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Abstract 

Seit den 1990er Jahren fanden weitreichende Veränderungen in der Ukraine statt, die zuletzt
in  den Protesten rund um den Majdan im Winter 2013/2014 ihren Ausdruck fanden.  Die
Umkämpftheit des noch jungen Staates, der erst seit dem Zerfall der Sowjetunion existiert,
und oft als Ost-West-Zerrissenheit zwischen Russland und der Europäischen Union gedeutet
wurde, zeigte sich besonders deutlich 2004 im Zuge der Orangenen Revolution oder den
jüngsten  bürgerkriegsartigen  Auseinandersetzungen,  die  gleichzeitig  an  kalte  Krieg
Szenarien  erinnern.  Darüber  hinaus  sind  es  vor  allem  die  sogenannten  Oligarchen,  die
besonders prägend auf den ukrainischen Staat einwirken. Diese werde jedoch üblicherweise
als korrupt klassifiziert und nicht mit der Transformation des Staates in Verbindung gebracht. 

In meinem Beitrag stelle ich weit  verbreiteten Konzepten,  die den ukrainischen Staat  als
schwach  oder  von  Oligarchen  vereinnahmt  bis  hin  zu  zerfallend  thematisieren,  ein  neo-
poulantzianisches Staatsverständnis gegenüber und untersuche die Transformationen des
ukrainischen Staates. Der Staat wird dabei als soziales Verhältnis gefasst. Dies ermöglicht,
ihn  als  umkämpftes  Terrain  zu  charakterisieren.  Anknüpfend  an  Ansätze  der  peripheren
Staatlichkeit  bezeichne  ich  die  Ukraine  als  semi-peripheren  Staat  im  post-sowjetischen
Raum.  Dieser  weist  spezielle  strategische  Selektivitäten  auf,  über  die  die  Oligarchen,
verstanden als innere Bourgeoisie, bevorzugt wirken können. 

Die ukrainischen Oligarchen bildeten sich entlang regional gegliederter Gruppen um Donezk,
Dnipropetrowsk  und  Kiew  heraus  und  waren  in  den  1990ern  Jahren  zentral  an  der
Herausbildung des Kapitalismus und des ukrainischen Staates beteiligt.  Mit  dem Rücktritt
Kutschmas und der Orangenen Revolution 2004 nahm das Konkurrenzverhältnis zwischen
den verschiedenen oligarchischen Gruppen auf politischer Ebene zu. Mittels Unterstützung
von  Parteien  wie  auch  durch  direkte  persönliche  Beteiligung  als  bspw.  Minister  oder
Abgeordnete nehmen sie als innere Bourgeoisie Einfluss auf Politiken im ukrainischen Staat.
Zudem werden sie über die Internationalisierung des Staates und der Ökonomie, die sich
durch die Verflechtung mit transnationalem Kapital wie auch das Wirken von internationalen
Organisationen  manifestiert,  gestärkt  wie  auch  gleichzeitig  in  ihrer  Machtausübung
gefährdet.


