
Ukrainische Think-Tanks als zivilgesellschaftliche Akteure haben sich trotz der andau-
ernden russischen Aggression als resilient erwiesen. Weiterhin sind sie stark in die Politik-
beratung involviert und gründen auch neue Koalitionen, die sich mit drängenden Themen 
wie Kriegsverbrechen und Wiederaufbau, aber auch Transparenz und Rechtsstaatlichkeit 
befassen. Die Auswirkungen des Krieges erschweren jedoch die Aufrechterhaltung einer 
nachhaltigen Organisationsstruktur. Umso wichtiger ist es, ihre Förderung kontextbed-
ingt und flexibel anzupassen und nachhaltig zu sichern. 

Empfehlungen
 f Förderung für Ad-hoc-Bedürfnisse flexibler gestalten: Bereitstellung finanzieller 
Mittel für spezielle Ausrüstung für die Arbeit unter der Bedrohung durch russische 
Raketenangriffe (z. B. Powerbanks, mobile Akkus mit hoher Kapazität, unterbrechungsfreie 
Stromversorgung, Mittel zur Verbesserung der mobilen Kommunikation).

 f Die Organisationsentwicklung fördern: Bereitstellung von Ressourcen, die es Think-
Tanks ermöglichen, eigene thematische Schwerpunkte zu verfolgen, ihren Forschungsfokus 
zu stärken und nicht ausschließlich nach Schwerpunkten internationaler Geldgeber 
zu arbeiten. Zudem sollten Geber der Beschäftigungsstruktur der Think-Tanks mehr 
Beachtung schenken und Mittel beispielsweise auch zur Begleichung von Steuern oder für 
soziale Garantien für die Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, damit Think-Tanks ihren 
Personalstand halten und nach Bedarf ausbauen können, statt Aufgaben an (sozial nicht 
abgesicherte) Selbständige zu vergeben.

 f Weiterbildung und Stärkung von Teams ermöglichen: Bereitstellung flexibler finanzieller 
Mittel, um die berufliche Entwicklung jüngerer Generationen ukrainischer Policy-Analys-
t:innen bei Think-Tanks zu ermöglichen. Hilfreiche Instrumente sind von den Organisationen 
selbst bestimmte Schulungen in Forschungsmethodik und Kommunikation, Praktikums-
programme in ausländischen Think-Tanks, Forschungsreisen sowie die Rekrutierung neuer, 
bereits ausgebildeter Teammitglieder. Dies wird zur Aufrechterhaltung oder Erweiterung 
von Teams beitragen, durch die auch die zusätzliche Arbeitsbelastung und Burnout bei 
bereits vorhandenen Mitarbeitenden abgefangen werden können.
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Zivilgesellschaftliche Organisationen tragen 
erheblich zur Stärkung der Demokratie in der 
Ukraine bei. Think-Tanks, die an der Schnitts-
telle zwischen Wissenschaft, Gesellschaft 
und Politik agieren, spielen hier eine zentrale 
Rolle, da sie durch ihre Analysen und Aktivi-
täten zu fundier ten gesellschaftlichen Debat-
ten sowie zu einer qualifizierten politischen 
Entscheidungsfindung beitragen. Gerade in 
Bezug auf die Stärkung von Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit kommt den Think-Tanks 
eine große Bedeutung zu. Der breit angelegte 
russische Angriffskrieg, der seit dem 24. Feb-
ruar 2022 andauert, bedeutete auch für 
Think-Tanks eine dramatische Zäsur.1 

Die folgenden Ausführungen basieren auf 
einer Studie, die das Institut für Europäis-
che Politik (IEP) gemeinsam mit dem Kyji-
wer Think-Tank Ilko Kucheriv Democratic 
Initiatives Foundation (DIF) im Auftrag des 
Planungsstabs des Auswär tigen Amtes er-
stellt hat. Grundlage sind Befra gungen in 
ukrainischen Think-Tanks zwischen August 

1 Nach Thunert (2003) sind „Think Tanks von privaten 
oder öffentlichen Quellen finanzierte Forschungsein-
richtungen, die mit einem wissenschaftsbasierten An-
satz zu politikbezogenen Praxisfragen forschen und im 
Idealfall Empfehlungen an Entscheidungsträger abge-
ben“. Thunert, M. (2003): Think Tanks in Deutschland 
– Berater der Politik? In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 
B 51/2003, 30–38.

