ar-
beitsforum Ukraine e. V. beispielhaft genannt. Auf seinem Internetportal 
forumNET.Ukraine und auf zahlreichen Veranstaltungen informiert es aktu-
ell und gezielt über die deutsch-ukrainischen Beziehungen und die Situa-
tion im Lande. Der Verein begleitet auch laufende Projekte und Aktivitäten 
anderer Initiativen.

Gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Akteuren organisiert die Stadt 
 München regelmäßig Veranstaltungen und Diskussionsrunden, die über 
die Entwicklungen in der Ukraine und die Aktivitäten im Rahmen der 
Städte partnerschaft informieren. So dokumentierte eine Veranstaltungs-
reihe Biografien ehemaliger Zwangsarbeiter, die nach dem National-
sozialismus in München eine Heimat gefunden haben. Eine andere 
Veranstaltung im Frühjahr 2012 anlässlich der Reaktorkatastrophe in 
 Fukushima 2011 betrachtete neben den akuten Folgen in Japan auch die 
Langzeiterfahrungen der Ukraine nach Tschernobyl und warf einen kriti-
schen Blick auf den Einsatz von Atomenergie heute und in der Zukunft. 
Vor dem Hintergrund der Parlamentswahlen 2012 in der Ukraine und ihren 
Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft wurden ukrainische Expertinnen  
und Experten zu einem Podiumsgespräch eingeladen, um die aktuelle 
politische und soziale Situation sowie die Menschenrechtslage vor Ort zu 
beleuchten und Möglichkeiten der Demokratieförderung durch die Städte-
partnerschaft zu diskutieren.

Podiumsdiskussion in München über Bürgerbeteiligung mit Gästen aus Kiew, 2010
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Vergangenheitsbewältigung

Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges waren im „Großdeutschen Reich“ 
rund dreizehn Millionen ausländische „Zivilarbeiterinnen und Zivilarbeiter“, 
Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge im Arbeitseinsatz. Sie waren aus ihren 
Heimatländern verschleppt, durch strukturelle Maßnahmen zu Arbeitsver-
trägen genötigt oder unter Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Deutsch-
land gelockt worden. Allein in München existierten über 400 Lager, in 
denen an die 200.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter interniert 
waren. Ein Großteil von ihnen kam aus der ehemaligen Sowjetunion, die 
meisten aus der heutigen Ukraine. Diese „Ostarbeiter“ wurden von den 
Nationalsozialisten als minderwertig und völkische Gefahr betrachtet. Sie 
waren ohne Rechte und für die schmutzigsten und schwersten Arbeiten 
vorgesehen.

Auf Initiative des Münchner Stadtrates wurde 1999 eine städtische Stif-
tung mit einem Entschädigungsfonds von drei Millionen DM eingerichtet. 
Sie sollte zumindest symbolisch die ehemals in München eingesetzten 
ukrainischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter für das erlittene 
Unrecht entschädigen und ihre aktuelle Lebenssituation verbessern. Seit-
her konnte an 1067 dieser Zwangsarbeiter, die aus der Ukraine stammen 
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und heute in Münchens Partnerstadt Kiew oder deren Umgebung leben, 
eine Entschädigung in Höhe von je 600 Euro geleistet werden. Soweit sie 
gesundheitlich dazu in der Lage waren und es wünschten, wurde ihnen 
zusätzlich ein Besuch in München ermöglicht. 

Mit einem Teil der Mittel wurden 2001 der Aufbau und Betrieb eines ambu-
lanten Pflegedienstes des Arbeiter-Samariter-Bundes in Kiew finanziert. 
Dieser trägt sich seit 2006 selbst. Mit den Restmitteln des Fonds konnten 
außerdem medizinische Hilfsleistungen an NS-Opfer (Kriegsgefangene,  
Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge) aus Kiew und Umgebung finanziert 
werden.  Weiter wurden mehrere Projekte zur wissenschaftlichen Auf- und 
Nachbereitung der damaligen Ereignisse bezuschusst. In diesem Rahmen 
entstand neben bilateralen Studentenprojekten zur Holocaust- und Holo-
domorforschung beispielsweise eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel 
„Ukrainer – DPs – ‚Ost- / Zwangsarbeiter‘: Teil einer gemeinsamen Ge-
schichte seit 1945 und deren Dokumentation.“ Sie beschäftigte sich mit 
den Biografien von Ukrainerinnen und Ukrainern, die seit 1945 in München 
sesshaft geworden sind.

Ambulanter Pflegedienst in Kiew
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