
„Die Waffen nieder!“ 

Dass diese Forderung überreif ist, sehen wir leider jeden Tag: die Konflikte und 
Kriege in der Ukraine und um die Ukraine schmerzen. Wir sind nicht einmal dazu 
fähig, diesen Schmerz in der Gesellschaft hörbar zu machen. Wir können ihn nicht in 
ein unüberhörbares „Die Waffen nieder!“ übersetzen, d.h. in nachhaltige 
Forderungen zu deeskalieren, humanitäre Hilfe zu leisten und eine auf kollektive 
Sicherheit und gerechte Problemlösungen zielende Ostpolitik zu schaffen – von 
unseren Möglichkeiten zur wirksamen Kommunikation von Lösungsansätzen und 
politischen Alternativen oder gar von Aktionen und Strategien für deren Umsetzung 
noch ganz zu schweigen. 

Warum ist das so? Vielleicht, weil wir den Schmerz mit den Fragen „wer hat Recht?“, 
„mit wem sollen wir uns solidarisieren?“ zudecken und nicht dazu fähig sind, 
zunächst einfach zu sagen: „wir solidarisieren uns mit den Opfern von Gewalt, 
insbesondere mit den Kindern und mit denen, die einfach ‚nur‘ selbstbestimmt in 
Würde leben wollen und die dieses Recht jeder und jedem zugestehen“. 
Das wäre menschlich sinnvoll und das wäre auch politisch produktiv, weil es von 
selbstauferlegten Blockierungen befreit. 
 
Wir könnten dann auch sagen: Die in den USA und in der NATO Herrschenden 
haben mit ihren Globalstrategien Russland provoziert und die in der EU 
Herrschenden haben mitgemacht. Aber die in Russland Herrschenden denken und 
handeln in der gleichen Machtlogik, auch wenn sie schwächer sind. Die in der 
Ukraine Herrschenden haben zugelassen, dass ihr Land als Feld der 
Interessenkämpfe immer explosiver geworden ist. Sie haben sich politisch den USA 
und der NATO wie der EU angenähert und Russlands Sicherheitsinteressen verletzt. 
Aber Russland hat aggressiv reagiert und agiert und die Integrität der Ukraine 
verletzt, sowie ihre Destabilisierung politisch und militärisch betrieben. Die in den 
USA, in der EU, in Russland und in der Ukraine Herrschenden unterscheiden sich 
nur wenig voneinander. Unter ihnen sind Hauptprofiteure von Aufrüstung und 
„Militäreinsätzen“ und diese Profiteure haben ihre Partner, ihre Gefolgschaften und 
ihre Nutznießer. Darunter sind gewalttätige und gewaltbereite Nationalisten und 
Rassisten und diese sind sich – ungeachtet ihrer Nationalität – in ihrer 
Skrupellosigkeit und in ihrer Brutalität einander sehr ähnlich. Wer sich von ihnen oder 
von den Herrschenden, welche vielfach doch ein und dieselben sind, heute 
instrumentalisieren lässt, kann sich dann doch weiterer Instrumentalisierung 
entziehen. Wir achten jede und jeden, die oder der hier nicht mehr mitmacht. Wir 
ermutigen jede und jeden, die Verursacher, ihre Helfer wie die Nutznießer des 
„Ukraine-Konfliktes“ bzw. der „Ukraine-Kriege“ zu benennen und „zur Kasse“ zu 
drängen. Friedlicher Aufbau braucht Ressourcen! 
 
Was also tun? Zunächst können wir sagen: Den Vertrag von Minsk1 umsetzen! Die 
USA sollen sich aus der Konfliktregion zurückziehen. Und wir können fordern: 
                                                            
1 Siehe Anlage 



- Konvois mit Hilfsgütern, den Einsatz mit medizinischem Personal, Helferinnen und 
Helfern zu ermöglichen und zu schützen; 
- Flüchtlingen Soforthilfen zu gewähren, ihnen Unterkunft und Versorgung zu sichern; 
- die Kampfhandlungen einzustellen, weshalb die Regierungen Russlands und der 
Ukraine den Transport von Waffen und bewaffneten Kräften in die Kampfgebiete zu 
unterbinden, sowie ihren Abzug zu sichern haben; 
- die ultra-nationalistischen, extremistischen und terroristischen Kräfte aus den 
Armeen der Konfliktparteien, aus der Polizei, den offiziellen Sicherheitskräften zu 
entfernen, sowie alle paramilitärischen Gruppen zu entwaffnen und aufzulösen; 
- ausländische «Freiwillige» nachhause zu schicken; 
- ultranationalistische, extremistische und terroristische Kräfte zu entwaffnen; 
Personen und Organisationen, denen Verbrechen nachgewiesen werden, juristisch 
zu verfolgen und politisch zu bekämpfen2 
- die zerstörten Gebiete in der Ukraine wieder aufzubauen, großzügig Hilfen zu 
gewährleisten, um Wunden zu mildern und zu heilen; 
- die militärische Neutralität der Ukraine zum Prinzip zu erheben und zu 
verwirklichen: «ausländische Sicherheitskräfte» abzuziehen, auf eine NATO-
Mitgliedschaft und auf den ggw. Artikel 7 im Assoziierungsabkommen EU-Ukraine zu 
verzichten; 
- für alle Staaten der Europäischen Union die Visapflicht für die Bürgerinnen und 
Bürger der Ukraine, Weißrusslands, Kasachstans und Russlands sowie Georgiens 
und Armeniens abzuschaffen; Programme für Studienstipendien deutlich 
auszuweiten; 
- mit den genannten Staaten gemeinsame Infrastruktur- und 
Wirtschaftsförderungsprojekte zu vereinbaren, um die Entwicklung eines 
gesamteuropäischen Wirtschaftraums zu fördern3. 
 
