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Gemeinsam Frieden schaffen — In der Ukraine und weltweit 
 

 
„Wir können nur gemeinsam Frieden schaffen“ sind die Worte der Friedensaktivistin Julia Kharashvilis. 1 
Die Bedeutung dieses Zitats wurde uns durch den militärischen Überfall der russischen Regierung auf die 2 
Ukraine im Februar 2022 wieder deutlich vor Augen geführt. Die Bilder von Krieg, Zerstörung und Leid 3 
zeigen die unbedingte Notwendigkeit, sich für Demokratie, Freiheit und Frieden stark zu machen, sowie 4 
die Tatsache, dass Frieden nicht einfach als gegeben angenommen werden kann und seine 5 
Aufrechterhaltung eine ständige Aufgabe ist.  6 

Der Angriffskrieg in der Ukraine muss sofort beendet werden. Gemeinsam müssen wir als 7 
Staatengemeinschaft konsequent durch Sanktionen agieren, nicht aber durch ein Wettrüsten.  Wir müssen 8 
die Demokratie und die plurale Zivilgesellschaft insbesondere Jugendverbände stärken. Unsere Solidarität 9 
gilt den Menschen in der Ukraine, die vom Krieg bedroht sind, aber auch den mutigen Aktivist*innen, die 10 
in Russland gegen Putins Krieg auf die Straße gehen.  Uns ist es wichtig, hervorzuheben, dass es ein Krieg 11 
der russischen Staatsführung ist, nicht aber von der russischen Bevölkerung. Anfeindungen oder 12 
Schuldzuweisungen gegenüber Russ*innen und Menschen mit russischem Migrationshintergrund sind 13 
absolut inakzeptabel.  14 

Die Gewährleistung humanitärer Hilfe und die bedingungslose Aufnahme schutzsuchender Menschen aus 15 
Kriegsgebieten müssen eine Selbstverständlichkeit sein. Unsere Verantwortung füreinander darf nicht an 16 
den europäischen Außengrenzen enden. Es gibt weltweit Kriege, die ebenso unserer Aufmerksamkeit und 17 
Solidarität bedürfen. Deshalb fordern wir die europäische Staatengemeinschaft, und insbesondere die 18 
deutsche Bundesregierung auf, Geflüchteten Schutz zu bieten, egal aus welchem Krieg oder Konflikt sie 19 
fliehen müssen. Eine Ungleichbehandlung von Menschen in einem so furchtbaren Moment wie dem eines 20 
Krieges ist zutiefst rassistisch und darf von uns nicht akzeptiert werden. 21 

Der Krieg in der Ukraine macht deutlich, dass Klimapolitik auch Sicherheitspolitik ist. Daher muss es auch 22 
aus friedenspolitischer Perspektive oberste Priorität haben, uns aus der Abhängigkeit fossiler Importe zu 23 
lösen. Maßgeblichen Anteil an der Klimakrise hat die Verfeuerung fossiler Brennstoffe, die zu großen Teilen 24 
aus Russland importiert werden und uns abhängig machen in unserer Energieversorgung. Mit diesen 25 
Einnahmen werden Kriege, wie der gegen die Ukraine und das autokratische Machtsystem Putins 26 
finanziert. Als KLJB fordern wir daher aus klima- und friedenspolitischer Perspektive einen verbindlichen 27 
Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und einen starken Ausbau der erneuerbaren Energien. 28 

Dass Krieg und Gewalt für uns als KLJB nirgendwo und unter keinen Umständen hinnehmbar sind und wir 29 
stets lautstark und weltweit für einen echten Frieden einstehen, machen wir seit vielen Jahren 30 
unmissverständlich klar. Deutlich wurde dies zuletzt unter anderem durch den Beschluss „Ein bisschen 31 
Frieden… ist uns nicht genug! Plädoyer der KLJB für eine Welt ohne Gewalt“. Für uns als KLJB ist klar, 32 
dass eine friedliche Zukunft für Europa, durch Jugendbegegnung und gemeinsamer politischer Arbeit auf 33 
europäischer und internationaler Ebene, vor allem mit der jungen Generation über nationalstaatliche 34 
Grenzen hinweg erreicht werden kann. 35 

  36 
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Dabei wollen wir auch als KLJB aktiv an der Verwirklichung von Frieden mitwirken, unter anderem indem 37 
wir:  38 

... uns stark machen gegen Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Transphobie, Ableismus1 39 
und jede andere Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, 40 

... bundesweit Bildungsarbeit in ländlichen Regionen in Form von Gruppenstunden, Schulungen und Kursen 41 
gestalten, in denen wir Themen wie internationale Solidarität, Fluchtursachen, gerechtem Welthandel oder 42 
Einsatz gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Hass vermitteln,2 43 

... uns für einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und den Ausbau erneuerbarer Energien einsetzen, 44 

… uns engagiert im Rahmen der Strukturen und Veranstaltungen unseres internationalen Dachverbands, 45 
der MIJARC3, auf Europa- und Weltebene einbringen und so Möglichkeiten für internationale 46 
Begegnungen von jungen Menschen schaffen, 47 

… uns gegenüber Politik, Gesellschaft und Kirche für einen entschlossenen Einsatz für Frieden, Demokratie 48 
und Menschenrechte stark machen.49 

 

                                                   
1 Ableismus ist die negative Beurteilung von Körper und Geist anhand von Fähigkeiten — der „Wert“ eines Menschen 
entscheidet sich dabei danach, was sie oder er „kann“ oder „nicht kann“, auch zu verstehen als Behindertenfeindlichkeit.  
(Quelle: https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/service/lexikon/a/ableism) 
2 Vgl. Beschluss „Ein bisschen Frieden… ist uns nicht genug! Plädoyer der KLJB für eine Welt ohne Gewalt“ der KLJB-
Bundesversammlung 2018, S. 2. 
3 Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique, auf; deutsch: Internationale Katholische Bäuer*innen- 
und Landjugendbewegung 


