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Die vorgestellten Initiativen sind nur ein kleiner Teil von dem, was derzeit auf dem „revolutionären Feld“ existiert.
Die Wirtschaft fährt fort, sich dem Euromajdan anzuschließen und das gibt nicht nur Vertrauen darin, dass die
Leute für die gesamte Zeit des Protests satt, gewärmt und mit nötigen Medikamenten versorgt werden. Es ist auch
ein Zeichen, dass sich im Land bereits eine sozial verantwortliche Wirtschaft entwickelt hat, mit der sich die
westlichen Länder so brüsten. Und das ist bereits ein großer gesellschaftlicher Sieg.

Ukrajinska Prawda Schittja hat bereits nicht nur einmal über Ukrainer verschiedener Professionen
geschrieben, die mit ihren Möglichkeiten die Teilnehmer des Protests auf dem Majdan
Njesawisimosti/Unabhängigkeitsplatz unterstützen oder sogar zu Freiwilligen in Zeit der Revolution
werden.

Aber der Euromajdan hält sich ebenso durch Unternehmer, die als eine der ersten auf die Bedürfnisse des
friedlichen Protests reagierten.

Praktisch im selben Moment mit dem Erscheinen der Zeltstadt auf dem Majdan Njesawisimosti tauchten auch die
ersten Freiluft-Cafeterien auf (z.B. die Espresso-Bar „Tschaschka“), die die Versammelten mit heißen Getränken
versorgten, und bald begannen auch die Besitzer der umliegenden Restaurants und Cafes, den Teilnehmenden
der Aktion kostenlosen Tee, Kaffee und Brühe anzubieten.

Unter Ihnen ist die Restaurantkette Dima Borisows, das Restaurant „Opanas“, „CafeHaus“, „Sup i Co“, die Pubs
„ProRock“, „Baraban“, der Lebensmittel-Minimarkt an der Bolschoi Schitomirskoi-Straße und viele Andere.

Auf die kostenlosen Getränke folgte das Angebot von kostenlosem Wohnraum. Ihre Bereitschaft zur befristeten
Aufnahme von Teilnehmenden des Euromajdans aus anderen Regionen erklärten nicht nur einzelne Kiewer,
sondern auch Besitzer kommerzieller Unterkünfte.

So vergab zum Beispiel die Galerie MGGM im Podol ihr Büro als kostenloses Hostel, das Kulturzentrum
„Master-Class“ teilte bei sich dreißig kostenlose Schlafplätze für Versammlungsteilnehmer ab. Der wohltätigen
Aktion schlossen sich die Galerie „Bottega“ an, einige Sportclubs und Andere.

Die Hilfe des Business wurde nach dem Prügel-Einsatz der „Berkut/Königsadler“ gegen Studenten spürbarer und
auch nach dem Sturm des Euromajdan in der Nacht vom 10. Zum 11. Dezember. In Kiew kamen damals tausende
Menschen auf einmal zusammen, die untergebracht, aufgewärmt und ernährt werden mussten.

Gemeinschaft nicht Gleichgültiger

„Die Vertreter der Wirtschaft helfen uns sehr“, bemerkte der Stabskommandant des Volkswiderstands, der
Abgeordnete von „Batkiwschtschyna/Vaterland“ Stepan Kubiw „Ständig werden Lebensmittel aus verschiedenen
Regionen geschickt. Unternehmer aus der östlichen Ukraine schickten zum Beispiel ca. 4000 Pizzen. Die Hiesigen
unterstützen uns genau so.“

Übrigens, nach seinen Worten ist das für die Geschäftsleute nicht PR, sondern eine Möglichkeit des Ausdrucks
ihrer Position als Bürger.

„Der Großteil der Unternehmer möchte nicht, dass über sie in der Presse geschrieben wird“, sagt Kubiw. „Sie
wollen nicht, dass ihre Hilfe als der Wunsch nach „Rampenlicht“ verstanden wird.“
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Einige haben sich trotzdem bereit erklärt, über ihre Motive ihrer uneigennützigen Hilfe beim Euromajdan zu
sprechen.

„Dass meine Hilfe benötigt wird, habe ich direkt nach der ersten Räumung des Majdan verstanden. Es war zu
erkennen, dass eine große Masse an Menschen auf die Straße gehen würde, die irgendetwas essen musste, sich
irgendwie aufwärmen“, erklärt der Besitzer des Internetgeschäfts „häusliche Lebensmittel“ Swjatoslaw Smakow
seine Position.

„Zuerst begann ich, auf den Majdan kleinere Pakete mit Essen zu tragen, aber jetzt gebe ich dem Majdan mehr,
als ich durch mein Geschäft einnehme. Wegen der Revolution haben sich die Bestellungen in unseren
Internetshop verringert. Doch, selbstverständlich, höre ich nicht auf zu helfen bei all dem verrückten Drive und dem
Positiven, das ich hier sehe und das schon unglaublich lang andauert.

Kunden unseres Geschäft unterstützen den Majdan ebenso – ein Großteil der Besteller kommt aus Facebook, wo
ein aktives Auditorium in dieser Hinsicht ist. Sie alle sind so oder so hier und einige bestellen bei mir Lebensmittel
und bitten darum, sie zu den Leuten zu bringen. Ehrlich gesagt, ich erfahre ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber
den Geschäftsleuten, die die Majdan unterstützen“, gibt er zu.

