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Eines
E
von beeiden: entwed
der ist der Krrieg ein Irrsinnn,
oder aber die Menschen, die diesen Irrrsinn begeheen,
sind
d gar nicht diie vernünftig
gen Geschöpffe, für die m an
siie bei uns auss irgendeinem Grunde zu
u halten pfleggt.
T
Sewa
astopol im M
Mai
Leo Tolstoi,

Liebe Friedensfreeundinnen un
nd –freunde,
Am Sonntag,
S
dem
m 25. Mai 201
14 finden in Deutschland
D
die Wahlen
W
für d
das EU‐Parlam
ment statt.
Beim
m Ostermarscch 2014 will das
d Friedensb
büro mit
befreundeten Gruppen und Organisatione
O
en
monstrieren, w
was WIR, die betroffenen Bürger_inneen
dem
uns von Europa w
wünschen.
ei wird die Flüchtlingssituation ebenso
o eine Rolle
Dabe
spielen wie der EEinsatz von Üb
berwachsunggs‐ und
Kam
mpfdrohnen – das Freihand
delsabkomme
en TTIPP
eben
nso wie die D
Diskussion und Durchführu
ung immer
wied
der neuer Militäreinsätze unter deutscher
Bete
eiligung.
Kom
mmt – diskutiert mit uns – bringt eure Ideen und
eure
e Kreativität eein – wir alle
e zusammen können ein
gere
echtes und friedliches Eurropa schaffen
n – nach inneen
und außen!
Am Ostersamsta
O
ag, 12 – 16.00
0 Uhr auf dem
m Kröpcke!
Wie in den vergangenen Jahreen ist das Frie
edensbüro
h wieder mit einem Infostand auf dem 1.‐Mai‐Fest
auch
des DGB vertreteen, um vielfältige Informattionen zu
densthemen an die Kollegg_innen zu brringen. Das Feest
Fried
finde
et diesmal au
uf dem Tramm
mplatz statt. Dieser soll baald
danaach umgestalltet werden. Dabei fällt au
uch das
Dese
erteursdenkm
mal weg ‐ zuggegeben ist ess sehr in die
Jahre gekommen
n. Trotzdem: uns gefiel der
ndgedanke ‐ da ist jemand
d als Soldat gekommen unnd
Grun
gehtt als Mensch ‐ sehr gut. Ein "neues" De
enkmal auf
dem
m Fössefriedho
of entspricht nicht unsere
er Intention,
geraade die Provo
okation im Zentrum war ja das
beso
ondere. Wir h
hoffen deshallb, dass wir unseren Standd
in de
er Nähe des D
Denkmals durchführen können und es
hinte
erher doch an sichtbarer Stelle
S
erhalte
en bleibt.
Auße
erdem möchtten wir euch gerne noch auf
a eine neueen
Veraanstaltungsreeihe des Fried
densbüros und Schule ohnne
Milittär hinweisen
n. In 3 Veransstaltungen so
oll über
konkkrete Gegenw
wehr gegen Bundeswehrp
B
räsenz an
Schu
ulen diskutierrt und gestritten werden. Zudem ist diee
Verw
weigerung vo
on Soldaten ein
e Thema ein
ner
Veraanstaltung.

1
m Einzelnen
Die Themen im







Osterm
marsch 20144
Leseca
afe am 1.4.
Kirsch
hblütenfest a m Hiroshima
ahain
Veran
nstaltungsreihhe Schule ohne Militär
Hanno
over
Rückb
blick 8. März
Stellungnahme dees Friedensrattschlages zurr
ne
Ukrain

Te
ermine:







01.4. 20.00
2
Uhr Lessecafe, Pavilllon
16.4. 19.00
1
Uhr Akktiventreffen,, Pavillon
19.4. 12.00
1
Uhr Osstermarsch 20
014, Kröpckee
25.4. 19.00
1
Uhr Friiedenspolitisccher Stammtisch,
Café K
27.4. 14.00
1
Uhr Kirrschblütenfesst Hiiroshima‐
Hain
platz
01.5. Maikundgebuung, Trammp

