
Stoppt den Krieg in der Ukraine !
Frieden überall, für alle, immer

Erklärung des Nationalen Rates des PCF

Paris, den 19. März 2022

Am 24 Februar 2022 hat den Staatsoberhaupt der russischen Föderation Wladimir Putin den Anfang
einer  militärischen  Eroberung  gegen  der  Ukraine  befehlt,  unter  dem  Vorwand  der
„Entnazifizierung“ und des „Schutzes“ der russischsprachigen Bevölkerungen. Dieser Krieg ist eine
Katastrophe für die ukrainische Bevölkerung, für Europa und die ganze Welt.

Die  Kommunistische  Partei  Frankreichs  (PCF)  hat  seit  dem 24.  Februar die  militärische
Aggression  Russlands  gegen  der  Ukraine  scharf  verurteilt.  Der  PCF  bekräftigt  seine
Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung, mit den Flüchtlingen, mit den demokratischen
und links orientierten Kräften in der Ukraine.

Durch die Verletzung der territorialen Integrität und der Souveränität der Ukraine, trägt Wladimir
Putin die gesamte Verantwortung der Kriegsauslösung. 

Zur Zeit haben mehr als 3 Millionen Menschen die Ukraine verlassen, der menschliche Tribut an
zivilen und militärischen Opfern ist schon hoch. Kinder- und allgemeine Krankenhäuser wurden
bombardiert,  was  Kriegsverbrechen  ist.  Die  noch  im  Land  lebende  Bevölkerung  ist  in  den
folgenden Tagen von Hunger bedroht.

Die russische Eroberung des 24. Februars – die, das internationale Recht missachtet – ist politisch
unentschuldbar und moralisch inakzeptabel.  Indem er der ukrainischen Bevölkerung ein solches
Leid zufügt hat,  hat Wladimir Putin sein Land absichtlich außerhalb des internationalen Rechts
gestellt.  Es  ist  ein  inakzeptabler  Doppelangriff  auf  internationales  Recht  und  internationale
Konventionen, sowie auf den multilateralen Rahmen der internationalen Beziehungen. 

Um die militärische Aggression gegen der Ukraine auszulösen, verwies der Staatsoberhaupt der
russischen Föderation insbesondere auf die Nichtanwendung der Minsk 2 Abkommen durch die
Regierung  von  Präsident  Wolodymyr  Selenskyj  ;  Jedoch  kann  der  Krieg,  der  jetzt  das  ganze
ukrainische  Gebiet  betrifft,  nur  denjenigen,  der  den  Donbass  seit  2014  verwüstet  hat,
verschlimmern,  und  dessen  russischsprachigen  und  ukrainischsprachigen  Bevölkerungen  bereits
einen zu höheren Preis bezahlt haben, mit fast 15 000 Toten (ein Drittel davon Zivilisten) und das
Exil von 1,5 Millionen Ukrainern.

Auf keinen Fall handelt es sich um einen „Krieg der Zivilisationen“. Die Ursachen dieses Kriegs
zwischen zwei Länder, die zum Typ des peripheren Kapitalismus gehören, sind geopolitischer und
strategischer  Art,  obwohl  sie  sich  auch  auf  die  Widersprüche  des  russischen  kapitalistischen
Regimes stützen, das zugleich von den Weltenergiemärkten abhängt, und nach einer zunehmenden
Selbstversorgung strebt. 

Der  Zerfall  der  UdSSR 1991 wurde  in  Russland sowie in  der  Ukraine  von einer  gewaltsamen
kapitalistischen  Restauration  begleitet,  die  den  Aufschwung  des  russischen  und  ukrainischen
Nationalismus und Rechtsextremismus begünstigt hat.
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Wenn der  russische Staatsoberhaupt  seine Kriegsziele  noch unklar  behält,  sein  geostrategisches
über-nationalistisches Projekt „Russkij Mir“ (russische Welt) wurde eindeutig in seiner Rede des
21. Februars erklärt. Dieses Projekt hält Hass und Herrschaft in sich ; es ist ein geschichtlicher und
politischer Rückschritt.