2022 und Januar 2023.2 Zitate geben Stim-
men aus der anonymen Befragung unter 
Führungskräft en und Mitarbeitenden der 
jewei ligen Organisa tionen wieder.

„Einige meiner Kolleg:innen gingen ins Ausland, 
andere zogen in andere Regionen der Ukraine. 
Zwei meiner Kollegen sind zur Armee gegan
gen, und ich werde auch zu den Streitkräften 
gehen. Wir sind weiterhin in der Lage, program
matische Aktivitäten durchzuführen, aber der 
Umfang der Arbeit hat sich deutlich verringert.“ 

Unter den Schwierigkeiten, die durch den 
Krieg für Think-Tanks und andere zivilge-
sellschaftliche Organisationen entstanden 
sind, lassen sich kurzfristige und langfristige 

2 Vgl. Christoph, L.; Melnyk, L. & Shapovalov, S. (2023). 
Think tanks as civil society organisations in Ukraine. 
What challenges are Ukrainian think tanks facing and 
how can they be supported during the war. In einem 
ersten Schritt wurden 16 qualitative und leitfadenge-
stützte Experteninterviews mit Vertreter:innen ukrai-
nischer Think-Tanks geführt. Auf der Grundlage der 
Antworten aus den qualitativen Interviews wurde ein 
umfassender Online-Fragebogen entwickelt. Der Fra-
gebogen ist nach dem analytischen Framework von T. 
Medvetz (2012) strukturiert. Im Rahmen der Umfrage 
wurden Daten zu den wirtschaftlichen, medialen, po-
litischen und akademischen Potenzialen ukrainischer 
Think-Tanks gesammelt. Der Fragebögen wurden von 
Vertreter:innen von insgesamt 36 Kyjiwer sowie regio-
nalen Think-Tanks ausgefüllt.

Herausforderungen für ukrainische Think-Tanks 
in Kriegszeiten

 f Kommunikationskapazitäten ausbauen: Bereitstellung von Ressourcen für die Einstellung 
von Kommunikations-/Social-Media-Manager:innen und Redakteur:innen, um angesichts 
der mit dem Krieg gestiegenen Anforderungen an die Kommunikation die Arbeitsbelastung 
der vorhandenen Mitarbeitenden zu verringern. Stärkung von Kompetenzen in den Bereichen 
Nutzung verschiedener Medienplattformen, öffentliches Sprechen, Fremdsprachen (v. a. 
Englisch aufgrund der Bedeutung für die internationale Advocacy-Arbeit). 

 f Think-Tank-Koalitionen und ihre Institutionalisierung vorantreiben: Bereitstellung 
finan zieller Ressourcen für das Management neuer Think-Tank-Netzwerke. Dies ermöglicht 
eine effektive Vernetzung innerhalb der Ukraine sowie mit internationalen Organisationen 
und schafft Synergien im Bereich der Advocacy-Arbeit, der Mittelbeschaffung und des 
Wissens austauschs.
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Herausfor derungen unterscheiden. Während 
etwa die Evakuierung von Mitarbeitenden 
oder die An passung von Projektaktivitäten in 
Absprache mit internatio nalen Geldgebern 
zum größten Teil innerhalb der ersten vier 
bis sechs Wochen bewältigt werden konnt-
en, sind ukrainische Think-Tanks durch eini-
ge langfristige Herausfor derungen perspek-
tivisch in ihrem erfolgreichen Funktio nieren 
gefährdet. Dazu zählt in erster Linie der 
Verlust von Teammitgliedern, zum Beispiel 
durch Eintritt in die ukrainische Armee oder 
durch Abwanderung ins Ausland. Am stärk-
sten hiervon betroffen sind diejenigen Think-
Tanks, die sich in den Gebieten befinden, in 
denen aktive Kampfhandlungen stattfinden. 