Krritik, Hinweise und Vorschhläge bitte an
n
ne
ewsletter@frrieden‐hannoover.de.
Raalf Buchterkirrchen
fü
ür das Frieden
nsbüro und ddie DFG‐VK Ha
annover
PSS: Wie immerr findet sich eeine gelayouttete
le
eser_innenfre
eundliche Verrsion des New
wsletters im
An
nhang.

Dienstag, 1. Ap
pril, 20:00 Uhhr: Gegen Kriieg und
Militarisierung
M
g: Ein Lesecaffé
In
n der zweiten Hälfte des 199. Jahrhunde
erts wurden viele
v
an
ntimilitaristische Aktivist__innen gebore
en, die durch die
Militarisierung
M
g ihrer Gesellsschaft gepräggt wurden, sicch
daagegen wehrtten und gera de deshalb gegen
g
Militarisierung
M
g und Krieg auussprachen und deren Texxte
biis heute aktuell sind. Wir w
wollen uns ge
egenseitig ihrre
Te
exte präsentieren: Kurt Tuucholsky, Bertolt Brecht, Erich
E
Mühsam,
M
Rosa
a Luxemburg,, Clara Zetkin oder Emma
Goldman – ode
er auch andeere. Bringt die
e Literatur miit,
diie ihr vortragen wollt.
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Oste
ermarsch
Oste
ersamstag 19.4. 12 – 16.00
0 Uhr auf dem
m Kröpcke
Euro
opa.Macht.Frieden?
Die EU
E erhielt den Friedens‐N
Nobelpreis.
Zu Recht?
R
Wir denken: Nein
n!

n
W
Wirtschaftsweeise Europas wirkt in
Die neoliberale
viele
erlei Weise au
uf andere Län
nder ein:
Euro
opäische Expo
orte – nicht nur
n Industriep
produkte, aucch
Überschüsse, unssere Abfälle und
u unser Sondermüll –
nde Wirtschafft in vielen
schäädigen die sich entwickeln
Länd
dern.
Ande
ererseits werrden wertvollle Rohstoffe, einfache
Indu
ustrie‐ und Landwirtschafttsprodukte na
ach Europa
impo
ortiert. Die W
Wirtschaft derr sich entwickkelnden Ländder
wird
d völlig auf diee Bedürfnissee der Abnehm
mer in Europaa
und den USA aussgerichtet, niccht auf die Be
edürfnisse deer
wohner.
Bew
Es ist nicht verwu
underlich, dasss die so entsstehende Nott
zu Fllüchtlingsbew
wegungen füh
hrt, die Europ
pa mit brutaleer
Gew
walt abwehrt – seit 1990 mindestens
m
20
0.000 Tote im
m
Mitttelmeer.
Aberr auch innerh
halb Europas ist der Friede
en brüchig:
Wirttschaftliche U
Ungleichgewicchte führen zu
z sozialer Noot
in de
en Südländerrn. Das zur Zeeit verhandeltte TTIP‐
Freih
handelsabkom
mmen nimmtt uns die Souveränität übeer
Schu
utzregeln geggen Genfood, für Umweltsschutz.
Wäh
hrend soziale Rechte noch
h den Einzelre
egierungen
überrlassen werdeen, verpflichtten sich alle EU‐Staaten
E
zuu
Aufrrüstung von M
Militär und Überwachungssapparaten.
Alless das ist nichtt in unserem Interesse!
n zum Themaa
Das Friedensbüro
o lädt ein zu Osteraktione
O
„Waas für ein Euro
opa wollen wir?“
w
Aktivve aus versch
hiedenen Bereichen könne
en sich mit
Aktio
onen, Infostäänden und veerschiedenste
en Ideen
bete
eiligen an eineem kritischen
n Forum gege
en ein
neolliberales Euro
opa ‐ von Eurropa darf nich
ht mehr
ökon
nomische odeer kriegerisch
he, Gewalt au
usgehen. Undd
wir wollen
w
kein raassistisches oder
o
sexistisches Europa.
Wir wollen ein so
ozial gerechtees Europa und
d damit auchh
soziaalen Frieden.
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Das
D Kirschblütenfest
Je
eden April läd
dt das Kulturbbüro zusamm
men mit Vereinen
un
nd Initiativen zu Picknick uund Kulturpro
ogramm ein. Die
Kiirschblüte ma
arkiert in der japanischen Kultur den
Be
eginn des Frü
ühlings und stteht für Aufbruch und
Ve
ergänglichkeiit.
Zu
um Gedenken
n an die 110 0000 Einwohn
ner Hiroshimaas,
diie 1945 direkt beim Atombbombenabwurf ums Lebeen
kaamen, gestalttete die Land eshauptstadtt Hannover 1987
1
de
en Hiroshima
a‐Hain auf derr Bult und pflanzte dort 110
Kiirschbäume.

