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Vorwort

»Die Ukraine in Europa« – das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn man geografische oder
historische Kriterien anwendet. Wenn man wie die Europäische Union einen normativen Eu-
ropabegriff zu Grunde legt, ist die Sache allerdings weniger klar. »Die Ukraine in Europa« in
diesem engeren »westlichen« Sinn steht hier für eine Zukunftsvision, die in diesem Band von
ganz unterschiedlichen Seiten beleuchtet wird. Er ist für einen über das wissenschaftliche
Umfeld hinausreichenden Leserkreis gedacht, der sich aus wirtschaftlichen, politischen, juris-
tischen, kulturellen oder einfach persönlichen Motiven für die moderne Ukraine interessiert.
Die Autoren geben in unterschiedlichem Maße ihrer Überzeugung Ausdruck, dass die Ukrai-
ne, die historisch seit dem Mittelalter Teil Europas war, auf dem Weg in das neue Europa ist.
Allerdings sind dabei, wie in mehreren Beiträgen deutlich wird, noch zahlreiche Schwierigkei-
ten zu überwinden. Die heute übliche EU-zentrierte Sicht vergisst, dass dieser Kontinent geo-
grafisch und historisch weit mehr umfasst als die derzeitigen 15 EU-Mitgliedsstaaten, auch
mehr als die demnächst 25 Teilnehmer. Es zeugt nicht von politischer Weitsicht, Nichtmitglie-
der nur am Grad der Nichterfüllung der EU-Standards zu messen und sie beständig darauf
hinzuweisen, dass die Mitgliedschaft noch in weiter Ferne liege; vielmehr gilt es, wesentli-
che, bereits existierende europäische Gemeinsamkeiten hervorzuheben und Möglichkeiten
zur Überwindung noch vorhandener Hindernisse aufzuzeigen.

Was bedeutet »Europäizität«? Zum einen sind es historisch begründete Merkmale, die die
Zugehörigkeit zu Europa ausmachen: das Fußen auf der griechischen und römischen Antike,
die Zugehörigkeit zum christlichen Kulturkreis, die Teilhaftigkeit an den geistesgeschicht-
lichen Strömungen Humanismus und Renaissance, später an der Aufklärung und am Erbe
der Französischen Revolution, die Industrialisierung und das kapitalistische Wirtschaftssys-
tem. All dies trifft auf die Ukraine zu, selbst Reformation und Gegenreformation erfassten
das Land, und der Barock erlebte hier seine östlichste Ausprägung.

Die Ukraine wurde sogar zum Vermittler solcher westlicher Einflüsse nach Russland. Ob-
wohl die genannten Strömungen die Ukraine meist verspätet und in abgeschwächter Inten-
sität erreichten, kann kaum bezweifelt werden, dass die Ukraine aus historischer Perspektive
ein Teil Europas ist.

Schwieriger ist es, die Zugehörigkeit der heutigen Ukraine zum normativ definierten Eu-
ropa zu begründen, das sich auf »westliche« Werte beruft wie die Achtung der Menschen-
und Bürgerrechte, die Rechtsstaatlichkeit, eine die Gewaltenteilung einschließende Verfas-
sung, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Volkssouveränität und parlamentari-
sche Demokratie, die offene und pluralistische Gesellschaft (häufig als Zivil- oder Bürgerge-
sellschaft bezeichnet), die Marktwirtschaft, der (auf christlicher Tradition gründende) Sozial-
staat, die Trennung von Staat und Kirche, die Verpflichtung des Amtsträgers gegenüber dem
Gemeinwohl (die Korruption ausschließen sollte, dies aber auch in Westeuropa nicht immer
vermag).

