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Zur aktuellen Entwicklung in der Ukraine
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Der Angriff des russischen Militärs auf die Ukraine und die Anerkennung von Donezk und
Luhansk sind falsch, völkerrechtswidrig und brandgefährlich. Die militärische Aggression ist
durch nichts zu rechtfertigen.

Es gibt keine Lösung auf dem Schlachtfeld und keinen Frieden durch Bombardements. Nötig ist
ein sofortiger Waffenstillstand. Russland muss die Truppen umgehend abziehen und die
Anerkennung zurücknehmen.

Die Konfrontation zwischen der NATO und Russland hat nun eine neue gefährliche Phase
erreicht. Waffenlieferungen in die Ukraine oder Truppenentsendungen des Westens an die
russische Grenze verschärfen die Gefahr eines globalen Krieges weiter. Sie sind genauso wenig
Teil der Lösung wie das bisherige Verhalten der NATO-Staaten – im Gegenteil sie waren und
sind wesentlicher Teil des Problems.

Die zentrale Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Gelingt es Schritte zur Deeskalation zu gehen oder
eskaliert die Situation weiter? Auch wenn im Moment vieles unklar ist, so muss dennoch der
Weg aus dem Krieg am Verhandlungstisch und auf Grundlage des Völkerrechts gefunden
werden.  Die Umsetzung des Abkommen von Minsk II könnte nach wie vor ein Weg aus der
Eskalation sein. Durch einstimmigen UN-Sicherheitsratsbeschluss hat Minsk II auch
verbindlichen Völkerrechtsstatus.

Gleichzeitig zu einer umfassenden Verhandlungsoffensive muss sofortige humanitäre Hilfe für
alle Menschen in der Ukraine starten.

Trotz der stark personalisierten Berichterstattung in den Medien darf nicht vergessen werden,
es geht nicht um Putin, nicht um Stoltenberg, Biden oder von der Leyen, sondern um Millionen
von Menschen. Es geht um die Menschen in Donezk und Luhansk, um die Menschen in der
Ukraine, in Russland und in ganz Europa.

Deswegen muss jetzt mit aller Entschiedenheit der Frieden vorbereitet werden und nicht
weitere Eskalationsschritte.
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