
 Zivilgesellschaft auf dem Rückzug?! Was können 

Nichtregierungsorganisationen zur Stärkung der Zivilgesellschaft leisten? 

Die Entstehung und Entwicklung der Zivilgesellschaft in Europa ist undenkbar außerhalb der historischen 

Dimension. Die Entstehung und Entwicklung der Nationalstaaten und später der überstaatlichen Strukturen 

wie die Europäische Union - ist Ergebnis eines langen Weges, in dem nicht nur der Erste und der Zweite 

Weltkrieg standen, sondern auch der Kalte Krieg und andere globale Herausforderungen, die die 

Grundlagen der Zivilgesellschaft zerstörten, ihr Werk halblegal oder zunichtegemacht haben, und die 

ganzen Bereiche des öffentlichen Lebens als absolute Vorrecht des Staates angekündigt haben. 

 

Offen gesagt - fast das gesamte zwanzigste Jahrhundert waren die sozialen Bewegungen und 

Organisationen in Europa für ihre Subjektivität und für das Recht auf ihre Existenz und Tätigkeit zu kämpfen 

gezwungen. Fast alle totalitären oder autoritären Regimen (unabhängig von Ideologien) haben in der 

Zivilgesellschaft einen Feind gesehen, der vernichtet werden muss. In den Nachkriegsgesellschaften der 

Staaten, die Teil des sogenannten Warschauer Paktes waren, hat der Staatsapparat eine rechtliche Existenz 

nur von den Organisationen der Zivilgesellschaft erlaubt, die direkt ideologische und weltbildende Funktion 

erfüllt haben. Religiöse, soziale, gewerkschaftliche Organisationen, die unabhängig von den totalitären 

Staatsstrukturen waren, existierten im Verborgenen, und erst mit der Rückkehr der demokratischen Rechte 

und Freiheiten konnten ihr Recht auf Proteste und würdige Darstellung ausüben. Ohne ihre Rolle ist 

schwierig das heutige Europa vorzustellen, und zwar unabhängig davon, ob es politische oder 

geographische Definition dieses Begriffs ist. 

An der Schwelle des 21. Jahrhunderts erlebt die Europäische Union und ihre Nachbarn eine andere Krise. 

Das ist die Vertrauenskrise nicht nur zu den traditionellen politischen Strukturen oder der Außenpolitik, 

sondern auch eine Krise der Beziehungen zwischen den verschiedenen Strukturen der Zivilgesellschaft und 

dem Staat/den Staaten. 

Zu den neuen Herausforderungen für die europäischen Nationen sind geworden: der Krieg in Syrien, der zu 

Massenmigration von Flüchtlingen geführt hat; militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine; 

Stärkung der terroristischen Bedrohungen durch die Aktivitäten von radikalen Organisationen,  die 

anspruchsvolle Aufmerksamkeit und Teilnahme praktisch aller politischen Akteure auf dem Kontinent 

erfordert haben und weitgehend erfordern werden. Die Welt ist so global geworden, dass es kaum zu 

träumen ist, einen dieser Punkte zu lokalisieren und sich vorzustellen, dass ihre Auswirkungen begrenzt 

sein werden. 

Gespenste der schrecklichen und manchmal beschämenden Vergangenheit, die von europäischen 

Gesellschaften vollständig verstanden wurden, kehren scheinbar zurück. Unter ihnen sind unserer Meinung 

nach als gefährlichsten die folgenden Trends: 

- Die Verbreitung von ausländerfeindlichen, antipluralistischen Stimmungen, die nicht nur gegen 

Flüchtlinge, sondern auch gegen die gemeinsamen europäischen Werte, demokratische 

Verwaltungsstrukturen, die Unabhängigkeit der Person, der Rechte und Freiheiten des Menschen 

gerichtet sind; 

- Die Entstehung von sozialen und politischen Gruppen, die mit der Äußerung der radikal linken oder 

rechten Rhetorik versuchen, die Gesellschaft irrezuführen, anbietend die Rückkehr zu negativen 

Praktiken und Vorstellungen; 

- Versuche der Störung der inneneuropäischen Einheit, Aufrufe zur Desintegration, die zweifellos 

durch übermäßige Bürokratie oder Kurzsichtigkeit EU-Politik gegenüber ihren eigenen Mitgliedern 

verursacht sind; 