*

Solidarität, Waffenstillstand und politische Lösung

Es ist von großer Dringlichkeit, den Krieg mit allen politischen Mitteln zu beenden, und sofortige
Verhandlungen unter der Ägide der Vereinten Nationen (UNO) zu öffnen.

Unmittelbar sollen  die  ukrainische  Bevölkerung,  der Empfang  aller Flüchtlingen  und  die
Hilfe an die verwundeten Bevölkerungen vor Ort alle Friedenskräfte mobilisieren.

Nein  zur  Eskalation  ! Diejenigen,  die  in  Frankreich  den  Kriegseintritt  der  NATO  fordern,
insbesondere  durch  die  Errichtung  einer  „no  fly  zone“  –  die,  für  das  militärische  Recht,  eine
Kriegshandlung ist, und keine Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung – drängen unser Land und
die Europäische Union zu einer militärischen Eskalation, deren Ausgang nicht gesichert ist.  Die
ukrainische Bevölkerung wäre das erste Opfer.

Außerdem,  führt  der  von den Vereinigten  Staaten  ausgeübte  Druck für  die  Lieferung schwerer
Waffen an die Ukraine im Krieg aus NATO-Mitgliedstaaten und anderen Staaten ein ernsthaftes
Risiko  der  Eskalation  ein,  sowie  die  regionale  Ausbreitung  des  Krieges,  aus  dem  niemand
„siegreich“ hervorgehen würde.  Dieses Risiko ist  für die ganze Welt  umso größer,  als  er  einen
nuklearen  Aspekt  umfasst,  wobei  der  Einsatz  dieser  Waffen  von  dem  russischen  Regime  und
anderen westlichen Dirigenten nicht ausgeschlossen wird.

Wenn die Waffenlieferländer oder die, die als Unterstützungsbasis der ukrainischen Armee dienen,
von  dem  internationalen  Recht  nicht stricto  sensu  als  Mitkämpfer  betrachtet  sind,  aus  dem
russischen  Augenblick  käme  dies  einer  Beteiligung  an  dem  Konflikt  gleich.  Dazu  kommt  die
Ankunft  –  auf  beiden  Seiten  der  Frontlinie  –  von Zehntausenden  Söldnern,  darunter  viele  aus
Syrien,  „Freiwillige“,  ausgewiesene  Neonazis,  des  ukrainischen  Bataillons  „Azov“  und  der
russischen  paramilitärischen  Gruppe  „Wagner“,  und  die  mögliche  Entwicklung  eines
Stadtguerillakriegs  wurde  bedeuten,  dass  weder  Frankreich,  noch  irgendein  anderes  Land
sicherstellen  kann,  dass  diese  Lieferungen  nicht  die  Söldner-,  Terroristen-,  und  Neonazinetze
versorgen würden.

Nur das politische Handeln kann die Kämpfe beenden und Verhandlungen eröffnen.

Die wirtschaftliche Sanktionen, die von der EU und westlichen Staaten beschlossen wurden,
sollten streng genug sein, um den Arm der russischen Macht und ihren wirtschaftlichen und
finanziellen  Unterstützern  zu  verdrehen,  und  Wladimir  Putin  zu  einem  bedingungslosen
Waffenstillstand  und  Friedensverhandlungen  zwingen. Ziel  der  Sanktionen  soll  nicht  die
russische  Bevölkerung  ohne  Unterscheidung  sein,  und  dadurch  die  Propaganda  von  W.  Putin
verstärken, der ihr diesen Krieg aufgezwungen und ihr mit Grausamkeit unterdrückt hat. 

