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Erklärung der
Aktionskonferenz der Friedensbewe-
gung  (26. Februar 2022).     

„Wir verurteilen die militärische Ag-
gression Russlands gegen die Ukraine. 
Für Krieg gibt es keine Rechtfertigung. 
Die jahrelange antirussische Konfron-
tationspolitik des Westens, besonders 
der USA und der NATO, rechtfertigen 
keinesfalls die militärische Interven-
tion Russlands.
Die Bombardierungen und alle wei-
teren militärischen Aktionen müssen 
sofort gestoppt werden. Notwendig 
ist ein umfassender Waffenstillstand, 
die Aufnahme von Verhandlungen 
und der Rückzug aller Truppen.
Waffenlieferungen – auch deutsche 
– werden den Krieg weiter anheizen 
und werden deshalb von uns abge-
lehnt.
Politische Reaktionen des Westens 
sollten auf die Wiederaufnahme von 
Gesprächen gerichtet sein, weiteren 
Hass und Konfrontation vermeiden 
und nicht die Bevölkerung Russlands 
treffen. Deswegen lehnen wir Wirt-
schaftssanktionen ab. Diese treffen 
im Kern immer die Menschen der 
jeweiligen Länder.
Wir wollen als Friedensbewegung 
weiter aufklären, dass Krieg und Mi-
litär keines der wichtigen Probleme, 
wie Hunger, Flucht, Klimakatastrophe 
und soziale Ungleichheit lösen wird. 
Unsere Solidarität gilt den vor Krieg 
und Verfolgung Geflüchteten.
Es gibt auch bei dem Ukraine/Russ-
land-Konflikt nur eine politische 

Die Waffen nieder – 
nein zum Krieg

Lösung auf der Basis der Prinzipien 
der ungeteilten, gemeinsamen Si-
cherheit. Wir brauchen eine Stärkung 
der OSZE.
Wir begrüßen die Verhandlungen der 
Kriegsparteien.
Wir wenden uns entschieden gegen 
die weitere Aufrüstungspolitik der 
Bundesregierung u.a. durch die Er-
höhung des Militäretats, aber auch 
durch die weitere EU-Militarisierung.
Lasst uns gegen den Krieg, für eine 
Politik der gemeinsamen Sicherheit 
auf die Straße gehen.

Krieg löst kein Problem
Deshalb fordern wir:

Umgehend Waffenstillstand zwi-
schen Russland und der Ukraine

Sofortiger Stopp aller Kriegs-
handlungen

keinerlei  
Waffen- 
lieferungen

keine weitere  
Aufrüstungs- 
runde

Stopp der  
NATO-Osterwei- 
terung

Solidarität mit der  
Friedensbewegung  
in Russland und  
der Ukraine

Solidarität mit  
allen Geflüchteten.“

„Darum ist es notwendig, daß 
überall dort, wo Friedensan-
hänger existieren, dieselben 
auch öffentlich als solche sich 
bekennen und nach Maßstab 
ihrer Kräfte an dem Werke 
mitwirken.“   

Bertha von Suttner   

Nach ihr wurde unsere Gesamt-
schule benannt.

Im Jahr 1889, mit 46 Jahren, ver-
öffentlichte sie den pazifistischen 
Roman „Die Waffen nieder!“, der 
großes Aufsehen erregte. Sie be-
schrieb die Schrecken des Krieges 
aus der Sicht einer Ehefrau und traf 
damit den Nerv der Gesellschaft, 
die zu dieser Zeit in heftigsten Dis-
kussionen über den Militarismus 
und den Krieg begriffen war. 

Heute ist wieder ein Krieg und ihr 
Buch hochaktuell - für die Erwach-
senen, aber auch für die Schüle-
rinnen und Schüler „ihrer“ Schule 
zwischen Mörfelden und Walldorf.

Bertha von Suttner 
(1843-1914)

erhielt 1905 den 
Friedensnobelpreis.



Friedenspolitik statt Kriegshysterie!
Nun ist das eingetreten, vor dem die 
Friedensbewegung seit vielen Jahren 
warnte. 
Der neue Kalte Krieg ist in einen 
heißen zwischen Russland und der 
Ukraine umgeschlagen. Die russische 
Invasion und die Angriffe auf ukrai-
nisches Gebiet sind durch nichts zu 
rechtfertigen. Putin spielt mit dem 
Feuer. Wir verurteilen diesen Überfall. 

Die russische Regierung setzt ihre 
Interessen – insbesondere des Mili-
tär-Industrie-Komplexes - mit allen 
Mitteln durch und ringt um ihre Groß-
machtrolle in der Welt. Das ist alles 
andere als eine Friedenspolitik – es ist 
eine nationalistische, imperialistische 
Politik.   ....