Eine weitere langfristige Herausforderung, 
die vom überwiegenden Teil der Befragten 
genannt wurde, ist die starke Zunahme 
von psychischen Stress- und Erschöp-
fungszuständen (Burnout) der Mitarbei-
tenden. Dies wird von den Befrag ten zumeist 
auf den erhöhten Arbeitsaufwand zurück-
geführt, da viele Mitarbeiter:innen paral lel 
zur eigenen Forschungs- und Advocacy-Arbe-
it humanitäre Hilfe leisten bzw. koordinieren 
oder anderen Tätigkeiten nachgehen müs-
sen. Zudem arbeiten sie unter der ständigen 
Bedrohung durch russische Raketenangriffe. 
Gleichzeitig besteht ein Mangel an angemes-
sen ausgestat teten Schutzräumen sowie an 
Ausrüstung für die Arbeit unter den Bedin-
gungen von regelmäßigen Stromausfällen. 
So fehlen vor allem Powerbanks, mobile Ak-
kus mit hoher Kapazität, unterbre chungsfreie 
Stromversorgungen und Mittel zur Verbesse-
rung der Mobil- und Internetkommu nikation.

Der Krieg hat sich außerdem auf die 
Zusammen arbeit mit Akteur:innen der na-
tionalen und loka len Politik ausgewirkt sow-
ie auf das Netzwerk verhalten ukrainischer 
Think-Tanks, ihre Bezie hungen zu interna-
tionalen Geldgebern und nicht zuletzt auf 
ihre Advocacy-Kommunikation und Interak-
tion mit internationalen Medien.

Auf die kriegsbedingten Schwierigkeiten wird 
im Folgenden genauer eingegangen. Zudem 
wer den Instrumente skizziert, mit denen 
die anste henden Herausforderungen für die 

Think-Tanks bewältigt und die ukrainische 
Zivilgesellschaft auch unter Kriegsbedingun-
gen auf lange Sicht gestärkt werden kann. 

Beziehungen zu nationaler 
und lokaler Politik 
Beziehungen zwischen ukrainischen Think-
Tanks und den dortigen politischen Orga-
nen finden traditionell auf mehreren Ebenen 
statt: Für ihre Analysen nutzen Think-Tanks 
Informationen, die die Behörden der Öffentli-
chkeit zur Verfügung stellen. Beratung findet 
zumeist über konkrete Kontakte zwischen 
Akteur:innen auf beiden Seiten statt. Durch 
den Krieg hat sich beides verändert.

Die Digitalisierung öffentlicher Dienstleistun-
gen sowie das Angebot offener Daten werden 
in der Ukraine aktiv vorangetrieben. Im Jahr 
2021 belegte die Ukraine den sechsten Platz 
in der Rangliste der Open Data Maturity3 unter 
den europäischen Ländern. Unter den aktu-
ellen Bedingungen sieht sich der ukrainische 
Staat allerdings mit einem Transparenz- bzw. 
Sicher heitsdilemma konfrontiert, da die rus-
sische Regierung Open Data nutzen kann, 
um dem Staat oder einzelnen Bürger:innen 
zu schaden. 

Mit der Einführung des Kriegsrechts wurde 
da her der Zugang zu bestimmten öffen-
tlichen Registern aus Sicherheitsgründen 
beschränkt.4 Die ukrainischen Parlaments-
sitzungen finden seit Kriegsbeginn unter 
Ausschluss der Öffent lichkeit statt.5 Die Be-
fragten berichteten, dass die Daten auf den 
Websites einiger lokaler Selbstverwaltungs-

3 Europäische Kommission (2021). Open Data Maturity 
Report 2021. https://data.europa.eu/en/publications/
open-data-maturity/2021
4 Hryshko, A. (2022). Open data registries and war: 
finding a balance between transparency and security. 
VoxUkraine. https://voxukraine.org/vidkryti-dani-i-vi-
jna-poshuk-balansu-mizh-prozoristyu-ta-bezpekoyu/ 
Die Einschränkungen im Datenzugriff richten sich nach 
der Sensibilität der Daten, einzelne Register wurden 
einige Monate nach Beginn der russischen Invasion 
wieder geöffnet.
5 Radio Svoboda (2022). How does the Verkhovna Rada 
work during the war? Interview with Olena Kondratiuk. 
https://www.radiosvoboda.org/a/verkhovna-rada-viy-
na/31883461.html
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organe nicht mehr zugänglich sind, andere 
Daten scheinen völlig eliminiert worden zu 
sein. Insbesondere Think-Tanks, die in den 
Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Men-
schenrechte forschen, haben festge stellt, 
dass Informationen über fast alle Straf-
verfahren für die Jahre 2019 bis 2021 aus 
dem einheitlichen staatlichen Register 
für Gerichts entscheidungen nach dessen 
Wiedereröffnung im August 2022 verschwun-
den sind. Insbeson dere sind keine Informa-
tionen über Strafsachen von öffent lichem 
Interesse verfügbar, etwa über Fälle von Kor-
ruption oder von Angriffen auf Aktivist:innen 
und Kollaboration. 

