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zen der Ukraine. Das Memorandum ist als 

völkerrechtlicher Vertrag bei den Vereinten 

Nationen hinterlegt worden.

  Welche Rolle spielt das Minsker 

 Abkommen?

Das Minsker Abkommen wurde von Frank-

reich, Deutschland, der Ukraine und Russ-

land 2015 ausgehandelt. Es sollte den Kon-

befrieden, in dessen Verlauf Russland in 

Ukraine eingefallen war. Das Minsker Ab-

kommen sah einen unverzüglichen Waf-

fenstillstand vor. Die von Russland besetzte 

Krim wurde vom Minsker Abkommen aus-

genommen. Russland hatte die Halbinsel 

ein Jahr zuvor annektiert. Das Abkommen 

-

stillstände immer wieder gebrochen.

  Was ist mit der Nato-Mitgliedschaft 

 der Ukraine? 

Die Nato hat seit 1997 eine feste Bezie-

hung mit Russland und mit der Ukraine. 

die sogenannte Nato-Ukraine-Charta und 

eine entsprechende Nato-Russland-Ak-

te. In den Dokumenten ist festgehalten, 

dass alle Seiten zusammenarbeiten und 

sich alle Staaten der Region frei für ein 

Bündnis entscheiden können. Im Jahr 

2008 bekam die Ukraine eine sogenannte 

grundsätzliche Beitrittsperspektive. Doch 

sowohl Russlands Präsident Putin als auch 

Deutschland und Frankreich sprachen sich 

gegen diese Erweiterung der Nato aus. Bis 

2014 verfolgte die Ukraine daraufhin eine 

der „Blockfreiheit” orientierte. Dies än-

derte sich erst mit dem Überfall Russlands 

auf die Krim im Jahr 2014. Danach strebte 

die Ukraine in die Nato. 2019 änderte die 

Ukraine schließlich ihre Verfassung und 

erklärte die Mitgliedschaft in der EU und 

in der Nato zum Staatsziel. 2020 wurde die 

Ukraine in ein vertieftes Partnerschafts-

programm mit der Nato aufgenommen. 

  Fazit: Die Ukraine ist seit 1991 ein 

 unabhängiger und souveräner Staat.

UKRAINE-SPEZIAL

  Die Behauptung: Die Ukraine ist kein 

eigenständiger Staat

zu rechtfertigen, nutzt der russische Prä-

sident Wladimir Putin unter anderem die 

Erzählung, die Ukraine habe nie „echte 

Staatlichkeit“ besessen. Wir schildern die 

wichtigsten Fakten rund um die Unabhän-

-

bindung der Ukraine in internationale Ab-

kommen.

 Was macht überhaupt einen Staat aus?

Als Staat bezeichnet man eine Vereinigung 

vieler Menschen, die in einem bestimm-

-

-

gebunden. 

  Was geschah mit der Ukraine nach dem 

Zerfall der Sowjetunion?

Die Ukraine ist am 24. August 1991 als 

freier Staat aus der Sowjetunion hervor-

-

mitgliedern der Vereinten Nationen ge-

hört, aber die Ukraine war abhängig von 

der zentralen Sowjet-Führung in Moskau. 

Die Unabhängigkeit kam erst mit einer 

Volksabstimmung im Jahr 1991 bei der 90 

Prozent der Menschen in der Ukraine für 

die Freiheit von Moskau stimmten. 1995 

den Frieden in Europa sichern soll. So soll-

werden. 

 

 Wer garantierte die Grenzen 

 der Ukraine?

Die freie Ukraine hatte über 1500 Atom-

-

nommen. Im Budapester Memorandum von 

Nuklearsprengköpfe bis 1996 an Russ-

-

Warum Zweifel an der 
Eigenständigkeit der Ukraine 

unbegründet sind
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Leben in der Bude: Mehr als 800 

Grundschulkinder aus Bonn und 

der Region sorgten am Montag-

vormittag im Beueler Brückenfo-

rum für Stimmung. Auf  Einla-

dung der AOK Rheinland/

Hamburg waren sie mit ihren 

Lehrerinnen und Lehrern ge-

kommen, um „Gesundheitsför-

derung mit Spaß“ zu erleben. Es 

ging darum, den I-Dötzchen auf  

spielrische Weise Wissenswertes 

über seelische Gesundheit, Kon-

fliktbewältigung und Persönlich-

keitsstärkung zu vermitteln.