Beenden Sie diese Aggression, die 
bereits jetzt eine Aufrüstungswelle 
auslöst, die die Sicherheit in keiner 
Weise verbessert und in der Katast-
rophe enden kann. ....

Wir fordern in Übereinstimmung mit 
der gesamten Friedensbewegung: 
Die Waffen nieder! Sofortige Einstel-
lung aller Kampfhandlungen und 
Militäroperationen – Rückzug der 
russischen Truppen von ukrainischem 
Staatsgebiet. Rücknahme der Aner-
kennung der ostukrainischen Gebiete 
durch Russland. 

Wir erklären unsere Solidarität mit den 
Menschen in der Ukraine, die Opfer 
dieses Krieges sind. Den Menschen 
in den ukrainischen Städten und auf 
der Flucht muss jetzt schnell und 
unbürokratisch geholfen werden – es 
sollte Nachahmung finden für alle 
Menschen, die vor Krieg, Not und 
Verfolgung flüchten müssen – nicht 
nur aus der Ukraine. 

Wir werden aber auch die erfrorenen 
und ertrunkenen Menschen an den 
EU-Außengrenzen nicht vergessen!
Wir vergessen auch nicht, dass 
Deutschland weiterhin versucht, 
Kurdinnen und Kurden in die Türkei 
abzuschieben, wo ihnen Folter und 

Käthe Kollwitz - Für ihre letzte Lithographie, wählt sie noch einmal ein Thema, 
das sie zeitlebens begleitet. In ihrem Tagebuch (Dezember 1941) schreibt die 
Künstlerin über die Entstehung des Blattes:
„Das ist nun einmal mein Testament: „Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden“. 
Diese Forderung ist wie „Nie wieder Krieg“ kein sehnsüchtiger Wunsch, sondern 
Gebot. Forderung.“

Tod droht. Schluss damit, es bleibt 
dabei: Grenzen öffnen für Menschen 
– Grenzen schließen für Waffen. .....

Nicht der Mangel an Militär und 
Waffen haben zur heutigen Situation 
geführt, sondern der Mangel an Ver-
einbarungen über eine gemeinsame 
Sicherheit und der Drang der westli-
chen Staaten nach Machtausdehnung 
nach dem Zerfall der Sowjetunion.
 
Der völkerrechtliche Überfall ist durch 
nichts zu rechtfertigen, aber er ist 
auch nicht vom Himmel gefallen. 
In den NATO-Hauptstädten und im 
NATO-Hauptquartier sitzen eben 
auch keine Unschuldsengel. 
Die Aufforderung „Frieden in Europa 
ist nur möglich mit Russland, nicht 
gegen Russland“ wurde ignoriert, 
das Gegenteil praktiziert. Das Mins-
ker Abkommen war von Anfang an 
von den USA abgelehnt worden und 
wurde vom ersten Tag an von den uk-
rainischen Nationalisten in Regierung, 
Militär und Gesellschaft boykottiert. 
Endlos ist die Liste US-amerikanischer 

Militär-Interventionen und Kriege, mit 
und ohne Beteiligung bzw. Unter-
stützung der NATO, z. B. der Vietnam-
Krieg, die gescheiterte Intervention 
in Kuba 1961, der Krieg gegen Jugo-
slawien 1999, die Kriege gegen den 
Irak, den Afghanistan-Krieg. Dies ist 
eben nicht der erste Krieg in Europa 
seit 1945. 

Auch Deutschland unterstützt sepa-
ratistische Strömungen, wenn es ins 
Kalkül der Herrschenden passt. Wie in 
Jugoslawien, wie im Kosovo.  .... Hier 
findet kein Kampf Gut gegen Böse 
statt sondern eine Auseinanderset-
zung von imperialistischen Kräften 
in Ost und West auf Kosten der Men-
schen, auch auf unsere Kosten und 
der Zukunft unserer Kinder.
Deshalb sagen wir heute allen, die 
nun nach noch mehr Waffen, noch 
mehr Militär und damit noch mehr 
Krieg schreien: Nicht mit uns! Das 
sind nicht unsere Kriege! Wir machen 
Euren Totentanz nicht mit!

Aus einer Rede von Thomas Hagenhofer, 
Sprecher FriedensNetz Saar.



Keine neue Superrüstung

Die Rüstungswalze rollt
Noch stimmen sie in Berlin nicht 
„Jeder Schuss – ein Russ’“  an - aber 
die Außenministerin will „Russland 
ruinieren“  und der Kanzler feuerte mal 
eben 100 Milliarden Euro und generell 
zwei Prozent vom Inlandsprodukt in 
die Rüstungskasse. 
Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von 
einer Zeitenwende in der deutschen 
Außen- und Sicherheitspolitik. 

