
Statement des FSR Slavistik zum Krieg in der Ukraine 
 

Am 24. Februar 2022 überfielen russländische Truppen auf Befehl des Präsidenten Putin und unter dem vollkommen 

undenkbaren, zynischen Vorwand der „Entnazifizierung und Entmilitarisierung“ die souveräne Ukraine. Seitdem beobachten 

wir mit Erschütterung, wie die russländische Armee ukrainische Städte verwüstet und einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung 

führt. Dieser verbrecherische und menschenverachtende Krieg, den die russländische Regierung mit Vladimir Putin entfesselt 

hat, ist und bleibt ungerechtfertigt.  Wir halten das Vorgehen Russlands für absolut inakzeptabel und betrachten es als 

Verrat an den Ideen von Frieden und Freiheit nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russland selbst. 

 

Der Krieg in der Ukraine muss sofort gestoppt werden! Es braucht einen sofortigen Waffenstillstand und Rückzug der 

russischen Truppen aus der Ukraine. Die Ukraine darf nicht geopfert werden! Alle, die in diesem verbrecherischen 

Angriffskrieg zu Tode kommen, sind Putins Opfer, ganz besonders die ukrainische Bevölkerung. Und auch die oft 

getäuschten und stets schlecht ausgerüsteten russischen Soldat:innen, die im Kampf für Putins Machtphantasien und 

Bedrohungsparanoia sterben und in der russischen Öffentlichkeit verschwiegen werden. 

 

Wir begrüßen die Maßnahmen, die geeignet sind, die russische Kriegswirtschaft zu schwächen und das Putin-Regime 

international zu ächten. Doch wenn vom Ausschluss aus dem SWIFT-System bestimmte Banken ausgenommen werden, um 

Gaslieferungen aus Russland nicht zu gefährden oder die Verluste deutscher Banken zu mindern, lautet die fatale wie falsche 

Botschaft: Europa ist solidarisch, solange es uns nicht zu viel kostet. Wir fordern ein Embargo für Öl und Gas aus 

Russland! Denn der Preis, den wir zahlen für Europas Wohlstand und seine vermeintliche Stabilität sind die Opfer dieses 

Krieges. 

 

100 Milliarden für Aufrüstung der Bundeswehr beenden keinen Krieg, sie machen alles nur noch schlimmer. In dieser 

Aufrüstungsspirale gibt es nur Verlierer, bis auf die deutsche Rüstungsindustrie. Statt 100 Milliarden in Panzern zu versenken 

und jährlich mehr als 2% des BIP – also über 70 Mrd Euro jedes Jahr – für Rüstung auszugeben, brauchen wir viel mehr Geld 

für Soziales, Bildung und Pflege. 

 

Die fliehenden Menschen müssen schnelle, unbürokratische Hilfe im wohlhabendsten Land der EU Deutschland 

bekommen! Die deutsche Regierung muss humanitäre Arbeiten mit allen Mitteln unterstützen und alle Ressourcen zur 

Verfügung stellen! Mehr denn je fällt uns das Problem des runter gesparten Sozial- und Bildungsapparates und des 

Wohnungsbaus auf die Füße. Bezahlbare Hochhäuser statt Luxus-Einfamilienhäuser! 

 

Die Universität muss Verständnis und Unterstützung zeigen für all jene Studierende, die sich nun tagtäglich engagieren. Dass 

die Versammlung der Fachschaften anfänglich einen Eil-Finanzantrag für Hilfe für die Ukraine abgeschmettert hat mit 

Berufung auf ein vom AStA zitiertes, nie vorgelegetes, nicht haltbares Rechtsgutachten von Präsident Günther, hat uns 

entsetzt und sprachlos gemacht angesichts so wenig Empathie und Willen seitens so 

mancher Studierendenvertreter:innen, aktive Hilfe zu leisten. Die Ukraine-Hilfe ist nicht "studierendenrelevant nach Paragraph 

16 Abs. 1 BbHG"?! Was ist mit unseren demokratischen Bürger:innenpflichten?! Gleicher Paragraph! 

 

Viele der Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, möchten ihr Studium fortsetzen oder eins beginnen.  Das 

unterstützen wir ausdrücklich und fordern eine vereinfachte, unbürokratische Immatrikulationsmöglichkeit und finanzielle 

Unterstützung! 

 

Der Abbruch der Hochschulkooperationen mit russischen Unis ist sehr schmerzhaft und bedauerlich. Aber wir verstehen, dass 

aktuell alle Mittel genutzt werden müssen, um Druck auf die russische Regierung auszuüben. Wir möchten allen 

Dozierenden und Studierenden, die sich gegen den Krieg wenden, unsere Unterstützung aussprechen. Nur, wenn sich die 

russische Bevölkerung mehrheitlich gegen den Überfall auf die Ukraine wehrt, kann das Blutvergießen gestoppt werden! Die 



Brücken sind nicht für immer gebrochen und der Wille, sich weiterhin wissenschaftlich auszutauschen, besteht weiter. Wir 

hoffen, dass mit dem ersehnten Frieden auch die Kooperationen wieder aufgenommen werden können. Bis dahin 

müssen alle Mittel genutzt werden, um die Studierenden hier und dort zu informieren! 