Andererseits fragen ukrainische Behörden 
die Expertise ukrainischer Think-Tanks ver-
stärkt nach und gehen aktiv auf sie zu, was 
von einer gewissen Offenheit in der Zusam-
menarbeit zeugt. So gaben mehr als die 
Hälfte der Befrag ten an, dass sie von Seit-
en der Politik weiterhin in die Erarbeitung 
von Gesetzesentwürfen invol viert werden, 
an geschlossenen Sitzungen der Regi-
erung teilnehmen oder dass politische Ent-
scheidungsträger:innen bei ihren Formaten 
mit wirken. 

„Wir arbeiten weiterhin mit den Behörden 
zusammen. Unsere Expert:innen arbeiten im 
Bürgerrat des Außenministeriums mit, koop
erieren mit dem Ver teidigungsministerium, 
werden zu Sitzungen von Parlamentsau
sschüssen und nichtständigen Untersu
chungskommissionen eingeladen. Wir erhalten 
Anfra gen von Sicherheitsbehörden, z. B. vom 
Sicherheits dienst der Ukraine. Wir haben an par
lamentarischen Anhörungen im Ausschuss für 
Sozialpolitik teilgenom men, und ein großer Teil 
unserer Empfehlungen wurde berücksichtigt. 
Wenn die Behörden an uns herantreten, ver
suchen wir, ihre Anfragen zu erfüllen. Generell 
ist die Zusammenarbeit aufgrund des Kriegs
rechts derzeit mit gewissen Einschränkungen 
verbun den. Diese Beschränkungen beziehen 
sich jedoch eher auf die Form der Interaktion als 
auf den Kern der Zusammenarbeit.“ 

Kennzeichnend für die Zusammenarbeit zwi-
schen staatlichen Stellen und Think-Tanks in 
der Ukraine ist, dass die Beziehungen stark 
persona lisiert sind und auf Vertrauen durch 
positive Er fahrungen in der Zusammenarbeit 
beruhen. Dies trägt dazu bei, dass bestehe-
nde Kooperationen zumeist auch nach der 
russischen Invasion auf rechterhalten werden 
konnten. Die persönlichen Verbindungen zu 
Entscheidungsträger:innen er möglichen es 
Think-Tanks, auch Informationen zu erhalten, 
die öffentlich nicht zugänglich sind und die 
sie für ihre Advocacy-Arbeit im Sinne zivilge-
sellschaftlicher Interessen nutzen. Diese Art 
der Kooperation bringt jedoch die Gefahr mit 
sich, dass eine Unterbrechung der persönli-
chen Beziehungen zu einem generellen Ab-
bruch der Zusammenarbeit zwischen dem 
jeweiligen poli tischen Organ und dem Think-
Tank führen kann. Deshalb ist es für Think-
Tanks äußerst wichtig, ständig Humankap-
ital zu entwickeln, fähige Mit arbeiter:innen 
zu fördern und sie in die Advo cacy-Arbeit 
einzubinden. Auf diese Weise kann das Ver-
trauen in den Think-Tank als Institution 
gefördert werden, nicht nur das in einzelne 
Mitarbeitende. Um dies zu erreichen, sollte 
ein Think-Tank über die institutionellen Ka-
pazitäten verfügen, einen breiten Stamm an 
Mitarbeiten den vorzuhalten und ständig in 
die Entwicklung und Betreuung neuer Kräfte 
durch erfahrene Kolleg:innen zu investieren. 
Attraktive Bedin gungen einschließlich eines 
wettbewerbs fähigen Niveaus bei Gehalt und 
Sozialleistungen sind notwendige Voraus-
setzungen, um qualifi zierte Mitarbeitende 
anzuziehen und zu binden.