Mit Mut erhebt sich eine Bewegung gegen den Krieg und gegen der Diktatur von Putin ; in dieser
Bewegung  haben  sich  Progressive  und  Demokraten  zusammengeschlossen,  und  in  der  die
Feministen  eine  originelle  Rolle  spielen.  Was  Wladimir  Putin  am  meisten  fürchtet  ist  die
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Mobilisation  der  russischen  Bevölkerung  für  Frieden  und  Demokratie,  weil  nur  diese
Mobilisation kann seine Herrschaft beenden und eine demokratische Perspektive eröffnen. 

*

Wir möchten weder Krieg, noch Kriegswirtschaft

Es ist zur Zeit auch dringend, dass  entschlossene und koordinierte politische Maßnahmen auf
europäischer wie auf internationaler Ebene die Spekulanten, die von dem Krieg profitieren , in
Angriff nehmen, indem sie die Rohstoff-, Weizen-, Öl- und Gaspreise in die Höhe treiben, lange
vor dem Inkrafttreten der wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland. Die finanzielle Spekulation
soll verboten und strafrechtlich verfolgt werden. 

Bald  wird  der  Einfluss  des  Krieges  und  der  Sanktionen,  die  die  Lebens-  und
Arbeitsbedingungen  der  Franzosen,  der  Europäer  und  der  ganzen  Menschheit  betreffen,  die
heutigen schon ernsthaften sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten verschlimmern. Ganze
Länder, vom Nahen Osten bis Afrika, die von dem ukrainischen und russischen Weizen abhängig
sind, können in kürzester Zeit den Ausbruch von Nahrungsmittelunruhen erleben. 

Man muss, „egal was es kostet“ die Finanzmärkte ! diesen Einfluss vermeiden und koordinieren,
auf internationaler Ebene, mit der UNO und ihrer Sonderorganisationen wie die FAO, die
WFP,  sowie  die  BIS  und  die  IMF,  die  Mobilisation  der  Nahrungsmittelvorräten  und  der
Rohstoffeinversorgung der Bevölkerungen, die von Hungernot jetzt bedroht sind.

Frankreich  muss  die  Forderung nach kollektiver menschlicher Sicherheit,  wie  sie  von der
UNDP  definiert  wird,  in  den  Vordergrund  stellen,  und  eine  sofortige  internationale
Sonderkonferenz unter der Ägide der UNO fordern, um die Getreidepreise zu blockieren und
der Energiemix zu entwickeln, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. 

Ein  demokratischer europäischer Fonds,  ein  „Resilienzfonds  für  den  Frieden“  muss  jetzt
eingerichtet  werden,  wie es  Fabien Roussel  vorschlägt,  der  die  öffentlichen Dienstleistungen
entwickeln,  die  Arbeitsplatzsicherheit  gewährleisten  und  die  Ziele  des  ökologischen  Wandelns
erfüllen wird. 

Ein Teil der verhandelten politischen und friedlichen Lösung des Krieges in der Ukraine und des
Separatistenkonflikts im  Donbass  sollte  einen  Prozess  beinhalten,  der  zur  Tagung  einer
Sonderkonferenz  für  die  gesamteuropäische  kollektive  Sicherheit  unter  der  Ägide  der
gegenseitigen Instanzen führen sollte, darunter natürlich Russland und die Ukraine.

*

Für eine neue internationale Ordnung

Die opportunistischen Bündnisstrategien, wie sie von der NATO anwendet werden, sind nicht
in  der Lage,  diese  Herausforderung aufzunehmen ;  Ganz im Gegenteil,  sie  gießen Öl  ins
Feuer. Durch ihre Osterweiterung, nah von den Grenzen Russlands, hat die NATO eine Situation,
die von der Überrüstung und der Blockkonfrontation in Europa geprägt ist, verschärft. Die NATO
hat seit 2014 der Spannungsanstieg in der Ukraine verschlimmert. Sie hat die ukrainische Regierung
gedrängt  –   auf  eigene  Gefahr,  wie  der  Krieg  es  heute  zeigt  –  das  Inkrafttreten  der  Minsk  2
Abkommen sine die zu verschoben. Zu gleicher Zeit hat die NATO zur Überrüstung geführt und hat
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das Niveau der jährlichen militärischen Ausgaben weltweit auf 2 000 Milliarden Dollars erhöht ; sie
hat den Wettbewerb um den Besitzt der Atomwaffe wiederbelebt. 