„Es ist unheimlich wichtig für 

die Kids, jetzt nach der langen 

Coronazeit auch endlich wieder 

einmal raus zu kommen“, freut 

sich Rolf  Buchwitz, stellvertre-

tender Vorsitzender des Vorstan-

des der AOK Rhein-land/Ham-

burg mit Blick ins gutgelaunte 

Publikum. „Gerade die vergange-

nen zwei Jahre haben gezeigt, wie 

wichtig das Thema Gesundheits-

förderung für diese Altersgruppe 

ist.“ In der Pandemiezeit seien 

sowohl schulische wie außer-

schulische Aktivitäten und auch 

Kontakte untereinander für viele 

Kinder viel zu kurz gekommen . 

„Daher wollen wir mit dem Hen-

rietta-Präventionstheater wieder 

einen wichtigen Impuls in Sa-

chen Kindergesundheit setzen!“

Apropos: Henrietta: Die hat ih-

re Hausaufgaben nicht gemacht, 

ihr Zimmer nicht aufgeräumt 

und einen Brief  der Schule ver-

bummelt. Als sie sich darüber mit 

ihrem Vater streitet, wünscht sie 

sich weit weg. Mit der Rakete von 

Herrn Quassel, einem sprechen-

den Kochlöffel, bricht sie zu einer 

Reise ins Weltall auf, landet auf  

verschiedenen Planeten und 

lernt, mit welchen Regeln und 

Ritualen die unterschiedlichsten 

Lebensgemeinschaften ihr Zu-

sammenleben harmonisch orga-

nisieren.

Und die Kinder fanden´s toll: 

„Das hat super viel Spaß ge-

macht“, meinte eine der kleinen 

Theaterbesucherinnen hinterher. 

„Ich fand total spannend, was sie 

alles erlebt hat!“ Und überhaupt: 

„Wir sind extra mit dem Bus ge-

fahren. Und hier zu sein ist auch 

viel schöner, als Unterricht im 

Klassenzimmer zu haben“, ver-

kündete einer der Jungs. 

Seit 2007 haben die unterhalt-

samen wie lehrreichen Geschich-

ten rund um Henrietta insgesamt  

bereits rund zwei Millionen Kin-

der, Lehrkräfte und Eltern auf  

den bundesweiten Theaterbüh-

nen begeistert. In diesem Jahr 

geht Henrietta unter Beachtung 

der jeweiligen Corona-Vorgaben 

wieder auf  Tour. Und die Themen 

werden den Machern der AOK 

auch in Zukunft sicher nicht aus-

gehen.

Henrietta weiß Bescheid
Präventionstheater vermittelt Wissenswertes über seelische Gesundheit und Konfliktbewältigung
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„We are the people“

Bonn (red). Um den Not leiden-

den Menschen in der Ukraine zu 

helfen, haben sich viele Künstler/

innen für ein hochkarätiges Kon-

zert in Kooperation mit dem Bon-

ner Pantheon, Siegburger Str. 42, 

zusammengetan:

Die schillernde Entertainerin 

Adrienne Haan, die am New Yor-

ker Broadway und in der Carnegie 

Hall gastierte, moderiert den 

Abend am 8 Juni und begeistert 

die Zuschauer in Begleitung ihres 

Trios mit bekannten Show Tunes.

Die Stimme der amerikanischen 

Jazzsängerin Soleil Niklasson  

strahlt buchstäblich wie die Son-

ne – hat Insensität und Couleur. 

Sie und ihre Band verschmelzen 

zu einer Stimme und nehmen ih-

re Zuhörer auf eine musikalische 

Reise voller Emotionen und pure 

„joie de vivre“.

Christina Lux ist eine Lichtge-

stalt unter den vielen Singer,- 

Songwritern. Zusammen mit ih-

rem Weggefährten Oliver George 

an Gitarre und Gesang lassen sich 

beide mit großer Spielfreude auf-

einander ein und es ist erstaun-

lich, wie raumfüllend und inten-

siv nur zwei Musiker sein können.

Evi Niessner mit ihrer eigenen 

glanzvollen Aura gilt als die her-

ausragende Interpretin französi-

scher Chansons und authentische 

Darstellerin der Ikone Piaf  und 

verzaubert mit Chanson Divine. 

Improvisationskünstler Christi-

an Padberg - oder „Dad’s Phon-

key” ist ein ganz außergewöhnli-

ches Talent. Obwohl „gebürtig“ 

Schlagzeuger, stellt er sich allein 

auf die Bühne - mit nichts als sei-

ner Stimme und einer Loopstati-

on. 

Den krönenden Abschluss setzt 

der Bonner Jazzchor. Er bietet Ge-

sangskunst auf höchstem Niveau. 

Beginn ist um 20 Uhr, Karten sind 

auf www.pantheon.de erhältlich.

Benefizkonzert im Pantheon für die Menschen in der Ukraine


