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Nein zu Putin - Nein zum Krieg! 

Wir stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine! 

Am frühen Morgen des 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen. Dieser Tag 
hat Europa und die Welt verändert. Nicht nur, weil Putin einen völkerrechtswidrigen 
Angriffskrieg gegen ein souveränes europäisches Land begonnen hat. Putin legt mit 
diesem Krieg die europäische Sicherheits- und Friedensordnung in Schutt und Asche - 
unter Inkaufnahme unendlichen Leids der ukrainischen Bevölkerung. 
Wir sind erschüttert über diese brutale Missachtung menschlichen und politischen 
Miteinanders. So wie fast alle Länder der Welt erschüttert sind über das Vorgehen 
Russlands, wie sie es in einer UN-Resolution festgehalten haben. 
Es muss Schluss sein mit Putins fortwährendem Bruch des Völkerrechts. Die Annexion der 
Krim, der Bruch des Minsker Abkommens und der UN-Charta und nicht zuletzt der Bruch 
des Budapester Memorandums waren Schritte hin zur Vorbereitung des Krieges, wie wir 
ihn heute erleben. Seit seinem Amtsantritt hat Putin immer wieder auf Krieg gesetzt, sei es 
in Tschetschenien, in Georgien oder in Syrien. 
Putin fürchtet jedoch nicht seine Nachbarn. Putin fürchtet Demokratie und Vielfalt. Er 
verhaftet zu Tausenden Friedensbewegte in Russland, weil sie gegen seinen Krieg 
protestieren, der nicht ihr Krieg ist. Er verbietet demokratische Organisationen wie 
Memorial, behindert massiv die Pressefreiheit, schaltet soziale Netzwerke ab und sperrt 
JournalistInnen ein. Zeigen wir, dass die Demokratie, das demokratische Miteinander die 
bessere Staatsform ist und nicht das totalitäre Regime eines Putin. Die Demokratie ist 
stark, das hat sie 1989/90 bewiesen und das beweist sie heute wieder. 
Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine und ein Ende der russischen 
Invasion – Menschenleben dürfen nicht weiter für nationalstaatliche Interessen gefährdet 
und ausgelöscht werden. Fotos der Leichen vieler Zivilisten nach dem russischen 
Teilrückzug aus der Region Kiew zeigen offensichtlich Kriegsverbrechen, für die der Kreml 
die Verantwortung trägt. Wie bereits in der Vergangenheit nimmt die russische Armee 
keinerlei Rücksicht auf die Zivilbevölkerung sondern greift diese offenbar gezielt an. Eine 
internationale Untersuchung muss diese Vorfälle aufklären. Alle Verantwortlichen für diese 
Kriegsverbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. 
Die Sanktionen der Europäischen Union begrüßen wir, insbesondere diejenigen, die das 
russische Wirtschafts- und Bankensystem sowie die verantwortlichen Politiker treffen. Wir 
unterstützen auch die von der Bundesregierung angekündigte bessere finanzielle 
Ausstattung der Bundeswehr sowie die Waffenlieferungen an die Ukraine. Diese sind vom 
Selbstverteidigungsrecht der UN-Charta gedeckt und nötig, da Putin mit seinem 
militärischen Überfall auf die Ukraine erneut Völkerrecht bricht und diplomatische 
Lösungen verweigert. 
Angesichts der Tatsache, dass die EU 40 Prozent und Deutschland gar 55 Prozent seines 
Gases aus Russland bezieht, fordern wir noch stärkere Bemühungen, uns bei der 
Energieversorgung unabhängiger zu machen. Eine unabhängige nachhaltige 
Energiepolitik muss unverzüglich angepackt werden. 
Wir wissen, dass die wirtschaftlichen Sanktionen auch zu großen Belastungen in unserem 
Land führen. Diese Opfer sind jedoch nicht vergleichbar mit dem, was die Menschen in der 
Ukraine erleiden müssen - und als Beitrag zur Verteidigung auch unserer Freiheit nötig. 
Lasst uns solidarisch in Europa sein. Unterstützen wir die, die direkte Grenzen mit 
Weißrussland und der Ukraine haben. Lasst uns solidarisch sein mit den Flüchtlingen, mit 
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allen Flüchtlingen. Und nicht zuletzt, lasst uns solidarisch sein mit denen, die sich wehren, 
die ihr Land verteidigen. 
Solidarität muss immer konkret sein, sie erschöpft sich nicht in Worten. Wir bitten daher 
alle Menschen, dort konkrete Hilfe zu leisten, wo es ihnen möglich ist: mit Material- oder 
Geldspenden für Hilfsprojekte vor Ort, mit der Organisation eigener Hilfsprojekte, mit 
Hilfen für Flüchtlinge aus der Ukraine. 
Wir wollen auch in Aschaffenburg Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen, dazu 
beitragen, dass ihnen Unterkünfte, Versorgung, Sprachkurse, Bildung und Jobs zur 
Verfügung gestellt werden. 
Wir machen uns auch hier vor Ort für eine zügige Energiewende stark. Dies hilft, die 
Abhängigkeiten von Russland zu reduzieren, das hilft zudem bei der Bekämpfung des 
Klimawandels. Dabei geht es auch um die Beschleunigung bereits beschlossener 
Vorhaben und um das Verzahnen gesellschaftlicher Bewegungen mit dem Stadtrat. 
Wir wollen in Aschaffenburg weiter an dem von uns Grünen angestoßenen breiten 
überparteilichen Bündnis „Demokratisch zusammen – zusammen 
demokratisch“ mitwirken. Denn nichts ist in dieser Krise wichtiger als der gesellschaftliche 
Zusammenhalt, als Demokratie und Vielfalt. 
Das Jahr 2022 bietet die große Chance eines parteiübergreifenden Vorgehens, weil es bei 
uns eines der wenigen Jahre ohne Wahlen beziehungsweise ohne Wahlkampf ist. Wir 
wollen diese Chance nutzen! Stadtverwaltung, demokratische Parteien und 
Organisationen der Zivilgesellschaft müssen in dieser Krise solidarisch 
zusammenarbeiten. 


