
Kundgebung: Stoppt den Krieg – Frieden in der Ukraine 
jetzt! 

 
Als breites zivilgesellschaftliches Bündnis rufen wir für Sonntag, den 13. März, 13 Uhr am 
Jungfernstieg, zu einer Kundgebung gegen den Angriffskrieg der russischen Regierung 

und für Frieden in der Ukraine auf.  

Vor einer Woche hat der russische Präsident Putin einen Krieg gegen die Ukraine gestartet und damit in 

dramatischer Weise die Souveränität der Ukraine und das Völkerrecht verletzt. Wir verurteilen den Ein-

marsch der russischen Armee in die Ukraine auf das Schärfste. Wir sind solidarisch mit den Menschen in 

der Ukraine, die unter dem Konflikt leiden und deren Leben jetzt bedroht ist. Wir rufen die Europäische 

Union dazu auf, auch weiterhin Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen und ihnen unbürokratische 

Hilfe zur Verfügung zu stellen. Dies muss für alle Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet gelten, unabhän-

gig von der Nationalität. Wir sind darüber hinaus solidarisch mit den Menschen, die in Russland für 

Frieden demonstrieren und dafür verhaftet werden.  

Wir fordern die russische Regierung auf, unverzüglich alle Angriffe einzustellen, sich aus der Ukraine 

zurückzuziehen und deren territoriale Integrität wieder herzustellen. Russland provoziert mit der Eröff-

nung dieses Angriffskrieges sehenden Auges eine weitere Eskalation militärischer Gewalt, die jederzeit 

völlig außer Kontrolle geraten kann.  

Wir streiten gemeinsam für ein Europa des Vertrauens in gegenseitiger Abrüstung, in Entspannung und 

Verständigung. Wir brauchen dringend eine europäische Friedensordnung, in der Grenzen nicht gewalt-

sam verschoben werden und die Sicherheit von allen geachtet wird. Wir sind besorgt, dass die russische 

Eskalation zu einer Gewaltspirale führen kann. Deswegen appellieren wir an alle, besonnen vorzugehen 

und zuerst auf Verständigung zu setzen.  

Sei dabei! Sag deinem Freundeskreis, Bekannten, deiner Familie und allen in deinem Umfeld Bescheid! 

In Solidarität miteinander halten wir die Corona-Hygieneregeln ein und bitten mit Maske an der Kund-

gebung teilzunehmen. 

Wo: Jungfernstieg/ Ballindamm 

Wann: Sonntag, 13. März 13 Uhr  

Erstunterzeichnende:  

              

 

     & ihre Jugendorganisationen,  

     