- Bürokratisierung der Zivilgesellschaft, die manchmal verwandelt sich in völlig reaktive Strukturen, 

die nicht auf eigene Initiative handeln können und gezwungen sind, die völlig konjunkturbedingten 

Programmziele zu unterstützen; 

- Konzentration auf lokalen Problemen wie isolationistische Reaktion auf den globalen militärischen, 

humanitären und politischen Risiken; 



- Fälle, wo die Regierungen einen konfrontativen Weg der Kommunikation mit der Gesellschaft und 

ihren Strukturen wählen, was zu einer Legitimitätskrise, und manchmal zur Feindlichkeit und 

Bürgerkrieg führt;  

- Ganz langsame Delegierung von den Verwaltungen auf allen Ebenen des Teils ihrer Befugnisse oder 

Funktionen an nachhaltige Strukturen der Zivilgesellschaft, die zum Beispiel ist eine etablierte und 

gängige Praxis für Deutschland oder die Vereinigten Staaten ist (wo lokale Gemeinden erheblich 

daran sparen, dass sie einen Teil der wichtigen Funktionen an gemeinnützige Organisationen und 

Freiwilligeninitiativen übergeben und damit deutlich ihre Rolle in der Gesellschaft erhöhen und 

gleichzeitig eine Reihe von Fragen verbunden mit der Wirtschaft und der rationellen Nutzung von 

Ressourcen lösen).-  

 

So, als wir anfingen zu denken, dass die Zeiten der rassischen, ethnischen, religiösen oder politischen 

Segregation für immer verschwunden sind, und der Unterricht aus dem Holocaust gut untersucht und 

bewusst ist - grassierend begann sich der Prozess der Entstehung von europäischen gesellschaftlichen 

und politischen Bewegungen zu entwickeln, die auf ihre Banner den Slogan der Exklusivität nehmen. 

Die Wahlen in Frankreich, Deutschland und Österreich haben gezeigt, dass die Zivilgesellschaft in diesen 

Ländern gezwungen war, mit politischem Populismus und antieuropäischen Werten einiger Politiker 

und politischen Gruppen in ein vollständiges Duell zu treten. Bisher ist dieser Kampf zugunsten der 

Zivilgesellschaft gewonnen worden, aber war dies der endgültige Sieg? Wo ist die Garantie, dass durch 

den Krieg in Syrien oder in der Ukraine, durch eine neue Welle von Flüchtlingen oder finanzielle 

Unterstützung aus Russland, die Kräfte der Reaktion und der Rache nicht eine neue Unterstützung von 

der Gesellschaft erhalten und nach Macht streben? 

Die wirtschaftliche und politische Ungleichheit, die in der EU existiert bleibt als Hauptgrund für die 
Entstehung der Kritik einer gemeinsamen Regierung, die Entstehung von begründeten und imaginären 
Beleidigungen und Ansprüchen. Der Brexit-Fall trotz seiner Exklusivität zeigt, dass die politischen 
Ambitionen einiger Politiker, multipliziert durch populistische Rhetorik, können die Einheit bedrohen 
und ein negatives Beispiel für andere Partner präsentieren. 

 

EU-Politik in Bezug auf die Grenzpartner, trotz den aktuellen Erfolgen einer visa-freien Regelung für 

einige Länder und echte Unterstützung des demokratischen Wandels - bleibt das Vorrecht der 

bürokratischen Regierungsstrukturen. Eine direkte Interaktion zwischen den Behörden und 

Organisationen der Zivilgesellschaft ist eine der schwächsten Stellen. Europa – ist nicht nur Europa der 

Nationalstaaten und Regierungen. Europa ist eine Gemeinschaft von stabilen Zivilgesellschaften. Ohne 

direkte Interaktion zwischen den Zivilgesellschaften der EU und der Ukraine, Moldawiens, Georgiens 

kann man nicht eine effektive Zusammenarbeit oder qualitative Veränderungen erwarten. Technische 

Unterstützung für die neuen Demokratien in Europa, die von Regierungen durchgeführt wird, ist von 

wesentlicher Bedeutung. Aber bei der fehlenden öffentlichen Kontrolle, die von der EU zugeteilten 

Mittel werden zu einer Quelle der Korruptionsschemen, erzeugen negative Haltung in Bezug auf die 

Zusammenarbeit und untergraben indirekt die Autorität der europäischen Welt für neue Partner. 

