
Stellungnahme des Rates junger Wissenschaftler der Nationalen Akademie der 

Wissenschaften der Ukraine an die internationale akademische Gemeinschaft zum 

Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

In einer Zeit, in der die unbezwingbare Armee der Ukraine und unser ganzes Volk in einem 

ungleichen Duell mit einer der stärksten Mächte der Welt – dem kriminellen autokratischen 

russischen Regime – eine würdige Abfuhr erteilt, erhalten wir täglich herzliche 

Unterstützungsbriefe von unseren Kollegen – Wissenschaftlern aus dem Ausland , wofür wir 

aufrichtig dankbar sind. Da jeder fragt, wie er uns helfen kann, halten wir es für wichtig, unsere 

Prioritäten hervorzuheben. 

1. Die russische akademische Gemeinschaft leistet unter modernen Bedingungen einen 

aktiven Beitrag zum russischen Regime, nicht nur durch die Einleitung eines neuen 

Wettrüstens, sondern auch durch die weltweite Förderung der offiziellen imperialen Politik 

Russlands. Neben Sanktionen gegen den Aggressor ist es wichtig, alle Formen der 

wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit russischen Wissenschaftlern zu beenden (von der 

Förderung durch Stipendien bis zur Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in 

internationalen Fachzeitschriften). 

2. Die Streitkräfte der Ukraine stehen jetzt an vorderster Front im Kampf nicht nur für ihren 

Staat, sondern auch für das Gemeinwohl der gesamten fortschrittlichen Menschheit. Jeder, 

der unsere Werte teilt, kann so viel wie möglich für unsere Armee spenden. Überweisungen 

aus dem Ausland werden sowohl auf das offizielle Konto des Verteidigungsministeriums der 

Ukraine als auch auf die Konten bewährter maßgeblicher freiwilliger Fonds der Ukraine 

akzeptiert. 

NBU Opens Special Account to Raise Funds for Ukraine’s Armed Forces (bank.gov.ua) 

How to support Ukraine — Quartz (qz.com) 

3. Heute befindet sich das über Jahrtausende angesammelte kulturelle Erbe in den Händen 

von Barbaren. Die vom Menschen gezähmten Naturgewalten und das friedliche Atom könnten 

durch Russlands illegale Aktionen erneut außer Kontrolle geraten. Dies stellt eine beispiellose 

Bedrohung für die menschliche Existenz dar. Der verheerende Wirbel des Krieges ist 

sicherlich nicht das Element der Wissenschaft, aber unsere und Ihre Mission ist heute häufiger 

und wichtiger denn je. Der ideologischen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Politiker 

muss der unerschütterliche Glaube der Wissenschaftler an die Werte Freiheit und 

Humanismus gegenübergestellt werden. Propagandamarken und Fälschungen - kalter 

kritischer Geist. Leid und Zerstörung – kreative Arbeit und Fortschritt. Der Kampf unseres 

Volkes ist ein Kampf für die Ukraine und Europa, für Frieden und eine bessere Welt. 

Mit aufrichtigem Glauben an unseren gemeinsamen Sieg! 

Ehre sei der Ukraine und Vivat Academia! 

 

https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
https://qz.com/2133095/how-to-support-ukraine/