 

Forderungen, Bücher russischer Autor:innen zu boykottieren oder ihre Stücke nicht mehr aufzuführen, sind absurd. Ein 

pauschaler Boykott beträfe zudem die mutigen Kolleg:innen in Russland, die Putins skrupelloser Gewaltherrschaft und 

diesem Krieg widersprechen. Puschkin wäre schon längst im Knast! Wenn wir uns zu solchen Reflexen, zu Pauschalisierungen 

und Anfeindungen gegen Russ:innen hinreißen lassen, hat der Wahnsinn gesiegt, die Vernunft und die Menschlichkeit 

verloren. Angriffe auf Russ:innen und russische, zivile Institutionen, wie vor kurzem auf die Schule in Marzahn, sind entsetzlich!  

 

Wir stehen hinter den Menschen, die in Russland, unter hohem Risiko, auf die Straße gehen, um gegen den Krieg zu 

demonstrieren. Der Krieg gegen die Ukraine hat in Russland eine Welle von Empörung und Widerstand ausgelöst. Viele 

stehen diesem Krieg offen gegenüber. Jeglicher Protest - wie auch jede Hilfe für Menschen aus der Ukraine - wird nun von 

den russländischen Behörden als Hochverrat angesehen. Dies kann mit bis zu 20 (!) Jahren Lager bestraft werden. Das Wort 

"Krieg" darf nicht mehr verwendet werden. Die letzten unabhängigen Medien und Nichtregierungsorganisationen in 

Russland, die seit Jahren um ihr Überleben kämpfen, sind nun gezwungen, ihre Tätigkeit komplett einzustellen. Die Büros 

von der Menschenrechtsorganisation MEMORIAL werden verwüstet, Historiker:innen, die zu stalinistischen Verbrechen 

forschen und graben, repressiert (z.Bsp. Jurij Dmitriew, 15 Jahre Lagerhaft). Der Zugriff zu ausländischen Informationen wird 

immer mehr erschwert (Instagram blockiert). Russland verließ am 15.03. offiziell den Europarat. Der Eiserne Vorhang, den 

Russland von der Welt trennt, schließt sich immer weiter und Russland verwandelt sich immer mehr in ein zweites 

Nordkorea. 

 

Wir müssen die russische Propagande entlarven und bekämpfen! Deren Verbreitung darf nirgends geduldet werden! Weder 

als Gekrakel im Hörsal, im Zoom-Meeting, noch am Familientisch zuhause oder sonstwo.  

 

Die aus der Propaganda gestreute Täter-Opfer-Umkehr darf nicht hingenommen werden! Das Opfer in diesem Krieg ist die 

angegriffene ukrainische Bevölkerung, NICHT die Russ:innen, die unter Diskriminierung und Anfeindungen leiden! Es muss 

ganz klar werden, wer hier die Täter:innen( die Russische Regierung) und wer die Opfer sind! Sonst laufen wir Gefahr, dass 

das Leid der Ukrainer:innen auf eine Ebene mit der Diskriminierung gesetzt wird und das wäre eine schamlose 

Verharmlosung des Krieges und ist eine Falle. Russland schickt nun seit Wochen Soldat:innen in den Tod und lässt töten und 

ein Land in Schutt und Asche legen. In der russischen Propaganda heißt es: "Ach, alle sind etwas Schuld." Das stimmt nicht! 

Angegriffen hat Russland! Und viele Russ:innen machen es sich leicht, indem sie sich nicht klar positionieren und versinken in 

Selbstmitleid oder gar Patriotismus. Die russische Gesellschaft hat ein krasses Problem, Opfer anzuerkennen und 

Täter:innen zu benennen, siehe Stalin-Euphorie. 

 

Die Welt hat sich seit dem 24. geändert. Für viele von uns ist die Belastung in manchen Momenten unerträglich. Gerade jetzt 

ist es wichtig, nicht alleine mit dem Schmerz, der Angst und der Wut zu sein! Vernetzt euch, seid nicht alleine in düsteren 

Momenten und zögert nicht, euch Hilfe zu suchen. Wir im FSR haben immer ein offenes Ohr: fara-slavistik@uni-potsdam.de 

Wir stehen solidarisch mit den Menschen in der Ukraine und in Russland, die sich gegen den Krieg wehren. Nein zum Krieg, 

in der Ukraine und überall! Frieden für die Ukraine! #нет войнe 
 


