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NATO: Viel Arbeit für die Ukraine
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Die innenpolitische Stimmungslage hat
sich kaum verändert
In der ukrainischen Öffentlichkeit wurde das
NATO-Außenministertreffen indes weit weniger intensiv verfolgt als noch der Gipfel
von Bukarest. Im Verlauf des Jahres 2008
war deutlich zu beobachten, dass die The-
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Erklärung von Brüssel hat jedoch erneut
deutlich gemacht, dass ein Perspektivenwechsel der ukrainischen Außenpolitik
erforderlich ist. Vor dem Hintergrund einer
anhaltenden innenpolitischen Krise, von Reformstau, Korruption, fehlender
Rechtsstaatlichkeit und verbitterten Machtkämpfen, die zu weitgehender
Handlungsunfähigkeit im Angesicht einer
bedrohlichen Finanz- und Wirtschaftskrise
führten, macht es kaum Sinn, Forderungen
an NATO und EU zu stellen.

PR/CP(2008)155 - Chairman's statement from
the meeting of the NATO-Ukraine Commission,
http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08155e.html, 3.12.2008.
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