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Der UEFA-Direktor des Euro-2012 Turniers, Martin Kallen, wandte sich mit einem offiziellen Brief an die
ukrainische Regierung, in dem er darum bittet die Situation um den Gorki-Park in Charkiw zu klären. Der Brief ist
an den für die Euro-2012 verantwortlichen Vizepremier der Ukraine Boris Kolesnikow gerichtet.
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Kallen richtete in dem Brief die Aufmerksamkeit Kolesnikows darauf, dass die Situation um die Abholzungen im
Gorki-Park durch die Lokalregierung Charkiws internationale Resonanz erfahren hat. Unter anderem wandten sich
die Assoziation für ökologische Kontrolle Bulgariens, das Zentrum für Transport und Energiewirtschaft Tschechiens
und das ökologische Zentrum der Ukraine an die UEFA. Der Turnierdirektor der Euro-2012 bittet dabei den
Vizepremier darum die UEFA über konkrete Maßnahmen zu informieren, die für eine Korrektur der Situation
ergriffen werden: “Insoweit diese Situation negative Auswirkungen auf das Image des Euro-2012 Turniers der
UEFA in der Ukraine haben kann, möchte wir Ihre Aufmerksamkeit auf dieses Problem richten und bitten Sie über
die Maßnahmen zu informieren, die auf eine Lösung dieser Frage abzielen”.
Bekanntlich wurde Mitte Mai auf Anordnung der Lokalregierung in Charkiw im Gorki-Park mit der Abholzung von
Bäumen begonnen. Die Arbeiten werden unter dem Vorwand durchgeführt, dass es notwendig ist durch den Park
Straßen zu bauen, um den Straßenverkehr Charkiws für die Euro-2012 zu entlasten. Gleichzeitig ertönten
Anschuldigungen, dass die städtischen Angestellten ihre eigenen Geschäftsinteressen unter dem Vorwand der
Vorbereitung auf die Euro-2012 verwirklichen und ebenfalls wurden die Fälschung einer Bürgeranhörung zum
Bebauungsplan vorgeworfen.
Im Programm des Fernsehsenders “Ukrajina” hatte die Stellvertreterin des Leiters der Präsidialadministration,
Hanna Herman, erklärt, dass die Lokalregierung die Verantwortung für die Situation um die Abholzungen im Park
übernehmen muss. “Ich meine, dass diese Leute, die diese Anordnung gaben, sich sehr ernsthaft dafür
verantworten müssen”, betonte sie. Hermans Worten nach eine Strafe für die Machthaber Charkiws könnte die
Position der Charkiwer bei den Kommunalwahlen sein. Zur gleichen Zeit hatte der geschäftsführende
Bürgermeister von Charkiw, Hennadij Kernes, erklärt, dass der Straßenbau durch den Gorki-Park fortgesetzt wird:
“Die Arbeiten wurden fristgemäß angefangen und werden fristgemäß abgeschlossen zum Wohle der territorialen
Einwohner der Stadt Charkiw”. Seiner Meinung nach ist die Erklärung Hermans durch die “politisierte Situation”
bedingt worden.
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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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