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Berlin - Aufstehen für den Frieden www.aufstand-fuer-frieden.de   
Linksammlung zur Demo 

Redebeiträge (Streaming) auf Video: https://www.youtube.com/live/4J9J1jbe0mg
Es sprachen auf der Bühne: die Schauspielerin Corinna Kirchhoff, der langjährige Friedensaktivist 
und Pädagoge Hans-Peter Waldrich, Brigadegeneral a.D. Erich Vad, Sarah Wagenknecht und Alice 
Schwarzer. Videobotschaft war von Jeffrey Sachs, US-Ökonom und Wirtschaftswissenschaftler. 
Mehrere Zehntausende waren vor Ort.  Angaben schwanken zwischen 13 000 und 50 000 TN.
Einige Links (Stand 27.02.23):

• Das "Manifest für Frieden" kann weiterhin unterzeichnet 
werden: https://www.change.org/p/manifest-f%C3%BCr-frieden 

• ARD - Margot Käßmann über die Kundgebung "Aufstand für den Frieden" und über 
Waffenlieferungen 
https://www.ardmediathek.de/video/phoenix-vor-ort/nicht-nur-ueber-waffen-diskutieren 

• ARD: Interview mit Polizeisprecherin 
www.ardmediathek.de/  video/phoenix-vor-ort/polizei-auf-ueber-10-000-menschen-vorbereitet 

• Emma: Stimmen zum Manifest  
https://www.emma.de/thema/stimmen-zum-manifest-fuer-frieden-340155  

• Presse SZ: 
https://www.sueddeutsche.de/politik/berlin-tausende-demonstrieren-unter-dem-motto-
aufstand-fuer-den-frieden-1.5758259

• Presse Berliner Zeitung: 
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/berlin-kundgebung-ukraine-krieg-
brandenburger-tor-aufstand-fuer-frieden-mehr-als-50000-menschen-bei-alice-schwarzer-und-
sahra-wagenknecht-li.321688  

• Presse Rhein-Zeitung RZ 
https://www.rhein-zeitung.de/deutschland-und-welt/politik_artikel,-tausende-folgen-
demoaufruf-von-wagenknecht-und-schwarzer-_arid,2507574.html  

• Presse WirtschaftsWoche 
www.wiwo.de/politik/deutschland/umfrage-zwei-drittel-fuer-friedensverhandlungen-im-
ukraine-krieg/29001044.html 

• Presse Berliner Zeitung, Gastkommentar 
„Erfolgreiche Friedens-Mobilisierung trotz aller Widerstände“
Alexander King ist Abgeordneter der Linkspartei im Berliner Abgeordnetenhaus und war 
einer der Mitorganisatoren der Friedens-Demo am Brandenburger Tor am Samstag 
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/berlin-gastkommentar-aufstand-fuer-
frieden-teilnehmerzahl-alexander-king-erfolgreiche-friedensmobilisierung-trotz-aller-
widerstaende-sahra-wagenknecht-alice-schwarzer-li.321990 

• Presse TAZ 
„Aufstand für Frieden“Lasst mich bloß in Frieden
https://taz.de/Kundgebung-Aufstand-fuer-Frieden/!5918192 

• Presse WELT
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Strack-Zimmermann wirft Wagenknecht und Schwarzer Verhöhnung der Opfer vor
https://www.welt.de/politik/deutschland/article243971873/Demo-in-Berlin-Strack-
Zimmermann-wirft-Wagenknecht-Verhoehnung-der-Opfer-vor.html 

• Professor für Politische Wissenschaft am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin,  
https://hajofunke.wordpress.com/2023/02/25/die-demonstration-zum-manifest-fur-den-
frieden-vom-heutigen-25-februar-2023-war-ein-erfolg-an-die-50-000-menschen-nahmen-
daran-teil-1-der-start-fur-eine-grose-burger-und-friedensbewegung 

