
JENSEITS DES WESTENS Wie afrikanische und  

nahöstliche Staaten auf den Russland-Ukraine-Krieg blicken

SWP (2022)

Länderanalysen der Stiftung Wissenschaft und 

Politik zeigen, dass Staaten in Afrika und dem 

Nahen Osten den Krieg in der Ukraine und seine 

Folgen anders wahrnehmen, als von der EU und 

ihren transatlantischen Verbündeten erwartet und 

gehofft wurde. Daraus resultieren auch abweichen-

de Interessenlagen, die sich nur schwer mit jenen 

der westlichen Staatengemeinschaft in Einklang 

bringen lassen, wie die Länderberichte zeigen. 

Download unter: 
https://www.swp-berlin.org/publikation/

jenseits-des-westens-wie-afrikanische-und-

nahoestliche-staaten-auf-den-russland-ukraine-

krieg-blicken#publication-article-19 

KRIEG UND FRIEDEN in: maldekstra Nr. 15/2022

Rosa-Luxemburg-Stiftung/common Verlagsgenossenschaft e.G. (2022)

Die 15. Ausgabe von maldekstra steht ganz im 

Zeichen des Kriegs in der Ukraine. In zehn Bei-

trägen werfen die AutorInnen einen kritischen 

Blick auf die aktuelle Debatte um Krieg und 

Frieden, weisen auf die ethischen Implikationen 

von Sanktionen hin, beleuchten die Perspekti-

ve Polens und einiger afrikanischer Länder auf 

den Krieg und erinnern an andere Kriege und 

Konflikte, die aktuell wenig Aufmerksamkeit 

bekommen.

Download unter:  
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/

pdfs/maldekstra/maldekstra-15.pdf 

FIRST CRISIS, THEN CATASTROPHE

Oxfam International (2022)

Während die Reichsten immer reicher werden, 

rutschen immer mehr Menschen in extreme Ar-

mut. Im Media Briefing „First crisis, then catast-

rophe“ lenkt Oxfam die Aufmerksamkeit darauf, 

wie erst die Corona-Pandemie und jetzt der Krieg 

in der Ukraine weltweit Menschen in Existenznot 

bringen, und richtet einen Appell an G20, IWF 

und Weltbank, nun schnelle Maßnahmen zu er-

greifen, um die Katastrophe abzuwenden.

Download unter:  
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.

amazonaws.com/s3fs-public/2022-04/

Oxfam%20briefing%20-%20First%20

Crisis%20Then%20Catastrophe_0.pdf 

IF NOT BY SWORD THEN BY PLOWSHARE  

The ecological impacts of a war-induced food crisis

UWEC Group, Eugene Simonov (2022)

Um den Druck der kriegsbedingten Ernährungs-

krise abzumildern, lockern Staaten weltweit Um-

weltschutzauflagen, damit selbst auf eigentlich 

geschützten Flächen und mit umweltschädli-

chen Methoden möglichst schnell möglichst viel 

Nahrung produziert werden kann. Wie auf diese 

Weise die Ernährungskrise die ökologische Krise 

verschärft, ist Thema dieses Artikels der Ukraine 

War Environmental Consequences Work Group.

Download unter:  
https://uwecworkgroup.info/if-not-by-sword-

then-by-plowshare-the-ecological-impacts-of-

a-war-induced-food-crisis/#more-1377 

SCHWERPUNKTPUBLIKATIONEN
Perspektiven aus der Ukraine

UKRAINIAN  
NATURE  
CONSERVATION  
GROUP

Mehr Infos zu der Arbeit von Ukrainian Nature 
Conservation Group unter: www.uncg.org.ua

