
Gegen den Krieg! 
 
Der Angriffskrieg gegen die Ukraine auf Befehl des russischen Präsidenten Putin ist 
nicht nur ein Verstoß gegen das Völkerrecht, sondern auch gegen die Grundlagen 
unseres Zusammenlebens in Europa. Für einen nationalistischen und militaristischen 
Großmachtanspruch werden Menschen geopfert. Als Friedenspartei sagen wir ganz 
klar: dafür gibt es keine Rechtfertigung. Wir verurteilen diesen Völkerrechtsbruch und 
solidarisieren uns mit allen Menschen, die in Russland den Mut haben, gegen den 
Kriegstreiber Putin und seinen Machtapparat zu demonstrieren, um den Krieg zu 
stoppen. 
 
Viele von uns haben bis vor einigen Wochen diese Eskalation der Kriegsgewalt nicht 
für möglich gehalten und wollten nicht wahrhaben, was dann wahr wurde. Die 
Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, aber diesmal ist sie gestorben. 
 
Wir stehen fest an der Seite der vom Krieg Betroffenen. Solidarität zu zeigen heißt, 
Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen oder sie dort zu unterstützen, wo sie sich 
befinden. Wir unterstützen und organisieren Wohnungspatenschaften als konkrete 
Hilfsprojekte. Nieder mit den Waffen heißt aber auch, Menschen aus Russland 
aufzunehmen, die sich dem Kriegsdienst widersetzen. 
 
Wir lehnen die vorgesehene Aufrüstung der Bundesrepublik Deutschland innerhalb der 
NATO als grundfalsche Reaktion auf den russischen Angriffskrieg ab. Die zusätzlichen 
100 Milliarden Euro für diesen Zweck würden dazu führen, dass allein die 
Bundesrepublik Deutschland mehr Geld für die Rüstung ausgibt als Russland. Alle 
NATO-Staaten zusammen geben schon jetzt ein Vielfaches des russischen 
Rüstungsetats für das Militär aus. Die Bundesregierung muss ihre Anstrengung, den 
Krieg auf diplomatischen Weg zu beenden, zum Primat ihres Handelns machen. 
 
Denn immer mehr Waffen schaffen keinen Frieden! Sie führen nur dazu, dass dringend 
nötige Ausgaben für Soziales, Bildung und der Bekämpfung des Klimawandels 
gestrichen werden und erhöhen die Risiken für militärischen Auseinandersetzungen.  
 
DIE LINKE als internationalistische Friedenspartei kämpft gegen Krieg und Aufrüstung. 
 
Unabhängig davon, von wem der Krieg geführt wird und mit welcher Begründung. 
 
Den Krieg stoppen! Kein Krieg – nirgends! 
Der Hoffnung wieder eine Chance geben! 

 

Der Dringlichkeitsantrag wurde auf der 20. Kreisversammlung der Partei DIE LINKE 
im Salzlandkreis am 26.03.2022 in Staßfurt nach einer ausgiebigen Debatte und 2 
Änderungen in dieser Endfassung mehrheitlich beschlossen. 
 


