
 

 

 
  
 

 
Erklärung zur Situation in der Ukraine und zu Wegen aus der Krise 

 
 

1. Der EGÖD bedauert die tragischen Verluste von Menschenleben in der Ukraine und trauert 
mit den Familien und den Menschen in der Ukraine. Wir bedauern zutiefst, dass die 
Gewerkschaftsgebäude zu einem Ort solch tiefen Leidens geworden sind. Wir verurteilen 
diese Gewalt und die Brandanschläge auf die Gewerkschaftshäuser in Kiew und Odessa 
und unterstützen die Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung um zu ermitteln, 
wer für die Brände und die Todesfälle verantwortlich ist. Die Schuldigen müssen vor 
Gericht gestellt werden. .  
 

2. Die Gewerkschaften des ukrainischen Gewerkschaftsverbandes FPU haben in ihrem 
Manifest vom 15. April eine Lösung der schweren sozialen und wirtschaftlichen Probleme 
in der Ukraine gefordert und der Regierung und dem neuen Präsidenten Wege aus der 
Krise aufgezeigt. Eine der wichtigsten Forderungen lautet, dass die Ukraine ein 
unabhängiger, souveräner und demokratischer sozialer Staat bleiben muss. Rechte und 
Freiheiten müssen geschützt werden, die Regierung muss für Beschäftigung sorgen und 
die Arbeits- und Lebensbedingungen der ArbeitnehmerInnen und der Bevölkerung 
verbessern. Die Bekämpfung der Korruption, die Durchsetzung eines gerechten 
Steuersystems, die Beseitigung der Armut und ein garantierter Zugang zu öffentlichen 
Diensten (Heizung, Wasserversorgung etc.) sind weitere wichtige Forderungen.  
 

3. Der EGÖD ist äußerst besorgt über den Aufstieg rechtsradikaler und separatistischer 
Gruppen in der Ukraine und verurteilt die von diesen Gruppen ausgehende Gewalt. Der 
EGÖD widersetzt sich gemeinsam mit den ArbeitnehmerInnen in der Ukraine und in 
anderen Ländern diesem Erstarken extremer rechter Parteien in Europa. Diese Gruppen 
bedrohen grundlegende soziale, menschliche und demokratische Werte, die zum Kern der 
europäischen Gewerkschaftsbewegung gehören.  
 

4. Der EGÖD fordert von allen Beteiligten die Beendigung von Brutalität und Gewalt. Es kann 
nur einen friedlichen und gesellschaftlich akzeptablen Weg aus der Krise in der Ukraine 
geben unter Verweis auf eine jahrelange verantwortungslose Politik, eine unverantwortliche 
Wirtschafts- und Haushaltsführung und eine systematische Missachtung der Rechte und 
Freiheiten in der Ukraine. Der EGÖD befürwortet ohne Einschränkungen die Erklärung 
zum Fünf-Punkte-Plan als Weg aus der Krise, der am 10. März vom Paneuropäischen 
Regionalrat des IGB angenommen wurde.   
 

5. Der EGÖD fordert eine Deeskalation der Spannungen, die Achtung der ukrainischen 
Verfassung, die territoriale Integrität des Landes einschließlich des Rückzugs aller Truppen 
von den Grenzen sowie die Entwaffnung der paramilitärischen Gruppierungen. Wir fordern 
ebenfalls den Rückzug der Streitkräfte aus dem Südosten der Ukraine, sobald sich die 
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Lage dort stabilisiert. Wir fordern eine Stärkung der Menschenrechtsverpflichtungen und 
der Instrumente der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) als 
wichtigste Sicherheitsinstitution mit Zuständigkeit in dieser Region.  

6. Der EGÖD fordert ebenfalls freie und faire Wahlen zur Etablierung eines echten 
demokratischen politischen Systems, die Respektierung der Rechte aller Menschen und 
die Untersuchung aller Gewalttaten, der ungesetzlichen Aneignung öffentlicher Gelder und 
des Missbrauchs öffentlicher Ämter. 

 

7. Der EGÖD unterstützt die Forderung nach wirtschaftlichen Hilfspaketen der EU und 
internationaler Finanzinstitutionen, verbunden jedoch mit einer nachdrücklichen Warnung 
vor den diskreditierten Sparprogrammen, die einigen EU-Mitgliedstaaten von der Troika 
aufgezwungen wurden. Der EGÖD unterstützt keinerlei Empfehlungen des IWF und der 
Weltbank, die auf eine kurzsichtige und mit Auflagen verbundene Privatisierung öffentlicher 
Dienste abzielen.   
 

8. Der EGÖD wird gemeinsame Maßnahmen mit seinen Mitgliedern unterstützen, die eine 
Stabilisierung der politischen und sozioökonomischen Lage in der Ukraine bewirken sollen 
und zur Durchsetzung der Bürgerrechte und Bürgerfreiheiten sowie zur Wiederherstellung 
von Frieden und Stabilität in der Gesellschaft beitragen.   

 

9. Der EGÖD fordert zugängliche, zuverlässige, sichere und bezahlbare öffentliche Dienste 
besonders in den Bereichen öffentliche Gesundheitsversorgung, Bildung und 
Sozialfürsorge zum Aufbau einer demokratischen Ukraine für alle ihre BürgerInnen. 
Wirtschaftliche Hilfspakete sollten eindeutige Prioritäten für die Unterstützung qualitativ 
hochwertiger öffentlicher Dienste beinhalten.   

 

10. Der EGÖD fordert besonders den Beginn eines echten sozialen Dialogs mit der Garantie, 
dass die Arbeitnehmerrechte jederzeit beachtet werden.  

 

11. Der EGÖD fordert die Errichtung einer wirklichen Zivilgesellschaft, die frei ist von 
Korruption und Machtmissbrauch und die das oligarchische System der Staatsführung  
beendet.  

 
12. Der EGÖD erklärt sich umfassend solidarisch mit der ukrainischen 

Gewerkschaftsbewegung und unterstützt die Forderungen des FPU nach einem 
Mindestlohn, nach einer effektiven Umsetzung der verfassungsmäßigen Rechte der 
ArbeitnehmerInnen, nach dem Abbau des Renten- und Lohngefälles, nach bezahlbaren 
Sozialwohnungen und nach menschenwürdigen Arbeitsbedingungen auch für die jüngere 
Generation. 

 

13. Der EGÖD wird mit der ukrainischen Gewerkschaftsbewegung und anderen Mitgliedern in 
den betroffenen Wahlkreisen zusammenarbeiten und sich für die Förderung von 
Demokratie, Gleichheit, sozialer Gerechtigkeit und Gewerkschaftsrechten einsetzen.  

 

Diese Erklärung wird an die Regierungen in der Ukraine, in Russland und in den USA sowie an 

europäische Institutionen und internationale Organisationen wie die OSZE und die Vereinten 

Nationen gesandt. 

Toulouse, 20/05/2014 

 