Der Majdan ist wichtiger als das Geschäft

Einige Unternehmer gehen auch selber hinaus auf den Majdan; zum Beispiel die Gründer der Kochschule
VeganoHooligano Rudolf Krajewski und Karina Melnitschenko. Nach dem Auseinanderjagen des Majdans in
der Nacht zum 30. November schlossen sie ihr Büro und gingen persönlich zum Kochen auf den wichtigsten Platz
des Landes. 

Die Motivation der Leute ist einfach und besticht durch Herzlichkeit. „Als die jüngsten Ereignisse stattfanden, die
das Verhältnis der nicht gleichgültigen Ukrainer zum alltäglichen Leben veränderten, als die Menschen auf die
Straße gingen, um für ihre Rechte und Freiheit zu kämpfen, in dem Moment, als sie von den Mächtigen hart
reguliert und unterdrückt wurden, konnten wir, wie viele Andere, nicht auf unserem Platz sitzen bleiben. Nebenbei,
als wir beschlossen, den Majdan zu ernähren, erklärten wir unseren Dauerkunden, dass fünf Griwna von jeder
Bestellung in das Budget der Feldküche fließen. So fand sich Geld für Einkauf und Lieferung der Lebensmittel“,
verdeutlicht er.

„Wir denken, dass unsere Anwesenheit hier nötig ist, um die Menschen zu ernähren, ihre Kräfte und den Mut zum
Lächeln zu erhalten, mit guter Laune, leckerem und heißem Essen“, unterstreicht Karina, „wurde für uns zum
Wichtigsten, wichtiger als unser eigenes Projekt. Wir haben für einige Tage unser Büro geschlossen und nicht
gearbeitet, weil wir hier sein wollten, bemühten uns, zwei Mal täglich zum Majdan zu kommen, vor allem nachts,
um den Menschen Essen zu bringen, die uns beschützen und bereit sind, ihr Leben dafür zu geben, dass wir uns
sicher fühlen.“

Tropfen im Ozean

Einige Unternehmer fanden originelle Wege, die „Euromajdaner“ zu unterstützen. Der Internet Provider „Volia“
zum Beispiel erklärte ganz zu Beginn der Proteste, dass er für die gesamte Zeit des Protests die maximale
Übertragungsgeschwindigkeit für seine Nutzer aufrecht erhält und forderte alle in unmittelbarer Nähe des Majdan
Njesawisimosti auf, die Kennwörter für das WLan zu entfernen.

Und der Gründer von InstaCase Vadim Tischtschenko initiierte das Projekt UkrCase – Hüllen mit dem Symbol
und Losungen des Euromajdan. Internetnutzer können sich Telefonhüllen zum Beispiel mit dem bekannten Bild
„Ich bin ein Tropfen im Ozean“ aussuchen und der gesamte Verkaufserlös wird für den Kauf notwendiger
Lebensmitten und Kleidung für den Majdan verwendet.

„Ich bin von Beginn an auf den Majdan gegangen, weil es mir nicht gleichgültig ist, was dort geschieht“, erzählt
Tischtschenko. „Mehrmals habe ich dort übernachtet, Wache gestanden, geholfen aufzuräumen. Dann wollte ich
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etwas Größeres tun, als nur da zu sein. Ich entschied, meine wenn auch nicht besonders starken Ressourcen zu
nutzen.“

Andere Vertreter der Wirtschaft beschlossen dem Euromajdan mit ihren Diensten zu helfen. So erschien rechts der
Unabhängigkeits-Stele ein IT Zelt, in dem jeder sein Handy laden, Nachrichten im Fernsehen verfolgen oder ins
Internet gehen kann.

„Auf dem Majdan habe ich direkt mehrere Vertreter der IT-Industrie getroffen und sofort entstand die Idee, so ein
nächtliches Straßen-Gründer-Seminar durchzuführen“, erzählt der Unternehmensgründer und Generaldirektor der
Firma Divan.TV Andrej Kolodjuk. „Am selben Tag schlug Jurij Tschajka (Präsident des Payment Systems
MoneXy – Anm. d. Autors) vor, ein IT Zelt aufzustellen, und das taten wir.

Es hat zwei Ziele: als erstes den Service: starkes WLan, die Organisation und Unterhaltung der Verbindungen,
Fernsehübertragung in Echtzeit. Als zweites: ITlern, denen die Situation im Land nicht gleichgültig ist, die
Möglichkeit zu geben, sie live zu beobachten. Die Offline-Unterhaltungen erlauben es, irgendwelche praktischen
Dinge auszuarbeiten. Ich bin sicher, dass viele Initiativen, die jetzt hier entstehen, auch in Zukunft angefordert
werden“.

Übrigens sind das nicht die ersten diesbezüglichen Erfahrungen für die Vertreter der IT-Industrie: Während der
Orangenen Revolution organisierte Kolodjuk gemeinsam mit Kollegen die Aktion „Hi-Tech-Marsch“ – dreitausend
Menschen kamen auf den Majdan mit der Forderung nach Redefreiheit im Internet.

Die vorgestellten Initiativen sind nur ein kleiner Teil von dem, was derzeit auf dem „revolutionären Feld“ existiert.
Die Wirtschaft fährt fort, sich dem Euromajdan anzuschließen und das gibt nicht nur Vertrauen darin, dass die
Leute für die gesamte Zeit des Protests satt, gewärmt und mit nötigen Medikamenten versorgt werden.

Es ist auch ein Zeichen, dass sich im Land bereits eine sozial verantwortliche Wirtschaft entwickelt hat, mit der sich
die westlichen Länder so brüsten. Und das ist bereits ein großer gesellschaftlicher Sieg.

19. Dezember 2013 // Jekaterina Sergazkowo
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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