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Stellungnahme zur aktuellen Situation in der Ukraine 
 
Wir, Mitglieder der Internationalen Paul Tschubynskyj Gesellschaft, 

unterstützten die europäische Wahl der Mehrheit des ukrainischen Volkes, 

dessen Streben, in einem demokratischen Staat zu leben, in welchem die 

Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung von Menschenrechten 

gebieten sowie in welchem jeder Bürger einen vom Staat ausgehenden Schutz 

verspührt. 

 

Bedauerlicherweise ist, im 22. Jahr ihrer Unabhängigkeit, die Ukraine noch kein 

demokratischer Rechtsstaat. 

 

Die Regierung des ukrainischen Staates, inbesondere der Präsidente der 

Ukraine, hat verlautbart, dass die Ukraine die Absicht hegt als assoziiertes 

Mitglied der Europäischen Union beizutreten. Zumindest die letzten sechs 

Monate überzeugte die ukrainische Regierung ihr Volk und die internationale 

Gemeinschaft über die Vorteile des Assoziierungsabkommens mit der EU und 

die Unvermeidlichkeit dieses Weges. Millionen Ukrainer lebten in der Hoffnung, 

dass die ukrainische Regierung ihr Versprechen erfüllt und das EU-

Assoziierungsabkommen in Vilnius unterzeichnet. Doch die herrschende Spitze 

mit dem Präsidenten Janukowitsch wagte den entschlossenen Schritt in 

Richtung Europa nicht, sondern wandte sich in Richtung Russland zu. Am 29. 

November hat die Unterzeichnung des Abkommens nicht stattgefunden und 

damit wurde die Hoffnung von Millionen Ukrainern zerstört. 

 

Die Bürger der Ukraine, vor allem Studenten, gingen auf einen friedlichen 

Protest in Kiew und in anderen Städten der Ukraine um den Regierenden wieder 

einmal zu zeigen, dass sie umgehend Änderungen im Staat und somit die 

Annäherung an europäische Standards fordern. Trotz der friedlichen Natur des 

Protestes haben die Machtinhaber, in der Nacht vom 29 auf den 30 November, 

unglaublich brutale Gewalt gegen mehrere hundert am Unabhängigkeits-Platz 
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(Kiew) befindliche Demonstranten und Studenten angewandt. Im Zuge dieser 

Gewalttat wurde - nicht nur ein Mal - Blut vergossen.  

 

Am 1. Dezember haben die Zusammenstöße zwischen Demonstranten und 

Sicherheitskräften sich fortgesetzt und gefährliche Formen angenommen. 

Obwohl die Oppositionsführer zu friedlichen Aktionen und zu keinen Einsatz von 

Gewalt aufgerufen hatten, gabt es Provokation, die schließlich in Gewalt 

mündeten. Heute besteht die reale Gefahr, dass die friedlichen 

Demonstrationen in eine flächendeckende Welle von Gewalt eskalieren können. 

 

Wir, Mitglieder der Gesellschaft, sind über die Ereignisse, die in der Nacht von 

29 auf 30. November am Unabhängigkeitsplatz in Kiew stadtgefunden haben – 

die Verwandlung einer fridlichen Studentenaktion in eine brutale Schlägerei 

durch die Spezialeinheit „Berkut“ - zutiefst empört. Dieses Ereignis zeigte der 

Welt die schreckliche Grausamkeit und den Zynismus von Personen in 

Polizeiuniformen, welche die legitime Rechte ihrer Mitbürger schützen sollten. 

Darüber hinaus sind wir auch über die Ereignisse, die am 1. Dezember in der 

Nähe des Präsidentenverwaltungsgebäude stattgefunden haben - wo es blutige 

Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei gab - empört. Es gibt 

hunderte Opfer der Gewalt des Polizeieinsatzes, davon auch zahlreiche 

Journalisten, welche die Ereignisse objektiv aufzeichnen und wiedergeben 

wollten. Es ist nicht bekannt, wer diese Kämpfe provoziert hat, jedoch gibt es 

Befürchtungen, dass diese Situation sich zu einer totalen gewaltsamen 

Konfrontation zwischen dem Volk und der Regierung entwickeln kann. 

 

Wir verurteilen die brutale Gewalt der regierenden Strukturen gegen die 

friedlichen Demonstranten in der Hauptstadt der Ukraine und die unrichtige 

Darstellung dieser Ereignisse in den Medien. Wir hoffen, dass diejenigen, die 

provozierten oder die Befehle zur Anwendung von Gewalt erteilt haben, für 

diese Taten die gerechte Strafe tragen werden. 

Wir fordern die Regierung der Ukraine auf, Geduld und Zurückhaltung zu 

zeigen, die derzeitige Situation sorgfältig und ausgewogen zu beurteilen und 
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insbesondere den Einsatz von Heereskräfte (sei es der Ukrainischen oder jener 

eines benachbarten Staates) zu unterlassen.  

 

Wir fordern den Präsidenten und die Regierung der Ukraine auf, ihre 

europäische Wahl nicht in Worten, sondern in Taten zu zeigen, die Achtung der 

demokratische Werte durch die Regierenden ausdrücklich zu erklärgen und die 

Ausübung der politischen und freiheitlichen Rechte der ukrainischen Bürger 

sicherzustellen! 

 

Wir erinnern daran, dass gemäß der ukrainischen Verfassung die Ukraine eine 

Republik ist und daher ist das ukrainische Volk der einzige Träger der 

Souveränität und die einzig wahre Quelle der Macht in der Ukraine. Das Recht 

die verfassungsmäßige Ordnung der Ukraine zu bestimmen und zu ändern steht 

ausschließlich dem Volk zu und darf nicht durch den Staat, dessen Organe oder 

Organwalter, dem Volks entzogen und imperialistisch an sich gezogen werden!  

 

Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, die Ereignisse in der Ukraine 

angemessen zubewertet und zu einer friedlichen Lösung des Konfliktes 

beizutragen. Die Intervention in den innerstaatlichen Konflikt der Ukraine von 

der Seite eines dritten Staaten darf unter keinen Umständen erfolgen und daher 

auch nicht zugelassen werden. 

 

Wir unterstützen das ukrainische Volk in ihrem Streben nach dem schnellst 

möglichen demokratischen Wandel im eigenen und unabhängigen Staat der 

Ukrainer. 

 

Wir statuieren und heben insbesondere hervor, dass die Ukrainer eine 

europäische Nation sind, die ihren Pfad der Entwicklung selbst bestimmt. Wir 

glauben fest daran, dass die Ukraine ihren Platz unter den demokratischen 

Staaten Europas einnehmen wird. 

 

Dezember 2013 , Wien, Österreich 


