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Events im März 

Solidarität mit der Ukraine
Guten Morgen Welt - Ein ukrainisches Plädoyer für Einigkeit, Recht und Freiheit

 

Solidarität mit der Ukraine!

Guten Morgen Welt

Purim

Am Abend des 16. März beginnt der jüdische Feiertag Purim.  
Traditionell ist Purim ein fröhlicher Tag gefüllt mit Zusammenhalt, 
Tanz, Essen, Verkleiden und Feiern. Aufgrund der derzeitigen Lage 
in der Ukraine ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, in welchem  
Ausmaß dieser Feiertag innerhalb der JSUD zelebriert werden 
kann. Wir sind uns bewusst, dass ein Großteil der jüdischen  
Community in Deutschland direkt vom Krieg in der Ukraine  
betroffen ist und die Priorität grundsätzlich darin liegt den  
Menschen vor Ort zu helfen und einen Beitrag dazu zu leisten. 
Dennoch wünschen wir allen, die Purim feiern,  
Chag Purim Sameach!

Social Media Seminar

Am 13. März startete unsere Social Media Seminar Reihe in Berlin. 
Dabei lernen und erarbeiten Aktive der JSUD Material für die Social 
Media Kanäle. Ziel der Seminarreihe ist das gemeinsame erstellen 
von jüdischen Inhalten auf eine verständliche Weise, damit Wissen 
über das Judentum so viele Menschen, wie möglich,  
erreichen kann.
Am 20. März geht das Seminar in Frankfurt am Main weiter.

Ein ukrainisches Plädoyer für Einigkeit, Recht und Freiheit

Wieder fanden olympische Spiele in einem autokratischen Land, 
diesmal mit künstlichem Schnee statt. Trotz Kritik an der IOC 
werden die Spiele nicht sportlich boykottiert. Putin nutzt die Auf-
merksamkeit auf die Spiele und nimmt Städte einer souveränen 
und freien Ukraine ein. Wir schreiben den Februar 2014.

Nun, acht Kriegsjahre und mindestens 13 000 Tote später,  
eskaliert der russische Präsident am 24. Februar 2022.  
Er entscheidet mit Luftraketen ukrainische Städte im Osten, Süden, 
Westen, im Norden zu beschießen und setzt seinen Versuch fort, 
ein freies, souveränes, demokratisches Land unter sein russisches 
Fantasiereich zu stellen. Putins achtjähriger Krieg, mit einer völlig 
wahnsinnigen Eskalation am 24. Februar 2022, wird ein neues Ka-
pitel in Geschichtsbüchern darstellen. Der Diktator stellt sich auf die 
falsche Seite der Geschichte und wird für immer dort verbleiben. 
Jedes Kind wird seinen Namen in der Schule mit dem Leid un-
schuldiger Menschen assoziieren. Jedes Kind wird in Geschichts-
büchern lesen, dass dieser Präsident befahl, ukrainische Städte zu 
beschießen. Er entschied, dass Frauen, Männer, Kinder Bombe-
neinschläge statt Musik hören. Er entschied, dass Kinder im Bunker 
statt in der Schule sitzen. Er entschied, dass Männer zu Waffen 
greifen müssen statt zur Arbeit zu gehen. Während ich diesen Text 
schreibe, erwartet die Bevölkerung in allen ukrainischen Städte in 
der Nacht vom 27.02 auf den 28.02 eine Fortsetzung dieses Wahn-
sinns. Die ukrainische Bevölkerung leistet aber Widerstand gegen 
die Eingliederung unter Putins Herrschaft. Sie leistet Widerstand 
gegen eine Eingliederung unter einen Terrorstaat, gegen Putins 
Willkür, für Freiheit, für Demokratie, für die Stärke des Rechts. 
Die ukrainische Bevölkerung zeigt ihre Einigkeit in diesem  
Widerstand. Die Bevölkerung ist divers: katholisch, orthodox,  
jüdisch, ukrainischsprachig, russischsprachig. Sie eint aber der 
Widerstand gegen eine russische Besatzung.  

Die ukrainische Bevölkerung leistet Widerstand für die Stärke des 
Rechts, gegen das Recht des Stärkeren. Der russische Präsident 
entscheidet über mehrere Tausend Atomsprengköpfe  
und über 17 Mio. km2 und doch leistet die Ukraine Widerstand.

Sie leistet Widerstand für unabhängige Exekutive, Legislative und 
Judikative, für Rechtsstaatlichkeit.
Die ukrainische Bevölkerung leistet Widerstand für ihr Recht auf 
Freiheit, auf freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Versammlu-
ngsfreiheit, unabhängige zivilgesellschaftliche Vereine, Verbände 
und Projekte.
Dieser Widerstand beeindruckt die internationalen Partner der 
Ukraine, die seit der Maidan-Revolution die Ukraine in demokra-
tischen, rechtsstaatlichen, ökonomischen, sozialen, ökologischen 
Reformen unterstützen. 

