
# Lomonosov Moscow State University Community Against the War 

  

Wir, Studenten, Doktoranden, Dozenten, Mitarbeiter und Absolventen der ältesten Universität 

Russlands, der Staatlichen Lomonossow-Universität Moskau, verurteilen den Krieg, den unser Land in 

der Ukraine entfesselt hat, auf das Schärfste. 

Russland und unsere Eltern haben uns eine solide Bildung vermittelt, deren wahrer Wert darin besteht, 

dass wir in der Lage sind, die Geschehnisse um uns herum kritisch zu beurteilen, Argumente abzuwägen, 

einander zuzuhören und der Wahrheit verpflichtet zu sein - wissenschaftlich und humanistisch.  Wir 

wissen, wie man die Dinge beim Namen nennt, und wir können nicht tatenlos zusehen.  

Aktionen im Namen der Russischen Föderation, die von ihrer Führung als "spezielle militärische 

Operation" bezeichnet werden, sind Krieg, und in dieser Situation gibt es keinen Platz für Euphemismen 

oder Entschuldigungen. Krieg ist Gewalt, Brutalität, Tod, Verlust geliebter Menschen, Ohnmacht und 

Angst, die durch keinen Zweck zu rechtfertigen sind. Der Krieg ist der brutalste Akt der 

Unmenschlichkeit, der sich, wie wir in den Schulen und Universitäten gelernt haben, niemals 

wiederholen darf. Die Werte der Absolutheit des menschlichen Lebens, des Humanismus, der 

Diplomatie und der friedlichen Beilegung von Differenzen, die wir an der Universität gelernt haben, 

wurden mit Füßen getreten und in einem Augenblick weggeworfen, als Russland heimtückisch in die 

Ukraine einmarschierte. Seit dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine ist das Leben von 

Millionen von Ukrainern stündlich bedroht. 

Wir bringen unsere Unterstützung für das ukrainische Volk zum Ausdruck und verurteilen den Krieg, 

den Russland gegen die Ukrainer entfesselt hat, auf das Schärfste. 

Als Absolventen der ältesten Universität Russlands wissen wir, dass die in sechs Tagen blutigen Krieges 

erlittenen Verluste - in erster Linie menschliche, aber auch soziale, wirtschaftliche und kulturelle - nicht 

wieder gutzumachen sind. Wir wissen auch, dass Krieg eine humanitäre Katastrophe ist, aber wir können 

uns nicht vorstellen, wie tief die Wunde ist, die wir als russisches Volk den Menschen in der Ukraine 

und uns selbst gerade zufügen. 

Wir fordern die russische Führung auf, das Feuer sofort einzustellen, das Gebiet des souveränen Staates 

Ukraine zu verlassen und diesen schändlichen Krieg zu beenden. 

Wir bitten alle Bürger Russlands, denen seine Zukunft am Herzen liegt, sich der Friedensbewegung 

anzuschließen. 

Wir sind gegen den Krieg!  

  

#Kein Krieg 

 