Die Frage der Prinzipien und Werte der Zivilgesellschaft in der EU ist der Grundstein für Aufbau eines 

neuen Dialogs, der direkt stattfinden soll – ohne Teilhabe der Regierungsstrukturen. 

Zivilgesellschaftliche Organisationen in Europa können nicht Strukturen sein, die sich aus einem 

gesamteuropäischen Problem beseitigten können und die Herausforderungen bei den Nachbarn und 

Partnern ignorieren. Dies ist ein pragmatischer Weg des großen Europas, das bei der Passivität der 

Zivilgesellschaften unmöglich zu implementieren ist. Nun, sind die Zivilgesellschaften der EU 

gezwungen, sich nicht nur auf innenpolitischen Themen zu konzentrieren, sondern helfend den jungen 

Zivilgesellschaften in der Ukraine, Moldawien, Georgien auch zu institutionell reifen und relativ 

selbständigen Subjekten der Diplomatie zu werden. 



Es ist auch wichtig anzumerken, dass die Bewunderung im Teil der europäischen Gesellschaften von 

totalitären und autoritären Praktiken in der Russischen Föderation echte Sorgen und Unverständnis 

hervorrufen. Das Vorhandensein einer starken Bewegung Putinversteher (in Ländern Mitteleuropa), die 

in den Augen der Europäer die Annexion der Krim, die Besetzung des Territoriums der Ukraine, 

Georgiens, Vernichtungen und Verhaftungen von Aktivisten der Zivilgesellschaft und der politischen 

Opposition rechtfertigt, zeigt an, dass wir alle in Gefahr sind. Wie vor fast einem Jahrhundert, 

autoritäre Politiker und ihre Rhetorik sehen für einen Teil der europäischen Gemeinschaft attraktiv aus. 

Die Tragödie von Syrien, Einsatz chemischer Waffen gegen Zivilisten - ist nur das Ergebnis der 

Beschwichtigung der Politik von Putin und seinen Verbündeten Assad im Nahen Osten. Kann sich die 

europäische Zivilgesellschaft aus dieser geopolitischen Realität zurückziehen? Können wir mit 

Indifferenz beobachten, wie europäische Werte, das Recht auf Leben und Sicherheit zum leeren Platz 

vor einem neuen totalitären Projekt werden? Inwieweit realistisch umreißen und fühlen wir diese 

Bedrohungen, die russische Militär, Propaganda und subversive Arbeit in Europa trägt? 

Für wen klingt die Glocke? Er appelliert an alle Zivilgesellschaften und Organisationen Europas, ihre 

Anstrengungen angesichts der neuen Herausforderungen vereinen müssen, die nicht nur die 

staatlichen Strukturen, sondern den gesamten Kontinent bedrohen. Zunächst greift der Gegner unsere 

demokratischen Werte an und reduziert anschließend die Auswirkungen der Gesellschaft auf die 

politische Regierung, sich versteckt haltend hinter täuschende Gewänder der trügerischen politischen 

Zweckmäßigkeit. 

Im Hinblick auf die oben genannte Problematik, sehen wir keinen anderen Ausweg, als Prüfung der 

Strategie und Taktik der Zivilgesellschaft in der EU und zwar in diesen drei wichtigen Komponenten: 

- Tätigkeit der Nichtregierungsorganisationen innerhalb ihrer eigenen nationalen Grenzen; 

- Tätigkeit der Nichtregierungsorganisationen innerhalb der EU; 

- Tätigkeit der Nichtregierungsorganisationen innerhalb Europas als Kontinent (Interaktion mit der 

Zivilgesellschaften der angrenzenden Ländern). 

Zweifellos ist das Niveau der Entwicklung der Zivilgesellschaft in der EU sehr hoch und in den meisten 

Ländern, treten die Regierungen hervor als Partner und Sponsoren für lokale und nationale Initiativen, 

die die NGOs umzusetzen. Trotzdem bleiben die Nichtregierungsorganisationen als wichtigste 

institutionelle Ebene, die auf kommunaler Ebene tätig sind, die lokale Politik beeinflussen und wichtige 

soziale Funktion implementieren, die als Vermittler und Vollstrecker der sozialen Bedürfnisse dienen. 