Lasst uns also zusammenkommen und beraten – vor Ort und in der  Region, in 
unseren Ländern, in der EU, in Europa und weltweit. Die Gedenk-Daten der 
Befreiung vom deutschen Faschismus bieten dafür eine gute Gelegenheit. Unter 
dessen Terror hatten insbesondere Menschen russischer und ukrainischer 
Nationalität fürchterlich gelitten. Gegen diese Schreckensherrschaft haben  
insbesondere Menschen russischer und ukrainischer Nationalität heroisch gekämpft.  
Wenn wir daran erinnern, vergessen wir keineswegs, dass Europa nur ein Kontinent 
ist und dass Menschen auf der ganzen Welt, insbesondere im Nahen Osten seit 
langen Jahren unter Kriegen leiden. Es sind gerade Europäerinnen und Europäer, 
die dafür mitverantwortlich sind und die daher auch über ihren Beitrag zur 
Beendigung dieser Kriege und zur Schaffung von gerechtem Frieden dort reden 
müssen.       

                                                            
2 Bis auf jene, denen Mord, Folter und Vergewaltigung nachgewiesen werden können, sollte für die Beteiligten 
bzw. Betroffenen mit der Beendigung des Konflikts eine klare Amnestie erklärt werden. 
3 Siehe http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/rls-onl_Ukraine-
Memorandum_2014.pdf und in Englisch http://ifg-en.blog.rosalux.de/files/2015/02/Memorandum-ENG.pdf    

http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/rls-onl_Ukraine-Memorandum_2014.pdf
http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/rls-onl_Ukraine-Memorandum_2014.pdf
http://ifg-en.blog.rosalux.de/files/2015/02/Memorandum-ENG.pdf


Lasst uns also all unsere Kommunikationsmöglichkeiten und Kommunikationstools 
nutzen, um unsere Schmerzen und unseren Friedenswillen in die Welt zu schreien, 
um Informationen über unsere Friedensaktivitäten und Gedanken auszutauschen.  
Bis zum 10.5. soll eine Website darüber informieren, wie wir die Gedenk- und 
Feiertage anlässlich der Befreiung vom deutschen Faschismus genutzt und was wir 
bis dahin zustande gebracht haben, was wir dann  am 1. September, dem 
Weltfriedenstag, gemeinsam tun können.    
 
Kontakt: Judith Dellheim, Berlin judith.dellheim@web.de,   
Lutz Brangsch, Berlin analysen@brangsch.de  
 