Etwa ein Drittel der Befragten gab an, 
dass die institutionellen Beschränkungen 
während des Kriegsrechts ihre Möglichkeit-
en zur Durchfüh rung von Analysen und Ad-
vocacy tatsächlich ein geschränkt haben. 
Die Mehrheit der Umfrage teilnehmer:innen 
stellte jedoch fest, dass diese Einschränkun-
gen zwar ihre Arbeit beein träch tigen, die Or-
ganisation aber weiterhin in der Lage ist, ef-
fektiv Policy-Forschung zu betrei ben und die 
Ergebnisse zu kommunizieren.
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Veränderungen im 
Netzwerkverhalten 
ukrainischer Think-Tanks 
Seit 2014 haben ukrainische Think-Tanks ak-
tiv Netzwerke aufgebaut, sowohl innerhalb 
der Ukraine, um Forderungen nach Refor-
men ge genüber den ukrainischen Behörden 
effizienter zu vertreten, als auch außerhalb 
des Landes, um die europäische Integration 
der Ukraine zu fördern.6 Die russische Inva-
sion im Februar 2022 hat diese Tendenz noch 
verstärkt. 

Im Rahmen der Studie konnten folgende 
Berei che identifiziert werden, in denen ukrai-
nische Think-Tanks ihre Anstrengungen bün-
deln: 1) Reaktion auf zahlreiche von der rus-
sischen Armee begangene Kriegsverbrechen 
und 2) Engagement im Wiederaufbauproz-
ess, der inno vative Ansätze und Reformen 
auf der Grundlage der Werte Transparenz, 
Effizienz und Inklusivität erfordern wird. Zu 
den neu geknüpften Zusammenschlüssen 
zählen die auch internatio nal sichtbaren Net-
zwerke RISE, das im Wieder aufbauprozess 
aktiv ist, oder Ukraine 5AM, das sich primär 
auf die Aufarbeitung von Kriegsver brechen 
konzentriert.

Die Experteninterviews haben gezeigt, dass 
die Hauptanreize für ukrainische Think-Tanks 
für die fortgesetzte Vernetzung innerhalb 
der bereits entstandenen Koalitionen darin 
liegen, 1) Ziele gemeinsam zu verfolgen, 2) 
den intellektuellen Austausch zu fördern, 3) 
Fundraising zu erleich tern und 4) die persön-
lichen Netzwerke zu stärken.

6 Zu solchen Netzwerken zählen unter anderem Re-
animation Package of Reforms (RPR), welches 2018 83 
Mitglieder hatte, sowie das Netzwerk UPLAN (Ukraini-
an Public Law and Administration Network), das 2017 
vom Center of Policy and Legal Reform (CPLR) gegrün-
det wurde. CPLR verfolgt das Ziel, regionale Expertise 
zu stärken und Reformen in öffentlicher Verwaltung, 
Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung zu 
fördern. 

„Koalitionen schaffen Möglichkeiten zur 
Kommunika tion, zum Austausch von Ideen und 
zum Netzwerken. Nachdem ich RISE Ukraine 
beigetreten bin, habe ich eine Menge neu
er Leute kennengelernt, die ich vorher nicht 
kannte. Es ist besonders nützlich für gemein
same Forschung, PeerReviews und um die ei
gene Organisation bekannt zu machen. Für eine 
Koalition ist es einfacher, Mittel zu beschaffen, 
weil mehr Organisationen beteiligt sind. Und 
wenn die Koalition eine Strategie hat und diese 
gut artikuliert, dann wird einer solchen Koali
tion Vertrauen entgegengebracht. Und da man 
ihr vertraut, kann eine solche Koalition Unter
stützung und Mittel für die Verwirklichung ihrer 
Ziele finden.“ 

Die Zusammenarbeit führt zu einem 
Synergie effekt, da mehrere Organisationen 
wissenschaft liches, mediales und wirtschaft-
liches Kapital akkumulieren und es effektiver 
in politisch wirk same Impulse (in der Ukraine 
oder international) um wandeln können, als 
wenn mehrere Organi sa tionen dies separat 
tun würden. Eines der jüng sten Beispiele für 
die gemeinsame Advo cacy-Arbeit ukrainis-
cher Think-Tanks ist die Kampag ne für den 
Erhalt des Zugangs zu Open Data.7 Think-
Tanks geben gemeinsame Erklärun gen ab, 
die von vielen Organisationen unter zeichnet 
werden, um der Stimme der Zivilgesell schaft 
in der Kommunikation mit den Behörden 
mehr Gewicht zu verleihen.