Erfahrungsaustausch muss zur Grundlage für zukünftige Aktivitäten werden - in der Tat fast in jedem 

Bereich gibt es eine NGO mit sehr erfolgreichen Projekten, die fast in jeden Bereich des öffentlichen 

Lebens übertragen werden kann (unabhängig davon, ob es sich um Prävention oder Bekämpfung von 

Gewalt in der Familie oder zur Bekämpfung von Diskriminierung geht). Da die Zivilgesellschaft 

horizontal strukturiert ist und es bei uns/in der Ukraine noch keinen Wettbewerb gibt, wie in der die 

Geschäftswelt - wir müssen schließlich eine gemeinsame Bank der Projekte schaffen, die erfolgreich 

umgesetzt wurden und Auswirkungen/Ergebnisse für die lokalen Gesellschaften hatten. Das heißt, 

anstatt absichtlichen Begrenzung der Zone der Tätigkeit und Verantwortung, müssen wir ein System 

der gegenseitigen Unterstützung und Betreuung schaffen. Wenn Sie das Projekt erfolgreich umgesetzt 

haben und qualitativ hochwertige Ergebnisse haben und ein professionelles Team haben – teilen Sie 

diese Erfahrung. Vielleicht werden dank Ihnen und Ihrer Erfahrungen neue Strukturen und 

Verantwortungsbereiche der Zivilgesellschaft entstehen sowohl innerhalb Ihrer Region als auch des 

ganzen Landes. 

Europäische Union ist keine mechanische Gemeinschaft, die ausschließlich aufgrund der 

wirtschaftlichen Interessen einzelner Länder gebildet wurde. Obwohl eine der Grundlagen der EU-

Strukturen die grenzüberschreitenden ökonomischen Unionen ist, handelt es sich derzeit über die 

Notwendigkeit für den Anstieg von Europa der Werte, die weit über rein die Idee des freien Marktes 

und Anerkennung der Menschenrechte geht. Europa der Werte wird nur möglich sein, wenn die 

Solidarität der Zivilgesellschaften in Europa über dem politischen Egoismus dominieren wird und die 

Interessen aller Partner betrachtet. Wir sehen keinen anderen Weg, als die Bildung der öffentlichen 



Räume für Schaffung des Konsenses. Trotz der Heterogenität der Zivilgesellschaften in der EU, trotz 

verschiedenen Ebenen der institutionellen Nachhaltigkeit und der Höhe der Beteiligung der Bürger an 

ihrer Tätigkeit – gibt es einen Bedarf an neuen Formen der Kommunikation, die um gemeinsamen 

europäischen Herausforderungen zentriert sind und nicht nur als Foren sind gewidmet ausschließlich 

sektoralen Problematik  (Menschenrechte oder Fremdenfeindlichkeit), was erlauben würde, an die 

nationalen Regierungen und die EU-Regierung mit einem gemeinsamen Aktionsprogramm mit 

kurzfristigen, mittelfristigen und strategischen Vorschlägen zu zukommen. Die Zivilgesellschaften 

müssen größere Aktivität in Lobbying für gemeinsame Interessen auf europäischer Ebene zeigen, 

Beamte als Partner heranziehen, und nicht nur Manager von Mitteln und Anweisungen sein. Wenn es 

eine parlamentarische Vertretung der EU gibt, warum gibt es keine Vertretung der Zivilgesellschaft? 

Haben die Organisationen der Zivilgesellschaft in Europa kein Recht auf ihr eigenes Organ, das in der 

Lage ist die Innen- und Außenpolitik der EU zu bilden und zu beeinflussen? Inwieweit sind die 

europäischen Politiker vor den Zivilgesellschaften Europas verantwortlich? Gibt es genügend 

existierende/funktionierende Formate der Zusammenarbeit auf der Ebene der nationalen Regierungen, 

EU-Institutionen und der Zivilgesellschaft? 

Zivilgesellschaften der EU-Partnerländer, die derzeit auf dem Weg zur Reifung demokratischer 

Institutionen sind, erfordern besondere Aufmerksamkeit von den EU-Institutionen, nationalen 

Regierungen und der EU-Zivilgesellschaften. Allerdings, wenn wir diese Interaktion erst beginnen oder 

fortsetzen, halten wir es für notwendig, Ihre Aufmerksamkeit auf die folgenden Faktoren zu ziehen: 

- „junges Alter“ der Strukturen der Zivilgesellschaft in den meisten Ländern der ehemaligen UdSSR, 

ihre kleine Anzahl; 