Anlage 
 
 ‘‘Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements 
Minsk, 12 February 2015 
‘‘1. Immediate and comprehensive ceasefire in certain areas of the Donetsk and Luhansk regions of Ukraine and its 
strict implementation as of 15 February 2015, 12am local time. 
‘‘2. Withdrawal of all heavy weapons by both sides by equal distances in order to create a security zone of at least 50 
km wide from each other for the artillery systems of caliber of 100 and more, a security zone of 70 km wide for MLR 
S and 140 km wide for MLR S ‘‘Tornado-S’’, Uragan, Smerch and Tactical Missile Systems (Tochka, Tochka U): 
o for the Ukrainian troops: from the de facto line of contact; 
o for the armed formations from certain areas of the Donetsk and Luhansk regions of Ukraine: from the line of 
contact according to the Minsk Memorandum of Sept. 19th, 2014; 
‘‘The withdrawal of the heavy weapons as specified above is to start on day 2 of the ceasefire at the latest and be 
completed within 14 days. 
‘‘The process shall be facilitated by the OSCE and supported by the Trilateral Contact Group. 
‘‘3. Ensure effective monitoring and verification of the ceasefire regime and the withdrawal of heavy weapons by 
the OSCE from day 1 of the withdrawal, using all technical equipment necessary, including satellites, drones, radar 
equipment, etc. 
‘‘4. Launch a dialogue, on day 1 of the withdrawal, on modalities of local elections in accordance with Ukrainian 
legislation and the Law of Ukraine ‘‘On interim local self-government order in certain areas of the Donetsk and 
Luhansk regions’’ as well as on the future regime of these areas based on this law. 
‘‘Adopt promptly, by no later than 30 days after the date of signing of this document a Resolution of the Parliament 
of Ukraine specifying the area enjoying a special regime, under the Law of Ukraine ‘‘On interim self-government 
order in certain areas of the Donetsk and Luhansk regions’’, based on the line of the Minsk Memorandum of 
September 19, 2014. 
‘‘5. Ensure pardon and amnesty by enacting the law prohibiting the prosecution and punishment of persons in 
connection with the events that took place in certain areas of the Donetsk and Luhansk regions of Ukraine. 
‘‘6. Ensure release and exchange of all hostages and unlawfully detained persons, based on the principle ‘‘all for 
all’’. This process is to be finished on the day 5 after the withdrawal at the latest. 
‘‘7. Ensure safe access, delivery, storage, and distribution of humanitarian assistance to those in need, on the basis of 
an international mechanism. 
‘‘8. Definition of modalities of full resumption of socioeconomic ties, including social transfers such as pension 
payments and other payments (incomes and revenues, timely payments of all utility bills, reinstating taxation within 
the legal framework of Ukraine). 
‘‘To this end, Ukraine shall reinstate control of the segment of its banking system in the conflict-affected areas and 
possibly an international mechanism to facilitate such transfers shall be established. 
‘‘9. Reinstatement of full control of the state border by the government of Ukraine throughout the conflict area, 
starting on day 1 after the local elections and ending after the comprehensive political settlement (local elections in 
certain areas of the Donetsk and Luhansk regions on the basis of the Law of Ukraine and constitutional reform) to be 
finalized by the end of 2015, provided that paragraph 11 has been implemented in consultation with and upon 
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agreement by representatives of certain areas of the Donetsk and Luhansk regions in the framework of the Trilateral 
Contact Group. 
‘‘10. Withdrawal of all foreign armed formations, military equipment, as well as mercenaries from the territory of 
Ukraine under monitoring of the OSCE. Disarmament of all illegal groups. 
‘‘11. Carrying out constitutional reform in Ukraine with a new constitution entering into force by the end of 
2015 providing for decentralization as a key element (including a reference to the specificities of certain areas in the 
Donetsk and Luhansk regions, agreed with the representatives of these areas), as well as adopting permanent 
legislation on the special status of certain areas of the Donetsk and Luhansk regions in line with measures as set out 
in the footnote until the end of 2015. [Note] 
‘‘12. Based on the Law of Ukraine ‘‘On interim local self-government order in certain areas of the Donetsk and 
Luhansk regions’’, questions related to local elections will be discussed and agreed upon with representatives of 
certain areas of the Donetsk and Luhansk regions in the framework of the Trilateral Contact Group. Elections will be 
held in accordance with relevant OSCE standards and monitored by OSCE/ODIHR. 
‘‘13. Intensify the work of the Trilateral Contact Group including through the establishment of working groups 
on the implementation of relevant aspects of the Minsk agreements. They will reflect the composition of the 
Trilateral Contact Group. 
‘‘Note 
‘‘Such measures are, according to the Law on the special order for local self-government in certain areas of the 
Donetsk and Luhansk regions: 
o Exemption from punishment, prosecution and discrimination for persons involved in the events that have taken 
place in certain areas of the Donetsk and Luhansk regions; 
o Right to linguistic self-determination; 
o Participation of organs of local self-government in the appointment of heads of public prosecution offices and 
courts in certain areas of the Donetsk and Luhansk regions; 
o Possibility for central governmental authorities to initiate agreements with organs of local self-government 
regarding the economic, social and cultural development of certain areas of the Donetsk and Luhansk regions; 
o ‘‘State supports the social and economic development of certain areas of the Donetsk and Luhansk regions; 
o Support by central government authorities of cross-border cooperation in certain areas of the Donetsk and Luhansk 
regions with districts of the Russian Federation; 
o Creation of the people’s police units by decision of local councils for the maintenance of public order in certain 
areas of the Donetsk and Luhansk regions; 
o The powers of deputies of local councils and officials, elected at early elections, appointed by the Verkhovna Rada 
of Ukraine by this law, cannot be early terminated. 
‘‘Participants of the Trilateral Contact Group: Ambassador Heidi Tagliavini, Second President of Ukraine, L. D. 
Kuchma, Ambassador of the Russian Federation to Ukraine, M. Yu. Zurabov, A.W. Zakharchenko 
I.W. Plotnitski Quelle: Annex I to the Resolution 2202 (2015), <http://www.un.org/press/en/2015/sc11785.doc.htm> 
 
 
 
 