Die meisten ukrainischen Think-Tanks ha-
ben Erfahrung in der Zusammenarbeit 
mit auslän dischen Counterparts, zivilge-
sellschaftlichen Organisationen und Uni-
versitäten. Bei der Um frage gaben 25 von 
36 Think-Tanks konkrete Beispiele für aus-
ländische Organisationen an, mit denen sie 
zusammenarbeiten. Dabei handelt es sich 
hauptsächlich um Forschungseinrich tungen 
in Europa und Nordamerika. Zwanzig der Be-
fragten gaben allerdings an, dass die Zusam-
menarbeit nicht systematisch erfolgt und 
eher auf sporadischen Projekten basiert, in 
die einzel ne Mitarbeitende involviert sind. 
Außer dem ist festzustellen, dass deutsche 

7 Anti-Corruption Headquarters (2022). CSOs call on the 
Ministry of Digital Transformation not to ruin open data 
in Ukraine. bit.ly/40AL8fc
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Organisa tionen als Partner keine Vorreiter-
rolle in der Zusammen arbeit mit ukrainis-
chen Think-Tanks zu spielen scheinen. 

Die Rolle der Medien und der 
Advocacy-Kommunikation 
Eine wesentliche Veränderung in der Arbeits-
weise ukrainischer Think-Tanks durch den 
Krieg ist die Zunahme der auf ein ausländi-
sches Pub likum ausgerichteten Aktivitäten. 
Die meisten Think-Tanks berichteten über ei-
nen deutlichen Zuwachs der Kommunikation 
mit ausländischen Medien und der an ein 
inter nationales Publikum adressierten Advo-
cacy-Arbeit. Dies ist sowohl auf das objektiv 
wachsen de weltweite Interesse an den Er-
eignissen in der Ukraine als auch auf die Not-
wendigkeit zurück zuführen, die Interessen 
der Ukraine im Ausland zu fördern, da das 
Land vor dem Hintergrund des russischen 
Angriffskrie ges dringend militärische und fi-
nanzielle Unter stützung von Partnerlän dern 
benötigt. 

„In den letzten sechs Monaten haben wir uns 
täglich mit fünf, sechs oder sieben Sendun-
gen, Kommen taren und anderen Medienan-
fragen befasst, was sehr anstrengend ist. Das 
ist eine enorme Belastung für die Mitarbe-
itenden, denn wir müssen ja auch noch un-
sere programmatische Hauptarbeit leisten. 
Wir versuchen jedoch, allen Journalist:innen 
zu antwor ten, denn wir verstehen sie. Erstens 
können sie nicht warten, sie haben einen Ab-
gabetermin, sie müssen die Beiträge schnell 
veröffentlichen. Zweitens wissen wir, dass 
diese Aufmerksamkeit nicht immer vorhan-
den sein wird, also müssen wir jetzt auf diese 
Anfra gen reagieren.“ 

Auch das geografische Spektrum der 
journalis tischen Anfragen hat sich von den 
europäischen Staaten und den USA auf 
Nachfragen u. a. aus Asien und Lateinamerika 
ausgeweitet. Zudem stehen die Themen 
Sicherheit, internationale Beziehungen und in 
gewissem Maße auch Energie und Wirtschaft 
jetzt stärker im Mittel punkt, während andere 
Themen wie die demo kratische Entwicklung 
der Ukraine oder der Reformprozess im 

Vergleich dazu an journalisti scher Bedeutung 
verloren zu haben scheinen.

Diese Arbeit ist unbezahlt und stellt gleichzeit-
ig eine große Belastung für die Teams dar, die 
ja in erster Linie mit ihren programmatischen 
Aktivi täten beschäftigt sind. Entsprechend 
besteht einer seits ein großer Bedarf an einer 
Stärkung der Kommunikationskapazitäten 
von Think-Tanks durch Schulungen in der 
effektiven Nut zung verschiedener Medi-
enplattformen. Durch die Einstellung von 
Kommunikationsma nger:in nen könnte an-
dererseits die Arbeitsbe lastung der bestehe-
nden Teams verringert werden.

