
Die Stellungnahme 
 
Die Internationale Paul Tschubynskyj Gesellschaft verurteilt den vom 

ukrainischen Parlament in der ersten Lesung des verfassungsfeindlichen 

Gesetzesentwurfes "Über die Grundsätze der Staatspolitik in Bezug auf 

Sprachen (in der Ukraine)" getroffenen Beschluss. 

 

Die Internationale Paul Tschubynskyj Gesellschaft ist über die Situation rund 

um das Thema der Sprache in der Ukraine, welche im Zusammenhang mit der 

Verabschiedung des von Vertretern der Regierungskoalition V.Kolisnychenko 

und S.Kivalov entworfenen Gesetzentwurfes "über die Grünsätze der 

staatlichen Politik in Bezug auf Sprachen“ vom ukrainischen Parlament in der 

ersten Lesung entstand, zutiefst besorgt. 

 

Unsere Gesellschaft glaubt, dass im Falle des Inkrafttretens des Gesetzes die 

Perspektive der Entwicklung und Verfestigung des Status der ukrainischen 

Sprache – der einzigen staatlichen Sprache in der Ukraine – dahinschwinden 

wird und damit einer der wichtigsten Faktoren der nationalen Identität des 

ukrainischen Volkes, die Garantie seiner national-staatlichen Souveränität, 

verloren geht. 

 

Wir sind fest davon überzeugt, dass der vorgeschlagene Gesetzesenwurf 

nichts anderes ist – als ein Versuch den Gebrauch der ukrainischen Sprache in 

der Kommunalverwaltung und den Justiz-, Bildungs-Institutionen auf allen 

Ebenen, Medien und anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 

einzuschränken. Angesichts der sprachlichen Situation in der Ukraine, vor 

allem in den östlichen und südlichen Regionen, wo das Alltagsleben von der 

russischen Sprache dominiert ist, wird die Gewährung der russischen Sprache 

den Status der regionalen Sprache zur Verdrängung der ukrainischen Sprache 

und zum Ersetzen derer durch die russische Sprache führen. De facto läuft 

dies auf die Einführung einer zweiten Amtssprache in dieser Region hinaus, 

was im Widerspruch zu Artikel 10 der aktuellen Verfassung der Ukraine steht. 



 

Das In-Kraft-Treten des vorgeschlagenen Gesetzes löst das Sprachproblem in 

der Ukraine nicht, sondern wird im Gegenteil zu sprachlichen Spannungen 

beitragen und könnte sogar zum Widerstand seitens des Volkes führen. 

 

Wir sind zutiefst empört über die Gesetzesformulierung der Mitglieder der 

Regierungskoalition V.Kolisnichenko und S.Kivalov, die sich in der scheinbaren 

Sorge um den Schutz von Minderheitensprachrechten, und vor allem der 

russischen Sprache in der Ukraine, die Gesellschaft spalten und absichtlich die 

Diskussion über das Sprachthema in der Zeit vor den Parlamentswahlen 

bringen, welches keine Priorität genießt und keine bevorzugte Behandlung 

erfordert. Diese Aktivität der Abgeordneten kann man als eine Provokation 

betrachten, die auf den ethnisch motivierten Hass gerichtet wird und die fatale 

Folgen für die Ukraine haben kann.  

 

Die Internationale Paul Tschubynskyj Gesellschaft sieht es als ihre Pflicht für 

die Verteidigung der ukrainischen Sprache als der einzigen, in der Verfassung 

verankerten Staatsprache in der Ukraine einzustehen und schließt sich dem 

Appell des Ukrainian World Congress (UWC) mit der Forderung an das 

ukrainische Parlament – den verfassungswidrigen Gesetzentwurf "über die 

Grünsätze der Staatssprachpolitik in Bezug auf Sprachen", nicht weiter zur 

Abstimmung vorzugelegt.  

 

Wir appellieren an die führenden Strukturen in der Ukraine und fordern Sie zur 

Einkehr und zur Einstelleung der antiukrainischen, die Gesellschaft nach 

sprachlichen Merkmalen aufspaltenden Aktivitäten auf.  

 

Wien, den 10. Juni 2012 

 
 