Das Geld hierfür soll mit dem aus-
stehenden Haushalt für 2022 bereit-
gestellt werden, voraussichtlich sind 
dafür hohe Schulden nötig. 
Die bekannten deutschen Rüstungs-
konzerne gehören zu den Hauptpro-
fiteuren. So hat das Unternehmen 
Rheinmetall der Bundesregierung 
sofort eine umfassende Lieferung von 
Rüstungsgütern wie Hubschrauber, 
Panzer und Munition angeboten. 

Aufträge liegen laut Rheinmetall auch 
aus anderen Nato-Ländern, vor allem 
aus Osteuropa, vor.
Auch Unternehmen wie Hensoldt, ein 
Anbieter von innovativen Technolo-
gien von der Rüstungselektronik bis 
hin zur Cyber-Sicherheit, sollte die zu 

Demonstration in Frankfurt gegen Rüstung und Krieg.  
DKP, SDAJ, Die Linke und viele Gewerkschafter waren dabei.

Die „kleinen Leute“ werden darunter leiden 
Die neuen gewaltigen Rüstungsausgaben bedeuten eine Abkehr von einer deutschen Politik, von der bislang noch 
Entspannung und Kooperation als Prinzip des politischen Handelns zu erhoffen war. 
Eine breit aufgestellte Mehrheit im Bundestag von der SPD-Bündnis 90/Die Grünen-FDP-Regierung bis zur größten 
Oppositionsfraktion von CDU/CSU setzt nun eindeutig auf die Maxime des militärischen Obsiegens und klassische 
Großmachtpolitik. Die Rüstungsindustrie ist bei dieser Strategie der große Gewinner. Bezahlen aber müssen es die 
„kleinen Leute“, die Menschen an der unteren Einkommensskala. 
Militär und Krieg werden keine Probleme lösen. Wir müssten uns vielmehr darauf konzentrieren, die Folgen der Kli-
makatastrophe aufzufangen und den Hunger in der Welt zu bekämpfen. 
Um Kriege zu verhindern, darf man sie nicht befördern, sondern muss abrüsten. Diese durch eine starke Friedensbe-
wegung geprägte Linie der Entspannungspolitik in den 1970er und 80er Jahren wurde verlassen. Die militarisierte 
Politik hat letztlich zu dieser Eskalation geführt. In Russland und vielen anderen Ländern hat es bereits viele Anti-
kriegsdemonstrationen gegeben. Was wir jetzt brauchen, ist eine massive, einheitliche Reaktion von friedliebenden 
Menschen auf der ganzen Welt, um Nein zum Krieg in der Ukraine zu sagen und „Ja zu Verhandlungen und Frieden“.

investierende Milliardensumme die 
Auftragsbücher füllen. 
Hensoldt könnte dabei auch von 
neuen Aufträgen beim Eurofighter 
und dem Aufklärungssystem Pegasus 
profitieren.
Mit seiner Sparte „Thyssenkrupp Ma-
rine Systems“ dürfte ThyssenKrupp 
ebenso zu den Profiteuren gehören. 
Von der Herstellung konventioneller 
U-Boote und Marineschiffe bis zur 
Entwicklung von Über- und Unter-
wassertechnologien reichen die 
Schwerpunkte des Konzernbereichs.
Hinzu kommen Unternehmen mit 
vielen Kunden in der Sicherheits- und 
Wehrtechnik, wie zum Beispiel der 
Technologiekonzern Jenoptik.
Die Liste kann fortgesetzt werden!

Der Kurs der Aktien der 
deutschen Rüstungs-
schmiede Rheinmetall 
stieg um 50 Prozent

„Mit entsprechendem Profit wird 
Kapital kühn.
Zehn Prozent sicher, und man 
kann es überall anwenden; 
20 Prozent, es wird lebhaft; 
50 Prozent, positiv waghalsig; 
für 100 Prozent stampft es alle 
menschlichen Gesetze unter  
seinen Fuß; 
300 Prozent, und es existiert kein 
Verbrechen, das es nicht riskiert, 
selbst auf Gefahr des Galgens.“
                     Karl Marx,  MEW, Bd. 23, S. 788 
(Er zitiert den Gewerkschafter T. J. Dunning)
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„Es gibt keine Stabilität in Europa ohne die 
Beteiligung und Einbindung Russlands. 
Und ich weiss genau, dass Russland 
nicht so schwach bleiben wird, wie es im 
Augenblick ist. Wir können im Prinzip jetzt 
alles tun, was wir wollen, Russland kann 
es nicht hindern [sic! ], es ist zu schwach. 
Aber ich warne davor, ein grosses stolzes 
Volk zu demütigen.“ 

Schweizer Radio, 1999 - Egon Bahr

Krieg in der Ukraine – 
eine nicht nur  
europäische Katastrophe
Am 24. Februar 2022 griff die russi-
sche Förderation, nachdem sie am 
21.2.2022 die abtrünnigen sogenann-
ten Volksrepubliken Luhansk und 
Donezk anerkannt hatte, die Ukraine 
an.  Diese militärische Aggression 
Russlands gegen die Ukraine ist zu 
verurteilen. Für Krieg gibt es keine 
Rechtfertigung. Auch die Mitschuld 
des Westens besonders der USA und 
der NATO rechtfertigen die militäri-
sche Aggression nicht. 