Der Krieg in der Ukraine ist ein diplomatisches und politisches kollektives Scheitern, der alle
europäischen  Länder  dazu  veranlassen  sollte,  gemeinsam  einen  Rahmen  für  die
gesamteuropäische Zusammenarbeit und die kollektive Sicherheit zu entwickeln.

In  einer  Welt  der  gegenseitigen  Abhängigkeit  hängt  die  Sicherheit  jedes  Einzelnen  von  der
Sicherheit aller ab. 

Die strategische Unabhängigkeit Frankreichs, wie die der EU-Mitgliedstaaten, kann nicht mehr
Teil eines Systems sein, das sie abhängig von einem Bündnis, die NATO, macht, dessen Führung
und strategischen Ziele sie nicht beherrschen. Die hegemonialen  Ansprüche der Vereinigten Staaten
im  Bereich  der  Wirtschaft,  Geldwirtschaft,  Politik  und  der  Kultur,  und  diese  chaotische
Weltordnung, die von der Logik der Kräfte und der „Blockkonfrontation“ beherrscht ist, stürzen
ganze Bevölkerungen in Armut und Erniedrigung, hetzen sie gegeneinander auf.

Die  strategische  Unabhängigkeit  Frankreichs,  wie  die  der  EU-Mitgliedstaaten,  soll  von  ihnen
bestimmt und beherrscht im Rahmen von Kooperationen und Partnerschaften, deren vorrangiges
Ziel  die  Bewahrung  des  Friedens  und  der  gemeinsamen  Sicherheit  in  Europa  sowie  auf
internationaler Ebene sein soll.

Dadurch würde den Grundstein für eine neue Weltordnung gelegt,  die sich auf kollektive
menschliche Sicherheit – Frieden, Umweltgerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit, Solidarität
und Kooperation zwischen den Völkern –, und nach denen alle Menschen streben.

*

Eine breite Volksbewegung
für Frieden und internationale Solidarität der Völker und der Arbeiter

Der PCF beteiligt sich, und ruft dazu auf, an allen Initiativen für Frieden und Solidarität , die
von  den  seit  den  24.  Februar  mobilisierten  UN-Organisationen,  gewerkschaftsübergreifenden
Organisationen, und NGOs für die Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung organisiert wurden.
Der PCF unterstützt voll und ganz die ukrainische Bevölkerung, alle Flüchtlinge und Kriegsopfer,
sowie die in der Ukraine verhafteten und inhaftierten Linksaktivisten. 

Der PCF  verurteilt  mit  allem  Nachdruck  die  Aufrufe  zur  „Sortierung“  der  Flüchtlinge  und
bekräftigt, dass Frankreich, wie alle EU-Mitgliedstaaten,  das internationale Recht, die Prinzipien
der  allgemeinen  Konvention  der  Menschenrechte,  die  Charta  der  Vereinten  Nationen,  und  die
internationalen  Übereinkommen  aufs  Wort  einhalten  soll,  und  dass  sie  die  Flüchtlinge  unter
Achtung der Menschenwürde ohne Diskriminierung aufnimmt.  

