Vom Kreistag des Landkreises Helmstedt zu beschließen am 23.03.2022

RESOLUTION
Solidarität mit der Ukraine! Nein zu Putins Krieg! Frieden jetzt!

Der Kreistag des Landkreises Helmstedt verurteilt den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der
russischen Regierung auf die Ukraine und die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken
im Osten der Ukraine aufs Schärfste. Dieser Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff auf uns alle,
auf Demokratie und Freiheit und den Frieden in Europa und der Welt.
Wir fordern Wladimir Putin auf, die Invasion und das Blutvergießen unverzüglich zu beenden
und die russischen Truppen von dem Gebiet der Ukraine abzuziehen. Eine sofortige Waffenruhe
ist das Gebot der Stunde.
Unsere ganze Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine. Wir fühlen mit den Opfern und allen
vom Konflikt betroffenen Männern, Frauen und Kindern und verurteilen jede Form der
Gewaltanwendung. Gerade das Erbe der Friedlichen Revolution und die daraus resultierenden
Werte lassen uns mit Abscheu auf die russische Aggression blicken.
Wir rufen zum sofortigen Ende der Aggression und aller Kampfhandlungen auf. Die volle
Souveränität der Ukraine muss unverzüglich wiederhergestellt werden. Wir unterstützen deshalb
alle diplomatischen Initiativen, die sich um den Frieden und ein Ende des Kriegs bemühen. Die
westlichen Staatengemeinschaften rufen wir auf, in ihren diplomatischen, politischen und
wirtschaftlichen Reaktionen zusammenzubleiben und unsere gemeinsamen Werte zu wahren.
An die Einwohner und Einwohnerinnen des Landkreises Helmstedt appellieren wir, sich mit den
Menschen in der Ukraine zu solidarisieren. Dabei unterstützen wir alle friedlichen,
zivilgesellschaftlichen Initiativen und Aktivitäten wie zum Beispiel Mahnwachen, Solidaritätskundgebungen oder Friedensgebete und begrüßen die von den vielen Kundgebungen auch
in niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden ausgehenden starken Signale.
Der Landkreis Helmstedt bemüht sich um den Aufbau einer Beziehung in die Ukraine anhand
bestehender, freundschaftlicher Kontakte (z.B. Partnerschaftsverein Solotschiw e.V.), um
sinnvolle humanitäre und zivile Unterstützung zu leisten.
Ein besonderer Dank gilt den vielen Ehrenamtlichen, die Unterstützung leisten, Sach-

und

Geldspenden sammeln und Menschen eine sichere Unterkunft bieten. Gemeinsam wollen wir
uns für den Frieden in Europa sowie unsere gemeinsamen Werte einsetzen. Wir stehen für
Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und Zusammenhalt.

Kreistag und Landkreisverwaltung werden alles in ihrer Verantwortung Mögliche tun, um
Unterbringung, Versorgung und Sicherheit der bei uns ankommenden ukrainischen
Vertriebenen zu gewährleisten. Wir erwarten dabei eine enge Abstimmung zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden.
Der Landkreis Helmstedt setzt sich bei der Bundesregierung dafür ein, dass Personen
aus der Ukraine, die sich in ihrem Heimatland in akuter Gefahr befinden, schnell und
unkompliziert nach Deutschland bzw. in den Landkreis kommen können.
Als Zeichen der Solidarität erfolgt die Beflaggung des Kreishauses und weiterer
öffentlicher Gebäude, sei es mit der ukrainischen Flagge, der «Mayors for peace», der
europäischen Flagge oder mit einem anderen Zeichen des Friedens (die Regelungen zur
Beflaggung im Land Niedersachsen sind einzuhalten).
Alle russischstämmigen Menschen im Landkreis Helmstedt laden wir herzlich dazu ein,
sich mit uns gemeinsam für den Frieden einzusetzen. Wir betonen, dass die im Landkreis
lebenden russischstämmigen Menschen nicht in Generalverantwortung für die aggressive
Politik des russischen Staates zu nehmen sind.
Wir rufen darüber hinaus alle im Landkreis Helmstedt lebenden und arbeitenden
Menschen mit Bezug zur Ukraine, Russland oder deren Anrainerstaaten zum
gemeinsamen Dialog auf, um das friedliche Miteinander in unserem Landkreis zu stärken
Die Menschen, die sich in Russland für Frieden, Freiheit und Demokratie einsetzen,
haben ebenfalls unsere Solidarität verdient.
Wir

unterstützen

lokale

Hilfsorganisationen

bei

Logistik

und

Organisation.

Wichtige Information befinden sich auch auf den Webseiten des
Landkreises Helmstedt
www.helmstedt.de
der Stadt Helmstedt
www.stadt-helmstedt.de
der Stadt Königslutter am Elm www.koenigslutter.de
der Stadt Schöningen
www.schoeningen.de
der Samtgemeinde Velpke
www.velpke.de
der Samtgemeinde Nord-Elm www.samtgemeinde-nord-elm.de
der Samtgemeinde Hesseberg www.samtgemeindeheeseberg.de
der Samtgemeinde Grasleben www.samtgemeinde-grasleben.de
der Gemeinde Lehre
www.lehre.de
Für Geldspenden sei landkreisbezogen auf den Partnerschaftsverein Solotschiw e. V. in
Schöningen sowie die bekannten Hilfsorganisationen verwiesen.