Endlich, trotz acht Jahre Krieg und erst beginnend mit Putins  
kranker Eskalation am 24. Februar, wird Putins Russland isoliert  
– in der Politik, im Bankenwesen, in der Luftfahrt,  
in der Automobilbranche, im Sport, in der Kultur  
und in vielen anderen Bereichen. Die EU, die USA, Kanada,  
Großbritannien, Australien, Japan, Südkorea und weitere Länder 
haben sich endlich geeint. 

Die Bevölkerung dieser Staaten genießt Einigkeit,  
Recht und Freiheit. Endlich aber zeigen ihre Politiker Solidarität  
und Unterstützung für den Widerstand der Ukraine.  
In Geschichtsbüchern werden Kinder ab jetzt und in Zukunft lesen 
und lernen, dass Willkür und Gewalt isoliert, während Einigkeit, 
Recht und Freiheit solidarisch weltweit unterstützt wurden.  
Die Welt wacht auf in einem neuen historischen Kapitel.

Seit dem militärischen Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine 
am 24.02.2022, der nicht anders als ein Überfall bezeichnet werden 
kann, eskaliert dieser Krieg Putins, gegen den demokratischen, 
unabhängigen und souveränen Staat Ukraine, zunehmend.
Anti-Kriegs-Proteste, Spenden und Hilfsaktionen sind ein wichtiges 
Zeichen der Solidarität. Aber tatsächlich müssen wir uns eingeste-
hen, dass wir zu spät und bisher zu wenig aufmerksam waren, 
geschweige denn reagiert haben. Die Eskalation, die wir nun aus 
der Ferne beobachten können, hat sich seit Monaten, wenn nicht 
Jahren abgezeichnet. Mit der völkerrechtswidrigen Annexion der 
Krim 2014 hat Putin gezeigt, dass die Anerkennung der Ukraine als 
souveräner Staat für ihn nicht zur Debatte steht. Zu wenig haben 
wir den Warnungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr 
Zelenskyj, des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk, der ukrai-
nischen Bevölkerung und ukrainischen Aktivist:innen im Land 
selbst und in der ukrainischen Diaspora in den letzten Monaten 
zugehört. 
Wer die Reden des russischen Präsidenten in den letzten Monat-
en und Tagen verfolgt hat, realisiert, dass sich die Aggression und 
imperiale Großmannssucht lange angekündigt hat auch wenn man 
stets vermeiden wollte, mit dem Schlimmsten zu rechnen. Was für 
eine bittere Erkenntnis über die eigene Naivität und das zögerliche 
Handeln unserer politischen Vertreter:innen. 

Die schlussendliche, fadenscheinige Begründung Putins, um in die 
Ukraine einzumarschieren lautete: Die Ukraine müsse „ent-milita-
risiert“ und „de-nazifiziert“ werden. Den demokratisch gewählten, 
jüdischen Präsident der Ukraine Wolodymyr Zelenskyj, selber 
Nachfahre von Holocaustüberlebenden, dessen Großvater in 
der Roten Armee gegen das nationalsozialistische  Deutschland 
kämpfte, als Teil eines nazistischen Regimes zu bezeichnen ist 
unverschämte Ignoranz und zynische Perfidie. Es zeigt, dass sich 
mit Desinformation, mangelnder Aufklärung und geschichtlich-
er Bildung unzulässige historische Gleichsetzungen erzeugen 
lassen, die jedweder Rationalität und Sinnhaftigkeit entbehren. 
Der Trend, demokratische Regierungen des 21. Jahrhunderts als 
faschistische Regime zu bezeichnen und mit dem Nationalsozial-
ismus zu vergleichen, zeigt, dass historisches Faktenwissen und 
„gesunder Menschenverstand“ abgewetzt ist. Das gilt für Teile der 
Zivilbevölkerung, die nach „Corona-Diktatur“ schreien und auch 
für machtvolle Staats- und Regierungschefs wie Putin. Dessen 
Desinformationskampagnen, die von russischen Staatsmedien und 
Internet Trollen verbreitet werden, machen diesen Krieg nicht nur 
zu einem militärischen Angriffskrieg, sondern auch zu einem Infor-
mationskrieg, in dem Menschen belogen, verunsichert und gege-
neinander aufgehetzt werden. 

