Resolution zum Krieg gegen die Ukraine auf der Jahresmitgliederversammlung
des Kreisverband Groß-Gerau am 18.3.2022
Einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen

Unsere Solidarität gilt allen Menschen in der Ukraine. Unser Mitgefühl gilt all
jenen, die nun bangen müssen, deren Leben nun nicht mehr das gleiche ist – in
der Ukraine, in Russland und in allen Gebieten, die noch in Mitleidenschaft gezogen werden.
Der BUND unterstützt eine friedliche und diplomatische Lösung in der Ukraine.
Wir bedauern, dass Dialog und Verständigung bisher den Frieden nicht erhalten konnten. Wir fordern die russischen Machthaber auf, auf den Wunsch der
Menschen nach einem Leben in Frieden und Freiheit zu hören und die kriegerische Aggression gegen die Ukraine sofort zu stoppen.
Die Debatten über die Ursachen des Krieges, die eigene oder außerdeutsche
Verantwortung dafür müssen bei aller Kontroverse geführt werden: Themen zu
Schwerpunkten dieser Debatte für uns als Umwelt- und Naturschutzverband
können u.a. sein:
•

•

Krieg ist die schlimmste Form der Umweltzerstörung und muss als Lösungsmethode von Konflikten verurteilt werden. Das Recht zur Selbstverteidigung und auch die Unterstützung von überfallenen Menschen/Regionen/Staaten muss grundsätzlich gewahrt werden.
Scharf müssen Versuche zurückgewiesen werden, jetzt aufgewühlte
Emotionen, Angst und Unsicherheit zu missbrauchen, um weiterhin
wichtige Ziele zu verdrängen wie z.B.
- Die Beendigung der Nutzung von Atomkraft
- Den wie auch immer zu priorisierenden Ausstieg aus der Nutzung von
fossilen Energien zur Verhinderung weiterer katastrophaler Erhitzung
des Planeten. Regenerative Energien verringern Abhängigkeiten, die
zur Erpressung genutzt werden können.
- Das Pariser Klimaabkommen und die Nachhaltigkeitsziele der UNO

Neben der vorrangigen Unterstützung verletzter und geflohener Menschen gilt
es nach Möglichkeiten zu suchen, die jetzige bedrohliche Situation für Fortschritte zu nutzen:
-

Bei der Einsparung von Energie und Brennstoffen, z.B. durch ein
Tempolimit auf Autobahnen und Landstraßen: 100/80
Bei Abrüstungsverhandlungen
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