Die unabhängige Ukraine hat eine ganze Reihe von Dokumenten unterzeichnet, in denen
sie sich westlichen Normen anpasste. Mit ihrem Beitritt zum Europarat im Jahre 1995 ver-
pflichtete sie sich zur Einhaltung der Menschenrechte. Ihre Verfassung von 1996 ist dem kon-
tinentaleuropäischen Rechtskreis zuzuordnen, nach dem Vorbild der französischen (Präsidial-
system) gestaltet und räumt auch den Menschenrechten viel Platz ein. Die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau wurde bereits in sovjetischer Zeit fest verankert. Auch die übrigen
genannten Elemente sind, wie die Beiträge dieses Bandes zeigen, zum großen Teil in irgend-
einer Form gesetzlich geregelt, doch mangelt es an der Umsetzung in die Praxis. Schwach
entwickelt sind bisher die Rechtsstaatlichkeit (Übergewicht der Exekutive, mangelhafte Exe-
kution von Gesetzen, fehlende Implementierung von Gerichtsurteilen, ständige Gesetzesno-
vellierungen, hohe Kriminalitätsrate), die parlamentarische Demokratie (stetig wachsende
Macht des Präsidenten und seiner Administration, politischer Einfluss auf Wahlen, Käuflich-
keit der Abgeordneten), die Marktwirtschaft, der Sozialstaat (ungenügende Kranken- und
Arbeitslosenversicherung sowie Altersvorsorge), die Orientierung auf das Gemeinwohl (un-
kontrollierte Korruption) und die Informations- und Medienfreiheit (Ausschluss der Opposi-
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tion von den Medien, Bedrohung von Journalisten). Diese und viele in den Beiträgen eben-
falls thematisierte Detailaufgaben hat die Ukraine auf ihrem Weg in die europäischen Insti-
tutionen noch zu bewältigen, wobei die Implementierung von bereits formulierten Rechts-
normen in die politische und soziale Realität das Hauptproblem darstellen dürfte. Die im vor-
liegenden Band häufig erwähnten engen und immer enger werdenden Beziehungen der
Ukraine zu den Ländern Mittel- und Westeuropas, auch zur NATO, sowie der parteienüber-
greifende Konsens über das Ziel einer EU-Mitgliedschaft werden dabei hilfreich sein. Auch
der Europarat hat Fortschritte der Ukraine auf dem Weg zu einem demokratischen Rechts-
staat festgestellt. Ein zweiter Leitgedanke, der sich durch zahlreiche Beiträge zieht, ist die re-
gionale Differenzierung der modernen Ukraine. Der nach der Russischen Föderation größte
Staat Europas mit einer Fläche von etwa 603 700 km2 weist eine enorme geografische, öko-
nomische, politische, kulturelle und ethnische Vielfalt auf, die sich nicht auf die gerade in
Österreich so beliebte West-Ost-Polarisierung der Ukraine reduzieren lässt. Die Gründe für
diese Vielfalt liegen zumeist in der Geschichte: Das Territorium der heutigen Ukraine war bis
zum Zweiten Weltkrieg immer auf mehrere Staaten aufgeteilt, die heutigen Grenzen ent-
sprechen denen der Ukrainischen Sovjetrepublik seit 1954. Diese unterschiedlichen histori-
schen Prägungen wirken bis heute nach.

Die Ukraine in Europa

Außer in dem einleitenden historischen Überblick von Andreas Kappeler stehen in allen Bei-
trägen Gegenwart und Zukunft der Ukraine im Vordergrund. Historische Rückblicke auf die
Zeit vor der Unabhängigkeit werden dort, wo sie zum Verständnis notwendig sind, an den
Anfang gestellt. Dass dies bei den verschiedenen Themen in unterschiedlichem Maße der
Fall ist, versteht sich von selbst. Es wurde Wert darauf gelegt, auch Gesichtspunkte anzuspre-
chen, über die ein breiteres westliches Publikum bisher kaum Informationen erhalten konn-
te, etwa die Massenmedien, die demografische Entwicklung, die Privatisierung von Grund
und Boden, die Kunst der Ukraine. Andere Sachbereiche, die schon häufiger bearbeitet wur-
den, wie etwa die ukrainische Außenpolitik, wurden nur im Kontext benachbarter Frage-
stellungen berücksichtigt (hier im Rahmen der Sicherheitspolitik und des Parteiensystems).

Die Hälfte der Autoren dieses Bandes stammt aus der Ukraine, die andere aus Österreich,
wobei eine Reihe von Beiträgen gemeinsam von Wissenschaftlern beider Staaten erarbeitet
wurden, um eine zu einseitige Sicht nur von außen oder innen zu vermeiden. Neben bekann-
ten Ukraine-Spezialisten erhielten auch jüngere Kollegen, die bisher international kaum in
Erscheinung getreten sind, die Möglichkeit, an einem größeren Gemeinschaftswerk mitzuar-
beiten.

Das Projekt wurde vom Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (Wien) beantragt
und von der Österreichischen Nationalbank, der hierfür unser aufrichtiger Dank ausgespro-
chen sei, finanziert. Frau Prof. Dr. Juliane Besters-Dilger (Wien) übernahm die wissenschaftli-
che Leitung, mit der Projektkoordination war Frau Mag. Irma Oswald beauftragt, die auch
wesentlich an der Erstellung der Druckvorlage mitgearbeitet hat. Der Fonds zur Förderung
der wissenschaftlichen Forschung (FWF) ermöglichte durch einen Druckkostenzuschuss, für
den sehr herzlich gedankt sei, das Erscheinen dieses Bandes in der Buchreihe des Instituts für
den Donauraum und Mitteleuropa.

Alle Personenbezeichnungen in der männlichen Form sind als geschlechtsneutral zu ver-
stehen und umfassen auch die entsprechenden weiblichen Bezeichnungen.
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