Unter dem Motto „Stoppt das Töten in der Ukraine – für Waffenstillstand und Verhandlungen!“ 
riefen 18 Friedensgruppen zu Protesten gegen den Krieg und für Frieden auf. Presse unter: 
https://stoppt-das-toeten.dfg-vk.de/presse 

Martina Jäger, aktives Mitglied der DFG-VK & Attac - Bemerkung zur Feindbilderklärungen

Leider geht  ein friedensstiftender  inhaltlicher  Diskurs in meinen Organisationen Stück für Stück
verloren. Verbandsinterne, mediale und parteipolitische Feindbilderklärung tragen, meiner Erfahrung
und Meinung nach nicht zum „Frieden ohne Waffen“ bei und bedienen letztendlich den Bellizismus.
Das schreckt (auch potentielle) Mitglieder ab und schwächt das gemeinsame Anliegen, sich mit jeder
Form  von  Kriegen  und  deren  (wirtschaftliche,  historische,  kolonialistische,  imperiale,
geostrategische, … ) Ursachen und Konsequenzen zu befassen. 
Die DFG-VK hat beispielsweise eine Satzung, die ich als Mitglied unterschrieben habe. Über die
Interpretation einer Satzung kann man konstruktiv und basisdemokratisch diskutieren.
https://dfg-vk.de/satzung-der-dfg-vk 

§ 2 Zweck und Ziele – daraus
(1)      Zweck des Verbandes ist die Förderung des Friedens und Rechtsgedankens in den 
zwischenstaatlichen Beziehungen und die Beseitigung jeglicher Unterdrückung. Er fördert die Ziele 
der Vereinten Nationen, den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit durch die 
friedliche Beilegung und Schlichtung aller internationalen Streitfragen unter Verzicht auf 
Gewaltanwendung und Androhung zu gewährleisten (Art. 1 und 2 der Charta der UNO).
(2)      Der Verband unterstützt die Bemühungen um die allgemeine, vollständige und kontrollierte 
Abrüstung, auf dieser Grundlage die kollektive Gewährleistung der Sicherheit, die Überwindung des 
Kolonialismus, des Völker- und Rassenhasses in allen Erscheinungsformen und die gleichberechtigte
internationale Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem, technisch-wissenschaftlichem, kulturellem und 
sozialem Gebiet.
(3)      Er fördert daher die internationale und antimilitaristische Gesinnung und tritt ein für die 
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle. Er tritt dafür ein, dass niemand rassistisch
behandelt wird oder wegen seines Geschlechts, seiner sexuellen Identität, seines Alter, seiner 
Abstammung, seiner Sprache, seiner sozialen Lage, seiner Herkunft, seiner religiösen oder 
politischen Anschauungen oder seiner Behinderung benachteiligt wird.
(4)      Der Verband gewährt Menschen, die Kriegsdienste verweigern Schutz und Hilfe. Er setzt sich 
ein für die Anerkennung der Kriegsdienstverweigerung als Menschenrecht.
(5)      Der Verband bedient sich bei der Erfüllung seiner Aufgaben ausschließlich der Mittel des 
gewaltlosen Kampfes und solcher Mittel, die nicht in Widerspruch zu den Menschenrechten stehen.

Zu oft ähnelt die Debattenlandschaft in Medien, Parteien und Verbänden einem verbalen Schlacht-
feld, was ich sehr bedauere und was mich abstößt. 
Eine Diskussion  erscheint  dennoch wichtig für  viele  Mitglieder  zu sein,  man versucht  etwas zu
klären - und das schon lange und immer wieder. Diffamierung und Eskalation darf kein Mittel einer
Kommunikation sein. Diesbezüglich gibt es einige problematische Leute in attac und der DFG-VK.
Das wird sich auch wohl kaum ändern, befürchte ich. 
So viel Zeit geht verloren. Zielgerichtete friedenspolitische Themen dürfen nicht länger verdrängt
werden. Das ist nicht im Sinne eines friedlichen Miteinanders. 
In diesem Sinne: Todo cambia https://youtu.be/vc93wTOSzUU – für eine bessere Debattenkultur!
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