Dieser Krieg ist aber nicht der Anfang 
einer Entwicklung, sondern stellt 
einen einstweiligen und traurigen 
Höhepunkt dar. Hauptmerkmal dieser 
politischen Entwicklung nach dem 
Ende der Blockauseinandersetzung 
1989 ist ein erschreckender Prozeß  
der Entzivilisierung zwischenstaatli-
cher Konflikte. 
Der kalte Krieg hatte - gerade in 
Europa - zu seiner Überwindung ein 
ganzes System vertraglicher Siche-
rungen, wie den INF-Vertrag und 
damit verknüpfter  Institutionen her-
vorgebracht. Hier sind die „Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa“ (KSZE) und ihre Nachfol-
georganisation die „Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa“ (OSZE) zu nennen. Gegen-
stand aller Bemühungen war der 
Abbau einer militärischen - auch 
nuklearen - Drohkulisse, die zwischen-
zeitlich mehrmals an den Rand der 
gegenseitigen Vernichtung geführt 
hatte. Diese Verträge waren die zen-
trale vertrauensbildende Maßnahme.
Doch wurde nach 1989 die mit dieser 
Entwicklung verknüpfte „Friedens-
dividende“ niemals ausgezahlt. So 
kündigten die USA geltende Abrüs-

tungsverträge, wie den besagten INF 
zum Verbot landgestützter atomarer 
Mittelstreckenwaffen und die NATO 
dehnte sich fast im Jahresrhythmus 
nach Osten aus – entgegen gegebe-
ner - gewiß nur in einem Gesprächs-
protokoll festgehaltener -  Zusagen 
an Russland. Hier hat „der Westen“ 
auf eine neue Situation mit den alten 
immer gleichen, machtpolitischen 
Mitteln geantwortet. Die Statio-
nierung von Waffen ist die Ursache 
gegenseitigen Mißtrauens und kein 
vertrauensbildender Schritt. Vertrau-
en wurde verspielt.
Die Zerfallsprozesse eines großen 
Landes – wie der Sowjetunion - hätte 
man, z.B. mit Blick auf das osmanische 
Reich nach dem ersten Weltkrieg und 
seine Folgen im nahen Osten bis auf 
den heutigen Tag, anders einschätzen 
müssen. Diese Erfahrungen wurden 
ignoriert. Der territoriale Zuschnitt 
ehemals sowjetischer Teilrepubliken 
z.B. ist unter völlig anderen Vorausset-
zungen erfolgt. Kulturelle und histori-
sche Grenzen sollten keine Rolle mehr 
spielen, als etwa zu Sowjetzeiten die 
Krim der Ukraine zugeschlagen wurde 
und zwei doch recht unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen – russisch- 
orthodoxe und russisch sprechende 
Ostukrainer und katholische und 
ukrainisch sprechende West- und 
Südukrainer in einer Republik lebten.
Vor dem geschilderten Hintergrund 
stellt nun auch der Angriff Russlands 
einen Rückfall in eine alte militaristi-
sche Logik dar. Diese verhängnisvolle 
Entwicklung gilt es zu stoppen.
 
Die Forderungen sind:

Sofortiger Waffenstillstand und 
Rückkehr an den Verhandlungstisch.

Perspektivisch: Schaffung einer 
europäischen Sicherheitsordnung 
unter Einschluß Russlands.

Kein Beschreiten jenes verhängnis-
vollen militaristischen Weges durch 
Deutschland.

Denn eines dürfte unbestritten sein: 
Wen auch immer die NATO in Europa 
gegen Russland verteidigt, es wird 
dazu führen, daß danach nichts mehr 
vorhanden sein wird, was verteidigt 
werden kann, oder was überhaupt 
des Verteidigens Wert wäre.

H.S. - Mörfelden-Walldorf

John Heartfield, „Krieg und Leichen – Die letzte Hoffnung der Reichen“
Doppelseite aus der „Arbeiter-Illustrierten-Zeitung“, 1932,

Aus der Presse:  „Rüstungskonzerne mit deutlichen Zugewinnen auf Aktien-
markt“. „100 Milliarden „Sondervermögen“ der Bundesregierung ermutigt 
Aktionäre“. „Diese quasi 180-Grad Drehung in der deutschen Sicherheitspolitik 
verspricht vor allem Rüstungskonzernen Großaufträge.“


