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EU-Beitritt der Ukrame realistisch?

Von Elias Hantzsch

Am Donnerstag, 23. Februar, fin-
det m der Vffla Lingner an der
Leubnitzer Straße eine Veranstal-
tung zum Thema „EU-Beitritt der
XJkrame - Dlusion oder emsfhafte
Peispeküve" statt. Den Abend or-
ganisieren das Dresdner Osteuro-

pa Institut e.V. ia Kooperation. mit
der Deutschen Gesellschaft für
Osteuropa e.V., um über den EU-
Beitdtt der Ukraine zu diskutie-
ren. Ab 19 UbrreferiertHans-Joa-
chim Sdxramm, Professor fürWirt-

Das Dresdner Osteuropa Institut lädt zur Diskussion.

schaftsredit an der Hochschule
Wismar und wissenschaftlicher
Leiter des Ostmstituts Wismar. In
einer Dissertation-widmete er sich
Fragen der Transfoimaäon von
Rechts- und Wirtschaftsordnun-
gen. Von 1996 bis 1998 war
Schramm, im Rahmen eines EU-

Rechtsberatungsprojekts selbst in
der Ukraine tätig und engagiert
sich seit 2000 regelmäßig mit
Rechtsberatung in den Staaten
der ehemaügen Sowjetunion.
. Seit dem offiziellen Antrag der

• Ukrame ' zur Aufnahme in. die

Europäische Union im Febmar
2022 und der darauf folgenden
Zuspräche des Kandidatenstatus
im. Juni, ist der EU-Beitritt eine
realistische Optipn. Das seit
kaapp etaem Jahr von Russland
angegriffene Land begann erst
vor einer Generation, sich vom
Emfluss Russlands zu lösen, heißt
esmderEinladungdes Osteuropa
Instituts.

Weü in der Ukraine mehr Eia-
wohner als in Polen leben, das
Bmttomlandsprodukt aber be-
reits vor dem Krieg geringer als et-

wa das Griechenlands war, soll
bei der Veranstaltung darüber
diskutiert werdenr wie realistisch
ein solcher Bdtritt ist. „Wie ge-
staltet sich das Verfahrenr welche
Voraussetzungen müssen erfüllt
sein und an welchen Punkten er-
geben sich Schwierigkeiten?",
smdFragen, die Sdu-äinmmit den

Anwesenden erörtern möchte.
Gleichennaßen soU. die Frage

ergründet werdeUr ob die Euro-
päische Union überhaupt m der
Lage ist, ein neues Mitglied von
der Größe der Ukrame aufzuneh-

men. Für die Veranstaltamg be-
darf es einer Anmeldung - entwe-
der telefonisch oder per E-Mafl..
Die „Eiatdttsspende" belauft sich
auf vier EurOr Studenten und Mit-
arbeiter der Technischen Univer-
sität Dresden erhalten Ermäßi-
gungemunzweiEuro, Mitglieder
der organisierenden Vereine
wohnen dem Forum, kostenlos
bei,

Anmeldung telefonisch unter
03514174 66 61 oder per E-Mail an
info@doi-online.org.


