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Wir stehen heute hier um ein Zeichen gegen alle Kriege weltweit zu setzen und uns 
ganz entschieden gegen weitere Aufrüstung auszusprechen. 
Der völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat uns 
alle aufgeschreckt und sehr betroffen gemacht. Wir verurteilen diesen Krieg und 
fordern einen sofortigen Waffenstillstand und die Aufnahme ernsthafter 
Friedensverhandlungen. 
Viele von uns sind schon seit Jahrzehnten friedensbewegt und haben schon auf 
vielen Kundgebungen und Demonstrationen gestanden. Die meisten davon 
richteten sich allerdings gegen Kriege, die der Westen bzw. die Nato begonnen 
hatten, darunter der völkerrechtswidrige Krieg in Jugoslawien, der mit Lügen 
inszenierte Überfall auf den Irak und viele andere. Deshalb beobachten wir mit 
Sorge, wie die Leitmedien hier bei uns über den jüngsten Krieg berichten und 
welches Bild diesbezüglich erzeugt wird. Die Medien nutzen die Chance um wieder 
einmal die Lüge zu verbreiten, die Nato wäre auf einer Friedensmission und kämpfe 
für die Freiheit. Aufrüstung, wenn sie denn vom Westen ausgehe, diene wahlweise 
der Sicherheit, dem Frieden oder der Freiheit. Wir wissen ganz genau dass das nicht
stimmt. Der Umstand dass Putin bzw. Russland einen völkerrechtswidrigen Krieg 
begonnen hat macht die ganzen illegalen Kriege des Westens kein bisschen besser 
oder ungeschehen. 
Wir sehen, dass nun auch bei uns Kriegstreiber die Gunst der Stunde nutzen um ihre
Pläne bzgl. Aufrüstung und Sicherung ihrer Machtinteressen voran zu treiben, weil 
das gesellschaftliche Klima gerade viele Menschen zwingt, sich auf eine der 
beiden Seiten zu schlagen, also für Russland oder für die Ukraine und die Nato zu 
sein. Und wenn man für die Ukraine bzw. den Westen ist müsse man den Kampf der 
Ukraine mit Waffen unterstützen und solle sich bitte freuen wenn auch bei uns 
aufgerüstet wird, dass diene jetzt ja einem guten Zweck, wird uns in den Medien 
suggeriert.
Dazu möchte ich folgendes Beispiel anführen: Stellt euch vor die Mafia und die 
Hells Angels bekommen Streit und liefern sich bewaffnete Straßenschlachten. Für 
wen soll man da dann bitte halten? Für keinen natürlich. Jeder klar denkende 
Mensch würde beide Seiten verurteilen, vermutlich würde das die überwältigende 
Mehrheit der Menschen in unserem Land auch sofort intuitiv erfassen. 
Anders gestaltet es sich nun rund um das Thema Ukrainekrieg: da wird von uns 
erwartet, auf Seiten der Ukraine und der Nato zu stehen oder es steht schnell der 
Vorwurf im Raum, man stünde auf der Seite Putins oder Russlands in diesem Krieg, 
den wir ganz klar verurteilen. Das führt dazu, dass viel zu viele Menschen im 
Westen, die betroffen von den schrecklichen Bildern aus der Ukraine sind, die 
andere Seite des Problems, nämlich die aggressive Politik der Nato, immer mehr 
ausblenden und sich, oft mit guter Absicht, kritiklos auf die Seite der Nato stellen. Wir
stehen deshalb heute hier zusammen um ein Zeichen zu setzen, dass es auch eine 
dritte Option gibt: Friedensbewegte Menschen wie wir dürfen sich nicht auf die Seite
Russlands schlagen, dass diesen Krieg begonnen hat, nicht auf die Seite der Nato, 
die in der Vergangenheit ungleich mehr Kriege begonnen hat als Russland und auch 



nicht auf die Seite der Ukrainischen Regierung, die mit rechtsradikalen Freischärlern 
wie dem Asow-Bataillon zusammenarbeitet und diesen Konflikt durch Nicht-
Umsetzung des Minsker Abkommens acht Jahre lang am köcheln gehalten hat. 
Wir stehen hier für alle unterdrückten Völker der Erde, für alle die Menschen die 
unter den Folgen der vielen Kriege leiden und sprechen uns gegen alle Kriege 
aus. Weitere Aufrüstung kann keinesfalls die Antwort darauf sein, denn sie wird nur 
zu noch mehr Kriegen führen. 
Die Welt steht am Abgrund. Schon jetzt gibt es gravierende Auswirkungen des 
Krieges in der Ukraine auf der ganzen Welt. Energie- und Nahrungsmittelpreise 
schießen durch die Decke und betreffen wieder einmal die ärmsten der Armen am 
schlimmsten. Was aus diesem Konflikt noch entstehen kann, wenn er weiter eskaliert
und Nato und Russland sich irgendwann kämpfend gegenüberstehen, möchte man 
sich nicht ausmalen. 
Was wir jetzt sofort brauchen sind neue internationale Sicherheitsgarantien und 
Abrüstungsverträge, eine Neubelebung der UNO ohne die Dominanz der 
Großmächte und neue Initiativen zur Verständigung unter den Völkern. Die 
Menschen müssen jetzt weltweit auf die Straße gehen, Gründe dafür gibt es 
wahrlich genug. Deshalb sind unsere Herzen auch bei den mutigen Menschen in 
Russland, die dort gegen den Krieg auf die Straße gehen und wirklich ernsthafte 
Repressionen in Kauf nehmen. Und auch wir in Deutschland und in Westeuropa 
müssen für den Frieden auf die Straße. Es wird uns jedoch nicht gelingen Putin 
damit zu beeindrucken, wenn wir zu hunderttausenden auf die Straße gehen oder 
sogar zu zivilem Ungehorsam greifen und hier bei uns Kreuzungen blockieren. 
Unsere eigenen Regierungen beeindrucken wir damit allerdings schon. In diesem 
Sinne sollten wir es als unsere vordergründige Aufgabe begreifen, Druck auf unsere 
eigenen Regierungen aufzubauen, den Konflikt nicht weiter zu eskalieren. Wir 
fordern deshalb:

– Keine weitere Aufrüstung, nicht in Deutschland und nirgendwo sonst!

– Deutschland raus aus der Nato und die Nato muss raus aus Deutschland

– Keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete

– Sofortiger Waffenstillstand in der Ukraine und in allen anderen 

Konflikten!

– Internationale Abrüstungsverträge und gegenseitige 

Sicherheitsgarantien sind der Weg für ein Ende aller militärischen 

Konflikte!