Nach japanisch
her Tradition lädt man wä
ährend der Zeeit
de
er Kirschblüte
e Familie undd Freunde zu einem Pickniick
un
nter blühenden Bäumen eein. Das Kultu
urbüro der Stadt
Hannover hat diese Traditioon aufgegriffen und lädt jeedes
Jaahr im April zu
usammen miit Vereinen und Initiativen
n
zu
um Kirschblüttenfest in denn Hiroshima‐‐Hain auf derr Bult
ein. Unter blüh
henden Kirschhbäumen wirrd ein vielfälttiges
Ku
ulturprogram
mm geboten: jjapanische Ka
ampfkunst,
Kaalligraphie, Origami,
O
Musi k, kulinarisch
he japanischee
Sp
pezialitäten, Manga‐Präse
M
entation, japa
anische
Te
eezeremonie und vieles m
mehr.

Das Kirschblüttenfest findett im diesem Jahr
J
am Sonn
ntag,
27
7. April 2014,, ab 14 Uhr sttatt.
Mit
M dabei ist wie
w in jedem JJahr das Hiroshimabündniis
mit
m Essen, Trin
nken und poliitischer Inform
mation.
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Vera
anstaltungsreeihe Schule ohne
o
Militär Hannover
H
Donnerstag, 22. Mai, 19:30 Uhr,.
U
Pavillon
die Bundeswe
ehr an deine Schule
Wass tun, wenn d
kom
mmt? – Praxisserfahrungen
n – Hilfestellu
ung – Lösungeen
Juge
endoffiziere u
und andere Vertreter der Bundeswehr
B
kom
mmen immer ö
öfter an Schu
ulen – in den
Polittikunterricht, zu Projekttagen und im Rahmen
R
von
Beru
ufsmessen. W
Wenn du der Meinung
M
bist, dass die
Bund
deswehr an d
deiner Schulee nichts zu suchen hat – u..a.
weil Schulen unp
parteiisch bild
den sollen und weil Soldatt
nkret etwas tun.
kein Beruf ist –, kkannst du kon
utieren wir
Anscchließend an zwei Impulsrreferate disku
ausfführlich gemeeinsam, was alles
a
geht! Die
e Impulse
gebe
en: Lena Sach
hs, u.a. Autorrin des Buche
es „Die
Zusaammenarbeitt zwischen Bu
undeswehr un
nd
Bildu
ungseinrichtu
ungen“. Und Reinhard Wa
agner. Er
bericchtet aus sein
nen Berliner Erfahrungen im Bündnis
„Sch
hule ohne Millitär“, mit desssen Unterstü
ützung sich
Schü
ülerInnen und
d LehrerInnen
n erfolgreich gegen den
Bund
deswehr‐Untterricht wehrten.

