
Stellen Sie Ihre Organisation kurz vor. Was ist/war 
der Schwerpunkt Ihrer Arbeit? Und ist es für Sie noch 
möglich, in der Ukraine zu arbeiten?
Ecoclub ist eine NGO mit Sitz in Rivne. Unsere Aufgabe ist 
es, die grüne Agenda der Kommunen und der Regierung 
zu gestalten. Unsere Hauptthemen sind Energieeffizienz, 
erneuerbare Energien, Klimapolitik und die Reform der 
Umweltverträglichkeitsprüfung. Wir begleiten die Ak-
tivitäten der Behörden in diesen Bereichen kritisch und 
versuchen, positiven Einfluss auf die Entscheidungen zu 
nehmen. Außerdem stärken wir die Handlungsfähigkeit 
von BeamtInnen und AktivistInnen in diesen Bereichen. 
Zwar ist es in Rivne relativ sicher, aber der Ecoclub kann 
seine typischen Aktivitäten dennoch nicht durchführen: 
Einige der Gemeinden, mit denen wir zusammengearbeitet 
haben, waren oder sind besetzt und haben dadurch ihre 
Arbeitsschwerpunkte geändert.

Gerade leisten wir auch humanitäre Hilfe für die am 
stärksten betroffenen Gemeinden. Das meiste Material da-
für kommt aus Deutschland.

Wie erleben Sie die internationalen Reaktionen aus 
der Zivilgesellschaft, aber auch von den Vereinten 
Nationen? Haben Sie irgendwelche Appelle oder 
Wünsche?
Leider haben wir festgestellt, dass es keine Kraft auf der 
Welt gibt, die den Angriff aufhalten kann. Alles, was man 
braucht, ist eine Waffe. In der Ukraine können wir sehen, 
dass das gesamte Potenzial der Vereinten Nationen nicht in 
der Lage ist, die Aggression eines Landes zu stoppen, dessen 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur 2 % des weltweiten BIP 
ausmacht. Wir müssen etwas an der Architektur der Weltsi-
cherheit ändern, sonst werden wir nicht überleben können. 
Die geringe Fähigkeit, insbesondere der UNO, Frieden zu 
stiften, führt jetzt zu steigenden Militärkosten in der ganzen 
Welt, was sehr traurig zu beobachten ist. 

Die Planung des Wiederaufbaus der Ukraine ist eine 
wichtige Etappe, die die Entwicklung des Landes zu einem 
europäischen Land bestimmt. Hier braucht die Ukraine 
dringend Unterstützung: von der Bereitstellung materiel-
ler Hilfe über die Beratung durch ExpertInnen bis hin zur 
Schaffung von Institutionen zur Überwachung der Trans-
parenz und der Einhaltung der Grundsätze der nachhalti-
gen Entwicklung.

Bislang gibt es in der Ukraine beispielsweise keine In-
stitution, die die Bemühungen von Regierungsstellen, Ex-
pertInnen und der Öffentlichkeit bei der Aufklärung von 
Straftaten und der Bewertung von Umweltschäden bündelt. 

Die Erfahrung und Unterstützung der UN-Mitgliedstaaten 
in diesem Bereich sowie bei der Eintreibung von Reparatio-
nen für den Wiederaufbau werden einen wichtigen Beitrag 
zur Sicherheit der Ukraine leisten.

Aber das Wichtigste ist heute, den Status eines EU-Bei-
trittskandidaten zu erhalten. Wenn dies gelingt, wird es 
die Menschen mit der Regierung und den Kommunen auf 
nationaler Ebene vereinen und ein Wegweiser dafür sein, 
welche Reformen umgesetzt und kohärenter durchgeführt 
werden müssen.

Der russische Krieg tötet Menschen, zerstört 
Städte und den sozialen Fortschritt. Haben Sie eine 
Perspektive für ihre Arbeit und die Gesellschaft?
Es ist schwierig, sich um die Umwelt zu kümmern, wäh-
rend Russland die ukrainische Bevölkerung tötet. Aber wir 
wollen wirklich nicht zu dem Prinzip „Wirtschaft zuerst“ 
zurückkehren, das früher herrschte. Hier wächst unsere 
Rolle: Wir müssen einen Beitrag dazu leisten, dass so etwas 
nicht passiert, damit die Umwelt im Land geschützt wird.

Derzeit arbeitet Ecoclub in drei Gruppen des Nationalen 
Rates für Wiederaufbau mit, der sich dafür einsetzt, dass 
der Wiederaufbau der Ukraine nach den Grundsätzen der 
nachhaltigen Entwicklung erfolgt und dass unsere Arbeit in 
den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und 
Anpassung an den Klimawandel für die Gemeinden in die 
Wiederaufbaupläne einfließen. Auf diese Weise wollen wir 
ein „grünes“ Land mit einer sicheren Energieversorgung 
und Umwelt schaffen, statt einfach zu den Vorkriegsbedin-
gungen zurückzukehren.

Aus dem Englischen von Tom Kurz

Perspektiven aus der Ukraine

ECOCLUB

Mehr Infos zu der Arbeit von Ecoclub 
unter: www.ecoclubrivne.org
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