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Die Zukunft der Ukraine hängt zu allererst von den Ukrainern selber ab. Vor zehn Jahren, zur Zeit der Orangenen
Revolution, verteidigte die ukrainische Gesellschaft die Demokratie und stand auf, um für eine menschenwürdige
Zukunft zu kämpfen. Heute verteidigen die Ukrainer genau diese gleichen Werte. Trotz geringer Neigung in Europa
selbst kämpfen die Ukrainer für die europäische Idee und ihre europäische Zukunft. Der Schutz der Ukraine vor
den autoritären Gelüsten ihrer korrupten Machthaber liegt im Interesse der demokratischen Welt.
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Wir können uns nicht abwenden von der Ukraine. Die autoritären Kräfte in Kiew müssen hören, dass sie für
repressive Maßnahmen und Vernachlässigung der europäischen Bestrebungen der Menschen einen hohen Preis
zahlen müssen. Es ist noch nicht zu spät, das Abrutschen der Ukraine in Diktatur zu verhindern und einen positiven
Einfluss auf den politischen Prozess in diesem Land auszuüben.
Gleichgültigkeit gegenüber den Versuchen, in der Ukraine ein autoritäres Regime zu errichten und sie erneut in die
imperiale Sphäre Russlands zu integrieren, ist gefährlich für die Europäische Union. Es handelt sich dabei nicht nur
um eine Gefahr für die ihre moralische, sondern auch institutionelle Integrität.
Neben diplomatischen und wirtschaftlichen Maßnahmen einzelner Staaten und der Europäischen Union, sollten
unabhängige demokratische Initiativen zunächst für den Schutz der Opfer von Unterdrückung, die Unterstützung
der Zivilgesellschaft und die Stärkung unabhängiger Medien aktiv werden.
Die Qualität jeder Demokratie hängt kritisch davon ab, was seine Bürger über das Land und die Welt wissen. In der
Ukraine wird das Bild der Wirklichkeit vor allem von der Regierung geformt, die die Mehrheit der Massenmedien
kontrolliert, aber auch russische Medien, die sich in den Händen Putins befinden. Zum Wohle der Demokratie
müssen wir die unabhängigen und pluralistischen Medien in der Ukraine stärken.
Es gilt, die Zivilgesellschaft zu stärken und die neuen Initiativen, die rund um den Maidan entstanden sind. Im
Gegensatz zu den Unterstellungen der Regierung handelt es sich bei denen, die dort für die Zukunft ihres Landes
kämpfen, nicht um ausländische Agenten. Diesen Namen verdienen nur die, die versuchen, die Hoffnung der
Ukrainer auf eine demokratische, europäische Zukunft zu zerstören und Repressionen gegen Massen einzuführen.
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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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