eranstalter_iinnen:
Ve
Scchule ohne Militär Hannnover, in Kooperation
K
mit:
Gewerkschaft Erziehung uund Wissenscchaft (Hanno
over),
annover, Pavvillon
Frriedensbüro Hannover, DFG‐VK Ha
Hannover, Rosa‐Luxemb
R
burg‐Stiftung Niedersacchsen
(aangefragt).
2.. Juli, 18:00 Uhr
U Pavillon
Als Soldat der Bunddeswehr de
en Kriegsdienst
erweigern. ‐ Motivee und Hindernisse
H
der
ve
Krriegsdienstve
erweigerung aus dem ‚Die
enst‘ heraus
Ve
eranstalter_iinnen:
Scchule ohne Militär Hannnover, in Kooperation
K
mit:
Gewerkschaft Erziehung uund Wissenscchaft (Hanno
over),
Frriedensbüro Hannover, DFG‐VK Ha
annover, Pavvillon
Hannover, Rosa‐Luxemb
R
burg‐Stiftung Niedersacchsen
(aangefragt).

8.. März – Interrnationaler FFrauentag 2014
Vera
anstalter_inn
nen:
Schu
ule ohne Milittär Hannoverr und Pavillon
n Hannover, iin
Koop
peration mit:: Gewerkschaaft Erziehung und
Wisssenschaft (Haannover), Frieedensbüro Ha
annover, DFG
G‐
VK Hannover,
H
Rosa‐Luxemburrg‐Stiftung Niiedersachsenn
(anggefragt).

21. Juni,
J
10:30 – 18:00 Uhr, Pavillon
P
Wir spielen! Civvil Powker als politischess Lernspiel zzur
zivile
en Konfliktb
bearbeitung – Ein Geggenstück zuum
milittärischen Strategiespiel der
d Bundeswe
ehr „Pol&Is“??
Die Bundeswehrr wirbt für sich
s
mit dem
m militärisch en
Strattegiespiel „Po
ol&Is“. Sie sttellt sich darin als weltwe ite
Konffliktlöserin d
dar, obwohl das Grun
ndgesetz ihrren
Aufttrag allein zu
ur Landesverrteidigung de
efiniert. Diesser
Selbstverständlicchkeit
miilitärischer
Interventi on
erspricht auf den ersten Blick
B
das polittische Lernsppiel
wide
„Civil Powker“ (w
www.civilpow
wker.de). Das Lernspiel „Ciivil
wker“ geht davon aus, dass Menschen
M
u nd
Pow
gese
ellschaftliche Gruppen in der Bundesrepub
B
blik
Deuttschland Möglichkeiten haben, Gesellschaft zu
veräändern und K
Konflikte zu lösen. Die Teilnehmend
T
en
schlü
üpfen in Ro
ollen aus Geesellschaft, Wirtschaft
W
u nd
Polittik und gestalten diese au
us. Das Spekttrum möglichher
Hand
dlungsoption
nen, mit deenen „gepokkert“ wird, ist
bsppw.
breitt:
Die
Zivilgesellschaft
kann
Groß
ßdemonstrationen organisieren, mit der Bevölkeruung
im Konfliktland
K
akt aufnehm en
über das Intternet Konta
oderr Friedensfacchkräfte entssenden... Wirr spielen – u nd
besp
prechen anschließend unsere Ein
ndrücke. Bittte
anm
melden unterr: info@fried
den‐hannoverr.de; offen ffür
alle Interessierten.

