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Sehr geehrte europäische Politiker und führende internationale Nationen, einschließlich 

der Vereinten Nationen und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa! 

 

Wir, die Bürgerinnen und Bürger Europas, fordern Sie auf der Grundlage unserer 

bürgerlichen und 

politischen Rechte, die durch internationales Recht und nationale Gesetzgebungen 

garantiert sind, dazu auf, das Schüren von Hass durch die Ukraine und die Ausbreitung 

von sinnlosem Blutvergießen im Zentrum unseres Kontinents sowie die mögliche 

Eskalation zu einem Weltkrieg nicht länger zu unterstützen. 

 

Leider ist es heute so, dass entgegen den Grundprinzipien 

Gemäß Artikel 2 der UN-Charta, insbesondere den Grundsätzen der souveränen 

Gleichheit und der friedlichen Beilegung internationaler Streitigkeiten, von unseren 

Ländern Waffen an die Ukraine geliefert werden, was zu massiven Opfern unter der 

Zivilbevölkerung des Donbass, darunter Kinder, führt. Dieses Handeln vergrößert das 

menschliche Leid und die Opferzahlen im Herzen Europas, was es uns unmöglich macht, 

gleichgültig zuzusehen. 

 

Wir teilen den Schmerz der Bewohner des Donbass, haben tiefes Mitgefühl mit ihrem 

Leid und verurteilen kategorisch die Lieferung von Waffen und Munition, die sich letztlich 

gegen Zivilisten richten. 

 



Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass diese Praxis die Wahrscheinlichkeit der 

Ausbreitung von Auseinandersetzungen auf dem gesamten Kontinent und sogar das Risiko 

des Ausbruchs eines dritten Weltkriegs stark erhöht. 

 

Die offensichtlichen Folgen dieser kurzsichtigen militaristischen Politik 

 

Das sicherheitspolitische Gleichgewicht in Europa zu gefährden, Hass und Feindseligkeit 

zwischen den Völkern zu schüren und kulturelle und für beide Seiten vorteilhafte 

Wirtschaftsbeziehungen abzubrechen, sind ebenfalls offensichtliche Folgen einer solch 

kurzsichtigen und militaristischen Politik. All dies steht in unmittelbarem Zusammenhang 

mit dem starken Rückgang des Lebensstandards in unseren Ländern, der bereits heute 

gegen Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte verstößt und morgen katastrophale Folgen für eine bereits sehr fragile Welt haben 

könnte. 

 

Wir drängen darauf, dass sich die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg, dem 

schrecklichsten Krieg in der Geschichte der Menschheit, nicht wiederholen. 

Wir fordern, dass wir uns an die Lehren des Zweiten Weltkriegs, des schrecklichsten 

Krieges in der Geschichte der Menschheit, erinnern und seine Fehler in der Gegenwart 

nicht wiederholen. In diesem Zusammenhang fordern wir die europäischen Regierungen 

und die Leiter führender internationaler Organisationen, einschließlich der Vereinten 

Nationen und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 

nachdrücklich auf, auf ihre Weise dazu beizutragen, dass die gezielten Angriffe auf 

Zivilisten im Donbass, einschließlich der Tötung von Kindern und der Zerstörung von 

Häusern, Schulen und Krankenhäusern, gestoppt werden.  

 

Wir fordern ein Ende der Finanzierung von Staatsterrorismus und Völkermord an der 

Bevölkerung des Donbass sowie der seit 2014 andauernden Verstöße gegen die Genfer 

Konventionen von 1949 und andere Akte des humanitären Völkerrechts. 

 

 