Beziehungen zu Geldgebern
Ein Großteil der befragten Think-Tanks 
äußerte sich positiv über die Flexibilität der 
Geber bei der Anpassung der Projektthemen. 
Einige Förderer erlaubten auch die Verwend-
ung von Projektmit teln zur Unterstützung 
der institutionellen Kapa zität der Organisa-
tion, was den Think-Tanks er möglicht, ihr 
Team – zumindest zum Teil – zu halten.

Bereits vor Beginn des russischen Angriff-
skrieges haben ukrainische Think-Tanks 
ihre Aktivitäten zu einem großen Teil über 
Zuwendungen inter nationaler Geldgeber 
finanziert. Im Gegensatz zu Unternehmen, 
deren Einnahmen aufgrund des Krieges 
massiv eingebrochen sind, konnten ukra-
inische Think-Tanks ihre Aktivitäten mittels 
der Förderung aus dem Ausland zumeist 
auf recht erhalten. Um den beschriebenen 
Herausforde rungen adä quat zu begegnen, 
bedarf es aller dings personel ler Unterstützu-
ng. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Einnahmen, die zuvor über Crowd funding 
generiert werden konnten, zu einem großen 
Teil weggebrochen sind, da ukrainische 
Bürger:innen verstärkt an die Armee oder für 
humanitäre Zwecke spenden.

Um zusätzliches Personal einzustellen, 
bedarf es einer mittel- bis langfristigen 
Planungssicherheit für ukrainische Think-
Tanks, die nur über längere Förderzeiträume 
gewährleistet werden kann. 21 der 36 be-
fragten Organisationen gaben an, dass sie 



7Policy Brief / Think tanks as civil society organisations in Ukraine

Institut für Europäische Politik/Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation 

ihre derzeitige Fähigkeit, neue Mitarbeitende 
einzustellen, als extrem gering oder eher ger-
ing einschätzen. 26 Organisationen gaben 
an, dass nicht genügend Mittel für soziale Ga-
rantien und Prämien zur Verfügung stehen, 
und zwanzig Think-Tanks sehen sich nicht 
oder eher nicht in der Lage, Weiterbildun-
gen für ihr Personal zu finanzieren. Während 
die Flexibilität seitens der Geber bei der An-
passung von Aktivitäten über wiegend positiv 
erwähnt wurde, sehen die meisten ukrainis-
chen Think-Tanks keine Verän derungen bei 
der Bereitschaft, sie bei der Zah lung des Arbe-
itgeberanteils bei den Steuern der Angestell-
ten zu unterstützen. Dies führt dazu, dass 
Think-Tanks, die mit Privatunternehmer:in-

nen bzw. Freiberufler:innen arbeiten, um 
Steu ern zu sparen, einen Wettbewerbsvorteil 
haben, da sie dieselben Forschungsaufträge 
oder Aktivi täten für geringere Projektbudgets 
anbieten können. 

Erwähnenswert ist auch, dass nur drei 
der befragten Organisationen bei der 
Aufzählung ihrer wichtigsten Geldgeber 
deutsche Organisa tionen, darunter vor al-
lem politische Stiftungen, angegeben haben. 
Dies könnte dadurch erklärt werden, dass 
deutsche Institutionen mehr mit „Grassroots- 
Organisationen“ arbeiten und sich nicht auf 
Think-Tanks konzentrieren. 

Zusammenfassung und Ausblick
Trotz der umfassenden russischen Aggression seit dem 24. Februar 2022 ist festzustellen, dass 
die meisten ukrainischen Think-Tanks nicht nur arbeitsfähig geblieben sind, sondern zusätzli-
che Aktivitäten zur Beratung der ukrainischen Regie rung und zur Stärkung der Zivilgesellschaft 
auf ge nommen haben. 

Der Verlust von Mitarbeitenden ist das viel leicht gravierendste Problem für die 
institutio nelle Kapazität von ukrainischen Think-Tanks. Qualifizierte Policy-Analyst:in-
nen sind das wich tigste Kapital ukrainischer Think-Tanks. Der Trend, dass Think-Tanks 
Personal verlieren, wird sich fortsetzen, wenn der Krieg weiterhin andau ern wird. 