In
n diesem Jahr gab es zum ‚‚Internationa
alen Frauentaag‘
gaanz verschied
dene Treffen und Aktionen
n:
Am
m Abend vorr dem 8. Märrz trafen sich Frauen zu ein
nem
kleinen ‚Kampfftanz‘ in Lind en, um der Forderung ‚Frauen
ehmen sich die Nacht zurüück‘ Nachdru
uck zu verleihen.
ne
Le
eider kamen nicht so vielee Frauen wie erwartet, so dass
wir
w unseren ‚Tanz‘ auf Lindden beschränkten und nicht,
wie
w eigentlich geplant, auchh noch die No
ordstadt mit
einbezogen. Vielleicht
V
solltten wir im nä
ächsten Jahr in
er Innenstadtt sein: dort ist
st am Abend einfach
e
noch viel
de
mehr
m
los.

Am 8. März selbst gab’s da nn noch vielffache Aktivitääten:
on 12.00 – 14
4.00 Uhr gab es die Intern
nationale
Vo
Frrauensendun
ng von Radio Flora mit Gesprächen vorr
allem zur interrnationalen SSituation von Frauen. Wir
offen, dass viele Frauen zuugehört habe
en.
ho
Um 14.00 Uhr begann vor ddem Kaufhoff eine
undgebung mit
m offenem M
Mikrophon und
Ku
an
nschließende
er Demo, wo Gewalt gegen Frauen (Jed
de
drritte Frau in Deutschland
D
iist Opfer von Gewalt!), diie
Situation von Frauen
F
in derr Türkei, Leide
en von Fraueen in
Krriegssituation
nen und ihr KKampf gegen diese
d
Gewaltt und
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viele
es mehr them
matisiert wurd
den.
Auch
h der anschlieeßende Flash
hmob ‚Pflege am Boden‘ –
wovon auch Frau
uen mehrheittlich betroffen
n sind ‐ fand
viel Aufmerksam
A
keit.
Und ab 17.00 Uhr begann die
e gemeinsame Aktion dess
Frau
uenbündnissees im Kargah.
Hier war, wie in d
der Bündniszeeitung bereits deutlich
eg‘ das Hauptthema. Und
geworden, ‚Fraueen gegen Krie
um deutlich
d
zu m
machen, dass Frauen kämp
pfen und feie rn
könn
nen, schloss d
der 8. März mit
m Tanz und Disco in der
Warrenannahme im FAUST ab.
d von 14:00 bis
Am 21.
2 März fand
b 16:00 Uhrr auf dem Pla tz
der Weltausstellu
W
ung eine ‚Silvvesterparty‘ zum
z
International Equ
ual Pay Day statt.
s
Dieser Tag
T markiert
den Zeitraum, deen Frauen übeer den Jahresswechsel
müssen, um den
d Jahresverdienst ihrer
hinaus arbeiten m
nnlichen Kolleegen bis zum 31. Dezembe
er zu erreicheen.
män
Insge
esamt also ist nach wie vo
or viel zu tun gegen
Sexissmus, geschleechtsbezogen
ne Diskriminierung, Gewaalt
und ungleiche Arrbeitsbedingu
ungen in Beru
uf und Familiee.
dem Kampf dagegen
d
nicht bis zum
Warrten wir mit d
näch
hsten Jahr!
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Re
egelmäßige Termine dess Friedensbü
üro Hannove
er
Friedensspolitischer
Arbeitskkreis
an jedem
m 1. Dienstag
im Monat 19 Uhr im
m
Pavillon Lister Meilee 1)
Aktiventtreffen an
jedem 3.
3 Mittwoch im
i
Monat um
u 19 Uhr in
n
Hannover im Haus der
d
Jugend, Maschstr.
Frriedenspolitisscher Stamm
mtisch an je
edem 4. Freeitag
im
m Monat um
m 19 Uhr im
m Café K, Ha
annover Lind
den;
Paariser Platz
ermine der DFG‐VK
D
Hannnover
Te

