
EUROPÄISCHES NETZWERK 

SOLIDARITÄT MIT DER UKRAINE UND GEGEN DEN KRIEG 

GRUNDKONSENS 

Wir, Kollektive aus sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, Organisationen und Parteien, aus Ost- 

und Westeuropa, sind gegen den Krieg und alle Formen von Neokolonialismus auf der ganzen Welt, 

wir wollen ein Netzwerk von unten aufbauen, das von allen Regierungen unabhängig ist. 

FÜR 

1. eine unabhängige und demokratische Ukraine! 

2. den sofortigen Rückzug der russischen Truppen aus der gesamten Ukraine; die Beendigung der 

nuklearen Bedrohung durch die Versetzung der russischen Atomwaffen in Alarmbereitschaft und die 

Bombardierung ukrainischer Atomkraftwerke! 

3. die Unterstützung des (bewaffneten und unbewaffneten) Widerstands des ukrainischen Volkes in 

seiner Vielfalt, in Verteidigung seines Rechts auf Selbstbestimmung 

4. die Streichung der Auslandsschulden der Ukraine! 

5. die diskriminierungsfreie Aufnahme aller Flüchtenden ‒ aus der Ukraine und anderen Ländern! 

6. die Unterstützung für die Antikriegs- und Demokratiebewegung in Russland und die Gewährleis-

tung des politischen Flüchtlingsstatus für Putin-Gegner:innen und desertierende russische Soldaten! 

7. die Beschlagnahmung des Eigentums von Regierungsmitgliedern, hohen Beamten und russischen 

Oligarchen in Europa und der Welt; finanzielle und wirtschaftliche Sanktionen, wobei die benachtei-

ligten Bevölkerungsgruppen vor deren Auswirkungen zu schützen sind. 

Darüber hinaus kämpfen wir in Verbindung mit Strömungen in der Ukraine und in Russland, die diese 

Ziele teilen, auch: 

8. für eine globale nukleare Abrüstung; gegen militärische Eskalation und Militarisierung des Geistes; 

9. für die Auflösung der Militärblöcke; 

10. dafür, dass alle Hilfe für die Ukraine dem Zugriff und den Sparauflagen des IWF und der EU ent-

zogen wird; 

11. gegen Produktivismus, Militarismus und die imperialistische Konkurrenz um Macht und Profit, die 

unsere Umwelt und unsere sozialen und demokratischen Rechte zerstören. 

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) oder Inter-

national Labour Organization (ILO) auf einer Aussage mit weitreichender Bedeutung gegründet: „Ein 

universeller und dauerhafter Frieden kann nur auf sozialer Gerechtigkeit beruhen.“ Heute müssen wir 

Umweltgerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit hinzufügen. Wir kämpfen für Frieden und Gleichheit, 

demokratische Freiheiten, soziale und Klimagerechtigkeit, durch Zusammenarbeit und Solidarität 

zwischen den Völkern. 

info@ukraine-solidarity.eu 

www.ukraine-solidarity.eu 
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