Eng damit verbunden ist das Problem der hohen Arbeitsbelastung der Teams ukrai-
nischer Think-Tanks aufgrund von zusätzlichem Arbeits aufwand für einen gesteigerten 
Kommunika tionsbedarf (s. u.), aber auch durch humanitäre Arbeit oder andere Tätig-
keiten, mit denen sich die Mitarbeitenden unter den Bedingungen des Krieges engag-
ieren. Dies führt vielfach zu psychi schem Stress und Burnout.

Trotz der Verhängung des Kriegsrechts ist es den ukrainischen Denkfabriken gelungen, 
die Zusammenarbeit mit der lokalen und nationalen Politik aufrechtzuerhalten. Ein-
schränkungen sind jedoch im Bereich von Open Data zu beobachten, da einige Register 
auch heute noch geschlossen sind, was sich wiederum teilweise auf die analytische 
Arbeit der Think-Tanks und in der Folge auf ihre Möglichkeiten der Beratung auswirkt.

Eine der größten Veränderungen in der Arbeitsweise ukrainischer Think-Tanks nach der 
russischen Invasion ist die bereits angesproche ne exponenziell gestiegene Nachfrage 
ukraini scher und internationaler Medien nach der Ex pertise ukrainischer Think-Tanks 
sowie eine deutliche Zunahme der Kommunikations- und Advocacy-Arbeit, die sich an 
ein ausländisches Publikum richtet. Dies stellt eine erhebliche zu sätzliche Belastung 
für die Mitarbeitenden von Think-Tanks dar, da die nötigen personellen und finanziel-
len Ressourcen meist nicht zur Verfü gung stehen.
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Die russische Invasion hat zu einer verstärkten Vernetzung und Koalitionsbildung un-
ter ukrainischen Think-Tanks beigetragen. Koalitio nen sind von großem Nutzen für 
zivilgesell schaftliche Organisationen: Sie schaffen Mög lichkeiten zum intellektuellen 
Austausch, verein fachen das Fundraising und fördern eine effekti vere Advocacy-Arbe-
it bei der ukrainischen Regierung. Dennoch ist die Zusammenarbeit zwi schen ukrai-
nischen und ausländischen Think-Tanks meist unsystematisch, was sie daran hin dert, 
Proven Practices in den Bereichen Forschung, Kommunikation und Interessenver-
tretung zu übernehmen und zum Wissenstrans fer beizutragen.

Internationale Geldgeber haben sich zum größten Teil als flexibel erwiesen, indem 
ukraini schen Think-Tanks erlaubt wurde, ihre Aktivi täten und Finanzierungspläne der 
aktuellen Lage anzupassen. Allerdings sind Prak tiken festzu stellen, die auf lange Sicht 
das Funktionieren ukrainischer Think-Tanks unter den Bedingun gen des Krieges er-
schweren werden. Dazu zählen starke Engpässe bei der Bereitstellung fi nanzieller Mit-
tel für die institu tionelle Entwick lung von Organisationen. Es fehlt ein Bewusst sein für 
die unterschiedlichen Be schäftigungs strukturen bei ukrainischen Think-Tanks. Wenn 
Budgets keinen Spielraum für die Zahlung von Steuern und sozialen Garantien für die 
Mitar beitenden lassen, werden Think-Tanks dazu gezwungen, zum größten Teil mit 
Freibe rufle r:innen zu arbeiten.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Unter stützung durch deutsche Geldgeber im Bereich 
Think-Tanks relativ diffus wahrgenommen wird. Eine zusätzliche Studie, die die Rolle 
deutscher Geberinstitutionen genauer in den Blick nimmt und deren Zusammenarbeit 
mit policy-ausge rich teten Institutionen analysiert, könnte einen wichtigen Beitrag zur 
strategischen Kommuni kation Deutschlands im Ausland und speziell in der Ukraine 
leisten.

Dieser Policy Brief wurde vom Planungsstab des Auswärtigen Amts in Auftrag gegeben und gibt ausschließlich die 
Meinung der Autor:innen wieder.
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