- deformierte Struktur der Zivilgesellschaft, in der die Gewerkschaften oft eher Überbleibsel des 

sowjetischen totalitären Erbes sind als Institutionen mit dem vollen Schutz der Rechte und 

Interessen der Bürgergruppen; 

- Geschlossenheit der NGOs, bewusste Einschränkung des Niveaus ihrer Aktivitäten auf die 

Interessen der kleinen Zielgruppe, was automatisch zu ihrer Umwandlung in geschlossenen 

Microgruppen führt; 

- Der Mangel an staatlichen oder kommunalen Finanzierungen, offene Abneigung der staatlichen 

Strukturen für transparente Finanzierung öffentlicher Initiativen, Umwandlung der Finanzierung zur 

Bezahlung für politische Loyalität; 

- korrupte Verwendung der EU-Mittel, Mittel der internationalen Stiftungen und Organisationen für 

die persönliche Bereicherung oder Bereicherung einer Gruppe, woran in der Regel die Beamten 

beteiligt sind, nicht nur NGOs; 

- schwache politische und bürgerliche Kultur, die zu ambivalenter Haltung zum Institut des Rechtes, 

Nutzung ihrer politischen und bürgerlichen Rechte, sowie die Unmöglichkeit des breiten Einsatzes 

von Mechanismen der direkten Demokratie führt; 

- die Existenz der Nichtregierungsorganisationen, die mit dem Zweck der politischen Unterstützung 

einzelner politischer Gruppen gegründet wurden, die als Abdeckung für verschiedene 

Manipulationen der öffentlichen Meinung dienen, Schaffung des Bildes, als ob die NGOs voll in dem 

politischen Prozess sind; 

- fehlende Möglichkeiten für finanzielle Selbständigkeit der NGOs, Abhängigkeit von Grant-

Aktivitäten, Finanztätigkeit und Unternehmensorganisation für Erreichung der Statut-Ziele sind 

immer noch recht schwierig; 

Auf welche Weise können wir diese Realitäten überwinden? Wird die Europäische Zivilgesellschaft eine 

direkte Beziehung zu der Zivilgesellschaft in der Ukraine, Georgien oder Moldawien bauen? Wozu werden 

die EU-Mittel oder Mittel der internationalen Stiftungen auf die Konten der staatlichen Strukturen 

zugewiesen, wenn es die Einrichtung von Treuhandfonds oder anderen Formen möglich ist, die Finanz- und 

Korruptionsrisiken zu minimieren erlauben und auch Vertreter der lokalen Zivilgesellschaften als Controller, 

Testamentsvollstrecker und Verwalter dieser Mittel setzen? 



Unserer Meinung nach ist die Hauptaufgabe der Interaktionen die direkten Beziehungen zwischen den 

NGO-Partnern der EU und der NGOs, die in der EU existieren, aufzubauen. Nur dann können wir ein 

Resultat erhoffen. Es ist jedoch sehr langer und holpriger Weg, der Geduld und Weisheit beider Länder 

erfordert. Soziale, politische und wirtschaftliche Gegebenheiten sind sehr unterschiedlich um so leicht die 

Praktiken des Funktionierens der europäischen Zivilgesellschaft und des wirksamen Einflusses auf die 

staatlichen Strukturen zu übertragen. 

Wir möchten bei 5 wichtigen Punkten bleiben, die wir für wichtig für die Stärkung der Zivilgesellschaften in 

der EU und den Partnerländern (benachbarten) halten: 

1. Suche und Unterstützung der neuen Leader der Zivilgesellschaft (Erhöhung der Ebene der 

Professionalität und Bildung); Entwicklung neuer institutionellen Kapazitäten der Institutionen der 

Zivilgesellschaft; Verweigerung der exklusiven Unterstützung der Institutionen, die 5 Jahre oder 

mehr existieren. Für die Ukraine - ist es mehr als dringend notwendig. Im Zusammenhang mit der 

russischen Aggression im Land entstanden die neuen Formen des bürgerschaftlichen Engagements, 

wie Freiwilligenzentren für die Arbeit mit dem posttraumatischen Syndrom bei ehemaligen und 

aktiven Militär, vom Krieg betroffenen Erwachsenen und Kindern, Veteran-Organisationen, die mit 

Integration der ehemaligen Militär in das zivile Leben arbeiten, Gemeinschaftskoalitionen und 

