
 
 

Deutsch-Ukrainische Gesellschaft e.V. Kiel 

Pressemitteilung Nr. 1/2023 

 

Am 24. Februar 2023 wird sich der tückische, durch keine Lügen zu rechtfertigende Überfall 

der Russischen Föderation auf die freie Ukraine zum ersten Mal jähren. 

Der Krieg gegen die ukrainische Demokratie begann zwar nicht 2022, sondern bereits 2014 mit 

der völkerrechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim sowie mit der Intervention im Donez-

becken. Vor zwölf Monaten nahm er aber von vielen Menschen ungeahnte Ausmaße des Grau-

ens an und brachte unseren Planeten an den Rand eines weltweiten Konfliktes. 

Die Zahl der Toten wächst täglich und ist mit Zehntausenden zu beziffern, Millionen sind wei-

terhin auf der Flucht. Die systematische Vernichtung ihrer Lebensgrundlagen und die hasser-

füllte Zerstörung der ukrainischen Kulturgüter dauern unvermindert an.  

Dennoch stehen wir zu unserer Einschätzung vom 24. August 2022, dass das Moskauer Regime 

militärisch, politisch und moralisch bereits eine strategische Niederlage erlitt. Der Widerstand 

der ukrainischen Verteidigung und Zivilgesellschaft sowie die andauernde Unterstützung aus 

dem Ausland erwiesen sich als eine Kraft, welche auch einem mit Terrormitteln kämpfenden 

Aggressor erfolgreich die Stirn bieten kann. 

Wir stehen aber auch zu unserer Einschätzung, dass die aktuellen Hilfsmaßnahmen auf allen 

Ebenen ausgebaut werden müssen, damit dieser Krieg möglichst bald zu Bedingungen beendet 

wird, welche die ukrainische Seite als gerecht empfindet. 

Dabei spielen auch Gesten der Solidarität eine bedeutsame Rolle und so möchten wir uns bei 

dem Schleswig-Holsteinischen Landtag und persönlich bei dessen Präsidentin Frau Kristina 

Herbst für die Anberaumung einer Sonderveranstaltung am ersten Jahrestag der Invasion be-

danken. Ebenfalls am 24. Februar 2023 wird in Kiel ein Solidaritätsmarsch stattfinden, der um 

16:30 Uhr am Bahnhofsvorplatz beginnen und um 17:30 Uhr in eine Großkundgebung auf dem 

Rathausplatz übergehen soll. Wir als DUG werden uns daran beteiligen und hoffen auf zahlrei-

ches Erscheinen von Menschen guten Willens! 

Schließlich möchten wir noch auf unseren Brief vom 14. Januar 2023 hinweisen, in welchem 

unsere Hilfsmaßnahmen des letzten Jahres vorgestellt werden und den man unter https://dug-

kiel.eu/assets/downloads/20230116-dankesbrief-deutsch.pdf finden kann. 

 

Der Vorstand der DUG e.V. Kiel 

 

Kiel, den 23.02.2023 um 12:00 Uhr 
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