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__ 

 

English version below 

__ 

Solidarität mit der Ukraine!  

Das Unabhängigen Institut für Umweltfragen – UfU e.V. steht solidarisch hinter der Ukraine und unseren 

dortigen Projektpartner*innen. Wir verurteilen den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine aufs 

Schärfste! 

 

Als friedliche Umweltorganisation steht für uns schon immer fest: Differenzen lassen sich nur mit Dialogen 

lösen. So groß die Gräben auch sein mögen, wer im Sinne von Frieden, Gerechtigkeit und einer guten Zukunft 

handelt, lehnt jede Form von Gewalt grundsätzlich ab.  

 

Wir verurteilen den Angriffskrieg, den Wladimir Putin gegen die Ukraine führt aufs Schärfste und stehen 

solidarisch hinter unseren Partner*innen in der Ukraine. Gemeinsam mit großartigen zivilgesellschaftlichen 

Organisationen und den dort arbeitenden und lebenden Menschen haben wir in den letzten Jahren viel 

bewegt. Gemeinsam haben wir zur Verbesserung des Wassermanagements in den Regionen Ternopil und 

Odessa zusammengearbeitet und uns mit unseren Partner*innen dafür eingesetzt, dass die Beteiligung der 

Zivilgesellschaft an umwelt- und klimapolitischen Fragestellungen verbessert wird. Der interkulturelle 

Austausch und der gemeinsame Wille, für eine gute und nachhaltige Zukunft zu arbeiten, hat uns dabei stark 

bereichert. Es erschüttert uns zutiefst, erfahren zu müssen, dass diese Menschen, mit denen uns viel 

verbindet, jetzt in Gefahr sind.  

 

Wir fordern Wladimir Putin auf, seinen Krieg gegen die Ukraine umgehend zu beenden und den Weg der 

friedlichen Kommunikation einzuschlagen. Als Institut, dass in der ehemaligen DDR seine Wurzeln hat, wissen 

viele unserer Mitglieder und Gründer, welche langzeitigen Folgen Kriege und Zerstörung auf die 

Zivilgesellschaft und auf die Umwelt haben. Es darf keinen neuen Krieg in Europa geben! 

 

__  
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Solidarity with Ukraine!  

The Independent Institute for Environmental Issues - UfU e.V. stands in solidarity behind Ukraine and 

our project partners there. We strongly condemn the Russian war of aggression against Ukraine! 

 

As a peaceful environmental organisation, it has always been clear to us that differences can only be resolved 

through dialogue. However great the differences may be, those who act in the spirit of peace, justice and a 

good future fundamentally reject any form of violence.  

 

We strongly condemn the war of aggression waged by Vladimir Putin against Ukraine and stand in solidarity 

with our partners in Ukraine. Together with great civil society organisations and the people working and living 

there, we have achieved a lot in recent years. Together we have worked to improve water management in 

the Ternopil and Odessa regions and worked with our partners to improve civil society participation in 

environmental and climate policy issues. The intercultural exchange and the common will to work for a good 

and sustainable future has enriched us greatly. We are deeply shocked to learn that these people, with whom 

we have much in common, are now in danger.  

 

We call on Wladimir Putin to end his war against Ukraine immediately and to take the path of peaceful 

communication. As an institute with its roots in the former GDR, many of our members and founders know 

the long-term consequences of war and destruction on civil society and the environment. There must be no 

new war in Europe! 

 

__ 

 


