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Als russische Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten protestieren wir mit Nachdruck 
gegen die Militäraktion, die durch die Streitkräfte unseres Landes auf dem Territorium der 
Ukraine eingeleitet wurde. Dieser verhängnisvolle Schritt wird unermesslich viele Menschen-
leben kosten und untergräbt die geltende internationale Sicherheitsordnung. Für die Entfes-
selung des neuen Kriegs in Europa trägt allein Russland die Verantwortung. 

Es gibt keine vernünftige Rechtfertigung für diesen Krieg. Erklärungsversuche mit dem Ar-
gument, die vorgetragene Militäroperation sei rechtens, weil durch die Situation im Donbass 
veranlasst, sind absolut unglaubwürdig. Es ist evident, dass die Ukraine keine Bedrohung für 
die Sicherheit unseres Landes darstellt. Der Krieg gegen sie ist ungerecht und offensichtlich 
sinnlos.  

Die Ukraine war und ist ein Land, das uns nahesteht. Viele von uns haben in der Ukraine 
Verwandte, Freunde und wissenschaftliche Partner. Unsere Väter, Großväter und Urgroß-
väter haben gemeinsam gegen den Nationalsozialismus gekämpft. Es ist ein zynischer Verrat 
an ihrem Andenken, dass die russische Führung, von dubiosen geschichtsphilosophischen 
Phantasien angetrieben, jetzt zur Befriedigung geopolitischer Ambitionen in den Krieg zieht. 

Wir respektieren die ukrainische Staatlichkeit, die sich auf wirksam funktionierende de-
mokratische Institutionen stützt. Wir beobachten die pro-europäische Entscheidung unserer 
Nachbarn mit Verständnis. Wir sind überzeugt, dass alle Probleme in den Beziehungen zwi-
schen unseren Ländern friedlich gelöst werden können.  

Durch den jetzt eröffneten Krieg hat Russland sich selbst zur Isolation verurteilt und 
nimmt in Kauf, aus der internationalen Staatengemeinschaft verstoßen zu werden. Das be-
deutet, dass wir als Wissenschaftler unseren Vorhaben bald nicht mehr unter normalen Be-
dingungen nachgehen können: Ohne umfassende Kooperation mit Kollegen aus anderen 
Ländern ist wissenschaftliche Forschung nicht denkbar. Die Isolierung Russlands von der 
Welt wird den kulturellen und technologischen Niedergang unseres Landes beschleunigen 
und den Verlust aller positiven Perspektiven zur Folge haben. Der Krieg gegen die Ukraine ist 
ein Schritt ins Nichts.  

Uns ist bitter bewusst, dass unser Land, das entscheidend zum Sieg über den Nationalso-
zialismus beigetragen hat, jetzt zum Anstifter eines neuen Kriegs auf dem europäischen Kon-
tinent geworden ist. Wir fordern die sofortige Einstellung aller Militäraktionen gegen die 
Ukraine. Wir fordern die Achtung der Souveränität und territorialen Integrität des ukraini-
schen Staates. Wir fordern Frieden für unsere Länder. Lasst uns die Wissenschaft voranbrin-
gen, anstatt Krieg zu führen! 

  
Aus dem Russischen übersetzt von Alfred Sproede. Für das Original des Aufrufs siehe die Wissenschaftsplatt-
form «trv-science.ru» <https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against-war/> oder die Nachrichtenseite «colta.ru» 
<https://www.colta.ru/news/29610-rossiyskie-uchenye-i-nauchnye-zhurnalisty-vystupili-protiv-voyny-s-ukrainoy> 
[letzter Abruf 25.02.2022]. Die Seite «trv-science.ru» übernimmt nicht den letzten Satz des Wissenschaftlerpro-
tests. Sie führt indes eine seit der Veröffentlichung der Erklärung am 24. Februar auf über zweitausend Personen 
angewachsene Unterschriftenliste. 

 