NGOs für Binnenflüchtlinge etc. Während einige Stiftungen die Trainingsprogramme für neue NGOs 

in der Ukraine begonnen haben, bedeutet es nicht automatisch ihre institutionelle oder finanzielle 

Nachhaltigkeit; 

2. Überprüfen der Prinzipien der Interaktion mit NGOs – ihr Heranziehen zu Dialog und gemeinsamen 

Projekten, wo nicht nur Freiwilligen-Austausch vorgesehen ist, sondern auch der Austausch von 

Erfahrungen und relevanten Informationen, um gemeinsame Tätigkeiten und umfassende Vision 

der Probleme zu synchronisieren; 

3. Stärkung der Institutionen der Zivilgesellschaft durch Mediation der öffentlichen Strukturen der 

Europäischen Union, gemeinsame Treffen mit den Vertretern der politischen Regierung der EU und 

der nationalen Regierungen, was deutlich den Einfluss der NGOs auf die Bildung von staatlichen 

und unierten Politik und Setzung der Prioritäten stärken würde. Zivilgesellschaften und 

Organisationen müssen zu Botschafter des guten Willens und Diplomaten der Zivilgesellschaften in 

der Ukraine, Georgien, Moldawien und anderen ehemaligen Sowjetländern werden, um die 

Autorität ihrer Partner und sie selbst damit zu stärken. Die politischen Entscheidungsträger sollten 

das ausschließliche Recht verlieren, Prioritäten für die Zusammenarbeit zu bestimmen; 

4. Die Finanzierung der Strukturen der Zivilgesellschaft in den Ländern der neuen Demokratien, der 

EU-Nachbarn, soll transparent und verantwortungsvoll sein. Wir glauben, dass das derzeitige 

Niveau der Zusammenarbeit nicht zufriedenstellend ist und dass es die Korruption und 

Schattensysteme der Kostennutzung fördert. Die Zivilgesellschaften der EU durch ihre NGOs sollen 

mehr Verantwortung bei der Verwendung von Gelder der Steuerzahler zeigen - statt Rückzug sollte 

ausgewogene proaktive Position gezeigt werden. Die EU-Regierungen müssen verstehen, dass die 

lokalen bürokratischen Strukturen am wenigsten reformiert sind und eher die Interaktion mit der 

Zivilgesellschaft innerhalb des Landes imitieren. Um das Risiko von Korruption und schattiger 

Mittelnutzung zu vermeiden, müssen die Zivilgesellschaften der EU in Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Strukturen der Nachbarländer neue Formen einführen für Organisation und 

Kontrolle über die Verwendung der Mittel, die darauf gerichtet sind, die gesellschaftlich wichtigen 

Fragen zu lösen, die durch die russische Aggression, die Entstehung von vielen Binnenvertriebenen, 

die Verschlechterung der Lage der anderen gefährdeten Gruppen entstanden;  

5. Die Zivilgesellschaften der EU müssen eine eindeutige Position bilden zur autoritären und 

totalitären Praktiken, die in die Welt durch die Tätigkeit der politischen Führung der Russischen 

Föderation (und auch der USA) kehren und aktiv in das politische und gesellschaftliche Leben in 

Europa intervenieren. Publikation der privaten E-Mail des Präsidentschaftskandidaten von 

Frankreich, die Unterstützung reaktionären Politiker und Bewegungen, Organisation der 

öffentlichen Unruhen in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, es ist keine vollständige Liste 

der Bedrohungen für die Demokratie und die lokalen Gemeinschaften. Wenn wir dieses Gespräch 



und Verantwortung für unsere gemeinsame Zukunft vermeiden werden, dann können wir sicherlich 

sagen, dass diese politischen Manipulationen nicht nur zu einer Bedrohung der demokratischen 

Regierung in Europa, sondern auch zu der Begrenzung und dem Angriff auf der Zivilgesellschaft 

führen. Die Zivilgesellschaft der Ukraine braucht heutzutage mehr als je nicht nur finanzielle oder 

institutionelle Unterstützung von europäischen Partnern, sondern auch eine gemeinsame Vision 

und die Bekämpfung der negativen Handlungen der Russischen Föderation. Es ist notwendig, zu 

erkennen, dass ein militärischer Konflikt, der im Osten der Ukraine schwelt, zur europäischen Brand 

werden kann. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wir laden Sie herzlich zur Diskussion! 

 


