Unterschiede unterhalb der Annexions-Anschuldigung,
die uns Friedensfreunden dennoch eine Wahl lassen.
Unterhalb der Annexions-Anschuldigung, mit der hauptsächlich alle Feindseligkeiten gegen Putin (den
Unbeugsamen) begründet werden, gibt es jedoch Unterschiede bei den im Bundestag vertretenden Parteien, wie unser Verhältnis zu Russland gestaltet werden soll, obwohl keine davon Russland gegen die
Anschuldigung, es hätte die Krim annektiert, verteidigt. Wirkt der Vorwurf, Putin-Versteher zu sein?
Keine dieser Parteien vertritt die doch wahrscheinlichere Sicht auf die Vorgänge im Februar/März 2014:
Die autonome Republik Krim hat sich – kurz nach den Gewalttaten in Kiew und nachdem der Präsident
vor dem befürchteten Aufstand floh, sowie der sofort darauf folgenden verfassungswidrigen Ernennung
eines Übergangspräsidenten - für eine Loslösung (Sezession) von der (unrechtmäßig geführten) Ukraine
und den darauf unmittelbar folgenden Beitritt zur Russischen Föderation eigenständig entschieden.
Gründe, die gegen die Annexions-Anschuldigung und für das Sezessions- und Beitritts-Szenario sprechen und durch die die Sanktionen der EU gegen Russland als ungerechtfertigt erscheinen, werden sowohl in dem 2-seitigen, als auch im 4-seitigen Text der Achberger Friedens-Initiative beschrieben.
Im Folgenden wird u.a. auf diese beiden Texte hingewiesen.
Bei Wahlkampfveranstaltungen können die Politiker, die sich zur Wahl stellen, gefragt werden, warum
sie nicht das wahrscheinlichere Sezessions- und Beitritts-Szenario für zutreffend halten.
Den Redaktionen in den Fernseh- und Radiosendern und auch in Zeitungen, die sich mit Politik befassen, kann der Vorschlag gemacht werden, dass den Politikern diese Frage gestellt wird, und die Journalisten sich in ihren Archiven über die Situation von Februar/März 2014 kundig machen, anstelle dass sie
ausschließlich die von der Nato vorgegebenen Sprachreglungen gebetsmühlenartig wiederholen.
Die bestehenden Differenzen zwischen den zur Bundestags-Wahl 2017 antretenden Parteien, die hinsichtlich des Ukraine-Konfliktes darin bestehen, wie sie unser Verhältnis zu Russland gestaltet wollen,
kann hier nicht beschrieben werden. Sie können den Parteiprogrammen entnommen werden.
Hinweis auf den 2-seitigen Text der Achberger Friedens-Initiative. Dessen Titel lautet:

Frieden stiften in Europa: Ukraine zur Brücke zwischen der EU und Eurasien bilden.

Krim-Problem lösen! - Ukrainekrieg und
Sanktionen gegen Russland beenden!
Es wird behauptet, dass die Krim von Russland annektiert wurde. Anstelle eines Krieges, gemäß
Artikel 51 der UN-Charta, sind Sanktionen verhängt worden.
Da umstritten ist, dass es die Annexion der Krim tatsächlich gab, muss die
Sezession der Krim und ihr Beitritt zu Russland, geklärt werden!
(Mehr: Text anfragen bei Herbert Schliffka)

Der 4-seitige Text enthält zusätzlich dazu grundlegende Bedingungen für Frieden. Dessen Titel:

Was können wir in Europa tun, um Frieden in der Welt zu schaffen?
Die Aufgabe, regionale Kriegsgebiete zu befrieden,
um so eine weltweite Kriegs-Gefahr abzuwenden.
Müssen wir uns als Europäer nicht dieser Aufgabe stellen und in der gegenwärtigen
Krisensituation zwischen West und Ost einen Ausweg zu finden versuchen?
Mehr (in einem Entwurf) als pdf: http://www.kulturzentrum-achberg.de/files/friedensinitiative2017.pdf
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