Viele Jüdinnen:Juden in Deutschland haben biografische Verbind-
ungen in die Ukraine, daher fühlt sich dieser Krieg für sie schmer-
zlich nahe an. Das ist aber nicht der Krieg zweier Völker oder 
Nationen, die einen Konflikt austragen. Das ist der imperiale Krieg 
eines Mannes, der nicht ertragen kann, dass Macht ein endliches 
Prinzip ist.
Der einseitig vorangetriebene Konflikt, den Russland nun militärisch 
zu lösen versucht, betrifft die ukrainische Bevölkerung massiv. Dies-
er Krieg bedeutet aber auch für uns in der europäischen Union und 
für das internationale Staatengefüge mehr Folgen, als wir auf den 
ersten Blick wahrhaben wollen. Wir, die in Deutschland in Frieden 
im Warmen sitzen und nicht die Nacht in einer Metrostation oder 
im nächsten Luftschutzbunker verbringen, weil ebenerdig Raketen 
landen, müssen uns fragen: Bis zu welchem Punkt lassen wir es zu, 
dass autoritär strukturierte, machtgierige Autokraten ihre imperialen 
Großprojekte vorantreiben und jene Institutionen, die Grund-, Men-
schen- und Völkerrechte unserer Demokratien schützen, von innen 
aushöhlen? Bis zu welchem Punkt sehen wir zu, dass jene, die alles 
wollen und nichts geben, das vermeintliche Recht des militärisch 
Stärkeren über den Schutz des Schwächeren stellen?
Niemand wünscht sich die weitere Eskalation und Destabilisierung 
von Frieden, Sicherheit und Wohlstand in Europa und vielleicht 
sogar global. Nicht einmal Putin selbst kann eine weitere Eskalation 
mit allen damit verbundenen Folgen wollen, wenn dieser Mensch 
noch bei Sinnen ist. Daher ist es die Pflicht der internationalen 
Staatengemeinschaft der Ukraine, zur Hilfe zu eilen und das nicht 
nur auf der Ebene lascher wirtschaftlicher Sanktionen.
Sanktionen sollen nicht die russische Zivilbevölkerung treffen, die 
in Moskau, St. Petersburg und anderen Städten auf die Straße geht, 
für Frieden demonstriert und dafür zu Hunderten verhaftet wird. Sie 
sollen auch nicht jene treffen, die in Russland ohnehin von Armut 
betroffen sind, da sich die Schere im Land zwischen Arm und Reich 
seit Jahren absurd vergrößert.
Sanktion, Bestrafung und Isolation muss sich gegen das autokra-
tische Oligarchenregime im Kreml richten, das mit militärischer 
Aggression, Despotismus, Repression und Desinformation nicht 
nur die Ukraine seit Jahren bedroht. Vielleicht ist aber leider aktuell 
das eine ohne das andere nicht möglich. 

Die Ukrainer:innen kämpfen in dem Moment, in dem diese Zeilen 
geschrieben werden, um Freiheit, den Erhalt ihrer Unabhängig-
keit, nationale Selbstbestimmung und schlicht ums Überleben. 
Hunderttausend weitere sind auf der Flucht, derweil Putin und die 
russischen Truppen nicht müde werden ihr aggressives Vorgehen 
gegenüber den Menschen auszuagieren. Wir sollten die Ukrain-
er:innen darin unterstützen mit allen Mitteln, die zur Verfügung 
stehen, ihre nationale Selbstbestimmung und ihr Existenzrecht 
zu verteidigen. Die Ukraine braucht diese Unterstützung gerade 
dringender denn je und sie kommt vermutlich viel zu spät, weil sich 
Europa und die U.S.A. von wirtschaftlichen und eigenen geopoli-
tischen Interessen stärker haben bestimmen lassen als von der 
Verteidigung demokratischer und freiheitlicher Werte. Der langfris-
tige Frieden in Europa ist nicht kostenfrei und beiläufig zu erhalten. 
Schreiten wir jetzt nicht bestimmt ein, werden wir über lange Sicht 
einen höheren Preis dafür bezahlen abgesehen von dem Preis, 
den die Ukrainer:innen schon jetzt bezahlen. Das Gebot der Stunde 
ist die allumfassende politische und wirtschaftliche Isolation des 
Systems “Putin”. Zuvorderst aber und umfassend fordern wir die 
militärische, humanitäre, wirtschaftliche, moralische und politische 
Unterstützung der Ukrainer:innen! 

WUJS Board Wahlen

Am 6. März veranstaltete die World Union of Jewish Students 
(WUJS) ihre Generalversammlung, bei der elf neue  
Vorstandsmitglieder für den Zeitraum von einem Jahr gewählt 
wurden. Neben den Wahlen wurde auch der 2021 Report der 
WUJS vorgestellt, sowie Anträge präsentiert und über 
 sie abgestimmt.

Israel Advocacy Trainingsseminar

Vom 11.-13. März startet das Israel-Advocacy Trainingsseminar in 
Hamburg in die erste Runde. Interessierte Jüdinnen:Juden erhalten 
dabei die Möglichkeit sich mit den Themen Israel und israelbe-
zogenem Antisemitismus auseinanderzusetzen. Zusammen mit 
dem VJSNord, dem VJSB und dem Dein e.V. werden Workshops 
veranstaltet, welche das Wissen zur Geschichte Israels und dem 
israelisch-palästinensischen Konflikt vertiefen sollen. Ziel ist es 
die Teilnehmenden mit den nötigen Skills und Selbstbewusstsein 
auszustatten, um sich in Diskussionen rund um das Thema Israel 
behaupten zu können. Anfang April geht das Seminar in Israel weit-
er und wird Ende Juni in München abgeschlossen.
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