Verh
handeln ist besser als schießen Friedensbewegungg
warn
nt vor weiterrer Eskalation
n in der Ukra
aine
Positionspapier d
des Bundesausschusses
Fried
densratschlag
Die Friedensbew
F
egung in Deu
utschland ist besorgt
b
überr
die jüngste Entwicklung in und
d um Ukraine
e und fordertt
alle Konfliktparteeien auf, ihre Streitigkeiten auf dem W
Weg
von Verhandlunggen zu lösen. Da der Konflikt eine
Gescchichte hat, d
die nicht erst mit dem Einggreifen
Russslands auf der Krim begann, sondern auf die
jahre
elangen Verssuchen des Westens
W
zurücckgeht, die
Ukraaine aus dem Einflussbereeich Russlands
heraauszulösen un
nd den Markttbedingungen
n der
Euro
opäischen Un
nion unterzuo
ordnen, hat er eine
interrnationale Dimension anggenommen. In
n Europa
existtiert seit 19900 ein kollektivves gegenseitiges
Siche
erheitssystem
m, die aus der KSZE hervorgegangene
OSZEE (Organisatio
on für Sicherheit und Zusa
ammenarbeitt
in Eu
uropa), die zu
ur Mediation solcher Konfflikte bestenss
geeignet erschein
nt.
g
Sorgee wird die innenpolitische Entwicklung in
Mit großer
der Ukraine
U
gesehen, die es ‐ mit massiverr
Unte
erstützung au
us dem Westeen ‐ rechtsexxtremen und
fasch
histischen Grruppierungen
n wie "Svobod
da" oder den
"Recchten Sektor"" ermöglicht hat,
h zu Wortfführern auf
dem
m Maidan zu w
werden und Schlüsselposit
S
tionen in derr
"Übe
ergangsregierung" zu beseetzen.

Die Deutsche Friedenssgesellschaftt ‐ Verein
nigte
Krriegsdienstge
egnerInnen Ortsgruppe Hannover trifft
t
sich vorläufiig unregelm
mäßig. Akttuelle Term
mine
önnen unter hannover@
@dfg‐vk.de errfragt werden.
kö
Homepage:
htttp://frieden
n‐hannover.dde
htttp://hannovver.dfg‐vk.dee
htttp://deserte
eure‐hannovver.de

Im
mpressum/H
Hinweise
Dieser Newsletter erschheint monatlich und wird
w
erausgegebe
en vom Frieddensbüro Ha
annover und der
he
‐
Verein
Deutschen
Friedensgessellschaft
nigte
Krriegsdienstge
egnerInnen
Hanno
over.
Krritik, Hinw
weise und Vorschlägge bitte an
ne
ewsletter@ffrieden‐hannnover.de
Le
eider könn
nen sich Termine ändern oder
o
ve
erschieben. Aktuelle I nformatione
en finden sich
un
nter www.frieden‐hannoover.de.
Stteuerlich abzzugsfähige SSpenden
Frriedensbüro Hannover e..V.
Baank für Sozia
alwirtschaft,
BIIC BFSWDE3
33HAN
IB
BAN DE95251
12051000099453900
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Erinnern wir uns: Als in Österreich 2000 die
rechtspopulistische Haider‐Partei FPÖ sich an der
Regierung beteiligte, erließen 14 EU‐Staaten Sanktionen
gegen Wien. Heute wüten faschistische Banden in Kiew
und anderen Teilen der Ukraine, ohne dass aus der EU
auch nur ein Sterbenswörtchen der Distanzierung zu
hören ist. Im Gegenteil: Der rechten Übergangsregierung
wird finanzielle Unterstützung in Milliardenhöhe
versprochen. Bei so viel politisch‐moralischer
Verkommenheit muss man zum Schluss kommen, dass
sich die EU‐Außenpolitik längst nicht mehr von ihren
eigenen hehren Prinzipien der Demokratie,
Menschenrechte und Rechtstaatlichkeit, sondern von
purer Macht‐ und Interessenpolitik leiten lässt.