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?
Wir haben die Organisation Ukrainian Nature Conserva-
tion Group im Jahr 2018 gegründet. Unser Team besteht 
fast ausschließlich aus erfahrenen BiologInnen, denen der 
Naturschutz am Herzen liegt. Unsere Hauptaufgabe besteht 
darin, die Kräfte von ExpertInnen, BiologInnen und Öko-
logInnen zum Wohle der Natur und der Entwicklung der 
europäischen Umweltgesetzgebung in der Ukraine zu verei-
nen. Das heißt konkret, dass wir uns für die Schaffung und 
den Schutz von Schutzgebieten einsetzen, wir bereiten Stel-
lungnahmen zu Gesetzentwürfen vor und beteiligen uns als 
ExpertInnen aktiv am Verfahren der Umweltverträglich-
keitsprüfung. Als Sachverständige sind wir parteiisch für 
die Natur und Naturschutzbelange und setzen uns so dafür 
ein, dass die öffentliche Entscheidungsfindung im Einklang 
mit der Natur und nicht gegen diese vonstattengeht. Die 
meisten unserer Mitglieder arbeiten in staatlichen Insti-
tuten, Universitäten und Nationalparks in verschiedenen 
Regionen der Ukraine. Dadurch haben wir die Möglichkeit, 
an vielen Orten und auf verschiedenen politischen Ebenen 
Entscheidungen zu beeinflussen. 

Diese Möglichkeiten existieren seit dem Beginn des 
Krieges nicht mehr. Praktisch alles, was wir vorher getan 
haben, können wir jetzt nicht mehr tun. Große Teile des 
Landes sind im Krieg versunken und zum Teil vermint. Der 
Aufenthalt im Wald ist verboten worden. Viele staatliche 
Institutionen sind geschlossen, so auch die Registerstellen, 
bei denen wir normalerweise unsere Stellungnahmen ein-
reichen. Ein Großteil der Regulierungsbehörden und da-
durch auch das Verfahren der Umweltverträglichkeitsprü-
fung funktionieren nicht mehr. So sind wir jetzt, während 
des Krieges gezwungen, uns anderes zu engagieren:
1. Wir pflegen die Nationalparks in den besetzten Gebie-

ten.
2. Wir helfen KollegInnen, die zu Binnenvertriebenen ge-

worden sind und ihr Zuhause verloren haben.
3. Wir überwachen übereilte Gesetzesänderungen, die für 

die Natur schädlich sind und die spätestens nach dem 
Krieg aufgehoben werden müssen.

4. Wir dokumentieren und verbreiten die Auswirkungen 
des Krieges auf die Natur.

Wie erleben Sie die internationalen Reaktionen aus 
der Zivilgesellschaft, aber auch von den Vereinten 
Nationen? Haben Sie irgendwelche Appelle oder 
Wünsche?
Auf den Naturschutz in der Ukraine haben die Reaktio-
nen der Vereinten Nationen oder einzelner Staaten keine 
direkten Auswirkungen. Wir nehmen aber wahr, dass sich 
öffentliche Organisationen und AktivistInnen aus anderen 
Ländern Aufrufen und Kampagnen anschließen, um rus-
sische Produkte zu boykottieren. Auch haben wir immer 
wieder Hilfe von NGOs und AktivistInnen aus anderen 
Ländern bekommen, die sich für die Nationalparks und 
Reservate in den besetzten Gebieten engagieren.

Der russische Krieg tötet Menschen, zerstört 
Städte und den sozialen Fortschritt. Haben Sie eine 
Perspektive für ihre Arbeit und die Gesellschaft?
Unmittelbar nach dem Krieg werden wir gebraucht wie nie 
zuvor! Wenn der Wiederaufbau der Ukraine beginnt, wird 
dieser den Bedarf an Mineralien und Baumaterialien stark 
steigern. Und alle von ihnen werden aus der Natur extra-
hiert. Wenn also der Wiederaufbau der Ukraine beginnt, 
wird dies die größte Zerstörung unserer Ökosysteme sein, 
die es je in der Ukraine gegeben hat. Und gegen diese Zer-
störung muss Widerstand geleistet werden. Aber wir hoffen 
auch, dass der Krieg ein neues Möglichkeitsfenster schafft. 
Ein Sieg würde einen bedeutenden Schritt in Richtung der 
europäischen Integration der Ukraine bedeuten. Die euro-
päische Umweltgesetzgebung garantiert den Naturschutz 
viel besser, und je näher die Ukraine an die Europäische 
Union rückt, desto mehr können wir die Natur schützen.

Aus dem Ukrainischen von Tom Kurz
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