Der PCF,  der sich  für  die  konkrete  Solidarität  mit  den  ukrainischen  Bevölkerungen  im  Not
engagiert  hat,  wird  weiterhin  die  Räumlichkeiten  seiner Sektionen  und  Föderationen  für
Solidaritäts-  und Spendenaktionen zur  Verfügung stellen.  Die Bürgermeister  und die  gewählten
Vertreter  des PCF  sind  mobilisiert,  um  die  Bedingungen  für  diese  notwendige  Aufnahme  zu
gewährleisten.
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Der PCF verurteilt die Unterdrückung der Befürworter des Friedens in Russland und ruft zur
Unterstützung der Frauen und Männer aus dem Kulturbereich, der Intellektuellen, der Politiker, der
Gewerkschaftsführer, der Feministen, die sich seit dem 24. Februar mit Mut aufgestanden sind. Der
PCF steht zur Seite der russischen Mütter, die nach der Mobilisierung ihrer Kinder in die Armee in
Trauer versetzt wurden. In Frankreich wendet sich der PCF energisch gegen den Beschimpfungen
und der russophoben Gewalt, die den Hass zwischen den Nationen schüren.

Der PCF ruft alle Kräfte in Frankreich, in Europa, auf allen Kontinenten, die dieses Ziel
teilen,  eine  Welt  mit  kollektiver  Sicherheit  zu  schaffen,  mit  menschlicher  Sicherheit  und
Kooperation, mit  Völkerfreundschaft und Solidarität,  zur  Union, sich zu versammeln und
gemeinsam zu handeln. Alle  Kräfte,  die  an  den unverletzlichen Prinzipien  der  fundamentalen
Menschen-, Sozial- und Politischen-rechte, wie sie in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung
von 1948 definiert  wurden,  festhalten,  können die  Stimme einer  neuen  Weltordnung Gehör  zu
verschaffen. 

Wenn die  Pandemien,  die  Klima-  und Umweltkrise  –   die  keine  Grenzen kennen –,  wenn die
unerträglichen  sozialen  und  wirtschaftlichen  Ungleichheiten  in  der  Welt  stürzen  Millionen
Menschen  in  Hunger,  Elend,  Verwüstung  und  Konflikte,  die  ganze  Menschheit  rennt  in  sein
Verderben wenn sie es versäumt, diese Herausforderungen auf globaler Ebene anzunehmen und die
friedlichen internationalen und gegenseitig vorteilhaften Beziehungen durchzusetzen.

Der PCF, der seit seiner Gründung in dieser Perspektive der menschlichen Emanzipation und
der tiefgreifenden sozialen Wandel verpflichtet ist, will sich mit allen Kräften für den Aufbau
einer breiten und starken Bewegung für Frieden und kollektive Sicherheit in Europa und in
der Welt einsetzen, für die europäische und internationale Sicherheit. 

Lasst  uns  endlich  den  Weg  für  „den  großen  Menschenfrieden“  ebnen.  Der  PCF  ruft  alle
verfügbaren  individuellen  sowie  kollektiven  Kräfte  und  die  dieses  Ziel  teilen,  auf,  sich  zu
versammeln und gemeinsam zu handeln ; es ist noch nicht zu spät :

• Der  PCF  wird  weiterhin  alle  möglichen  Initiativen  auf  nationaler,  europäischer  und
internationaler Ebene, für einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine ergreifen und für
die Aufnahme von Verhandlungen unter der Ägide der UNO, und zu allen Mobilisierungen
zu diesem Zweck und zur Solidarität mit den Kriegsopfer ;

• Der PCF ruft zu einer breiten Beteiligung am NATO-Gegengipfel auf, der im Juni in Madrid
von der  europäischen  Linke organisiert  wird,  um zusammen die  Forderung nach  einem
neuen gemeinsamen europäischen Rahmen für Zusammenarbeit und kollektive Sicherheit
aufzustellen ;

• Um langfristig zum Aufbau einer breiten und machtvollen Friedensbewegung beizutragen,
der PCF beginnt schon jetzt mit der Vorbereitung einer Massenmobilisierung für den von der
UNO organisierten Internationalen Tag des Friedens, der am 21. September 2022 stattfinden
wird.
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