massiven Einmischung des Westens in die inneren
Angelegenheiten der Ukraine und der Gewalteskalation
in Kiew zu verstehen sind. In der Stellungnahme des
Friedensratschlags heißt es hierzu: "Wenn deutsche, US‐
amerikanische oder polnische Politiker die Antiregime‐
Demonstrationen auf dem Maidan unterstützten, wenn
der CIA in Kiew Oppositionspolitiker anheuerte, wenn
NATO und EU von Beginn an auf einen Regimewechsel
hingearbeitet haben, wenn Milliarden Dollar investiert
wurden, um die Ukraine aus ihrer historischen Beziehung
zu Russland heraus zu reißen, wenn schließlich die
illegalen Maßnahmen des ukrainischen Parlaments (von
der Absetzung des gewählten Präsidenten bis zur
Annullierung des Sprachengesetzes) kommentarlos
hingenommen und zu den faschistischen Umtrieben
geschwiegen wird: Dann hat der Westen jede
Glaubwürdigkeit verloren, die Maßnahmen Russlands
unter Bezugnahme auf das Völkerrecht zu kritisieren."

Vor diesem Hintergrund war die russische Reaktion auf
die ukrainische Entwicklung für uns keine Überraschung.
Gleichwohl war der Beschluss des russischen
Parlaments, zum Schutz „unserer Landsleute und der
Angehörigen der Einheiten der russischen Streitkräfte“
notfalls „bewaffnete Truppen“ auf dem Territorium der
Ukraine einzusetzen, „bis die soziale und politische
Situation in diesem Lande sich normalisiert hat“,
eindeutig eine unzulässige und völkerrechtswidrige
Überdehnung des Stationierungsabkommens.
Insbesondere wären alle Maßnahmen – auch wenn sie
im Einvernehmen mit der Mehrheit der Bevölkerung auf
der Krim getroffen würden – rechtswidrig, die auf eine
einseitige Lostrennung der Krim oder anderer Regionen
aus dem ukrainischen Staatsverband hinausliefen. Nach
der Charta der Vereinten Nationen ist eine Sezession
unzulässig, es sei denn sie beruht auf einer
einvernehmlichen Regelung der betroffenen Parteien –
in diesem Fall also der Gesamt‐Ukraine. Die Trennung
Tschechiens und der Slowakei oder die Unabhängigkeit
Südsudans waren Beispiele erlaubter „Sezessionen“. Die
einseitige Unabhängigkeitserklärung der serbischen
Provinz Kosovo dagegen war völkerrechtswidrig, weil sie
gegen den Willen Serbiens erfolgte. Für problematisch
halten wir auch das Argument Moskaus, Truppen zum
„Schutz“ der Bevölkerung stationieren zu können. Es gibt
kein Recht auf eine „humanitäre Intervention“ und die
Friedensbewegung hat oft genug gegen so oder ähnlich
begründete Militäraktionen Position bezogen (z.B.
NATO‐Krieg gegen Jugoslawien, Afghanistan‐Krieg,
Irakkrieg, Luftkrieg gegen Libyen, Frankreichs Krieg in
Mali).
Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass die
russischen Maßnahmen nur vor dem Hintergrund der

In dem Positionspapier des Friedensratschlags werden
des weiteren Vorschläge präsentiert, in welchem
Rahmen und mit welchen Zielen internationale
Verhandlungen auf der Grundlage der OSZE‐Prinzipien
stattfinden sollte, um den Konflikt zu entschärfen. Dazu
gehört auch, sich der antirussischen Kampagne, die an
die finsterste Zeit des Kalten Kriegs erinnert, zu
widersetzen. Die Friedensbewegung sieht eine wichtige
Aufgabe darin, über die wahren Hintergründe des
ukrainisch‐russischen Konflikts und die Einmischung des
Westens Informationen bereit zu stellen und in der
Öffentlichkeit aufzuklären.

Ein umfangreiches Dossier findet sich auf den Seiten des
Friedensratschlages:
http://www.ag‐friedensforschung.de/

