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Durch Verhandlungen! Es gibt keine andere Lösung! Waﬀenlieferungen
verlängern das Leiden auf beiden Seiten und schaﬀen weitere Eskalation!
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Das gilt auch in Bezug auf die allgegenwärtige Kriegspropaganda und immer neue und schärfere Sanktionen. Die jetzt beschlossene Lieferung von
schweren Waﬀen machen Deutschland und weitere NATO-Staaten endgültig
zur Kriegspartei.
Russland soll militärisch und wirtschaftlich in die Knie gezwungen und
dem Diktat von USA und NATO unterworfen werden. Das alles auf dem
Rücken des ukrainischen Volkes, das diesen Krieg erleiden muss.
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Jetzt noch mehr rüsten? 100 Milliarden sofort und jedes Jahr um die 80
Milliarden! Die Klimakatastrophe wartet nicht! Und wer soll das bezahlen?
Es wird zu einem sinkenden Lebensstandart, zu wachsender Armut und
zu weiterem Sozialabbau führen.
Diese Politik spielt bewußt mit dem Feuer eines Atomkrieges in Europa
und darüber hinaus eines Weltkrieges. In letzter Konsequenz kann dieser
aggressive Kurs zur Vernichtung der menschlichen Zivilisation führen.
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Lassen wir uns nicht durch Kriegspropaganda und russophobe Hetze
manipulieren und verdummen. Widerstand tut not! Unterstützt und stärkt
die Friedensbewegung.
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Der Krieg in der Ukraine muss
umgehend beendet werden!
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Die Friedensbewegung ist nötiger denn je. Frieden ist keine Blauäugigkeit, kein Einknicken vor Gewalt.
Friedensordnungen beenden Gewalt und verhindern neue!
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