Emergency Statement of the Romanian Peace Institute on War in Europe and Immediate
Call to Peace
The Current Humanitarian and Security Situation in Europe and Ukraine – Russia – EU – US
– NATO Context
“War has broken out in Europe. This is the biggest crisis in regional peace and security in
Europe in over 50 years. This is an issue affecting all the people of Europe and should be
an issue of global concern. We must understand the gravity and urgency of this moment,
and its implications for the people of Ukraine, the people of Russia, and for peace and
stability in our world. Governments, citizens, all of us must recognize the danger of what
can happen if we do not stop it now – and do not prevent it from getting worse. We cannot
allow violence to continue or to escalate. The human, psychological, economic, and
environmental devastation and costs of war are severe. The possibility that the war can
intensify and spread is real. We have been brought to this situation because of the serious
failures of our current approach to peace and security in Europe. We cannot allow the
further escalation of war. What we need now is not more bellicose and combative
statements but real, effective and concerted efforts by all actors involved, including
governments and citizens across Europe and internationally, the United Nations General
Assembly, and the international peace community, to end the war, address the immediate
humanitarian situation, and work for real, lasting stability and peace for all the people of
Europe.”
We call for an immediate end to the Russian incursion into the territorial space of Ukraine, an
end to all hostilities and fire by all parties, and for a comprehensive conference for peace and
security in Europe to address the urgency of this situation. This includes the full withdrawal of
Russian troops and affiliated forces into the territory of Russia and concerted steps by all
actors involved to immediately demilitarize and de-escalate the conflict.
We call upon all forces involved to actively refuse to use or take part in violence, and for
commanders of all armed forces and units to refuse to take part in all acts of military
aggression and war. We call upon their family members, colleagues, comrades, friends and
relatives to use all available means to reach soldiers and all combatants and call for them to
carry out an immediate cease-fire. We call upon the citizens of Russia, members of the Russian
armed forces, Duma, Russian journalists, religious leaders, mothers, fathers, youth and all
sectors of society to actively resist the war and acts of violence, call upon the Russian State to
end the war, and use all means to communicate to Russian forces to immediately end their
intervention in Ukraine and return to Russian territory. We call upon the people and
government of Ukraine and all affected areas to immediately implement total and complete
non-cooperation and nonviolent resistance as the most effective means to bring about the
collapse of armed intervention and end the war. Violence will only fuel and be used to
legitimize further violence. Systematic and complete non-cooperation and non-violent action
will show the illegitimacy of violence and be the most effective means to end the current and
illegitimate armed aggression. All parties must ensure the safety and protection of all civilians
and refuse to take part in acts of violence. We ask for citizens around the world to use all their
points of contact to reach people in Ukraine and Russia and show their support and call upon
them in this moment of need to actively engage to end the violence.
As an urgent and immediate need we call for humanitarian assistance to all affected
populations and for all parties and authorities, formal and non-formal, to ensure unimpeded
humanitarian access for the ICRC and medical personnel to provide care as needed. This
should be done without discrimination to where people are located and to ensure that all
people affected by the escalation of tensions and violence receive shelter and immediate
humanitarian support. Additionally, we urge both parties to the conflict to comply with the
principle of distinction between civilian objects and military objectives as per international
humanitarian law.
We call for the immediate intensification of diplomatic and comprehensive efforts to resolve
the crisis. We call first and foremost upon all parties involved to dedicate themselves to
immediately stopping violence and engaging in diplomatic measures to resolve the conflict. We
simultaneously call upon all Governments to act through the United Nations General Assembly
Resolution 377A “Uniting for Peace” to call for an immediate cease-fire and for the deployment

of a UN Special Envoy. We also call upon all member countries of the European Union to
proactively engage to bring about the immediate and peaceful resolution of the conflict.
We have been brought to the current situation also due to broad-based non-compliance and
non-implementation by all parties of the Minsk Agreement, and failure to support practical and
real solutions on the table including the deployment of United Nations Peacekeeping Forces.
We have also been brought to this situation by the approach to ‘security’ in Europe since 1991
based upon expansion of military alliances and misuse of national resources for the
maintenance and expansion of armed forces and missile deployments in the region. We call for
a comprehensive conference to review Europe’s peace and security architecture and work
towards an intelligent peace and security framework that guarantees the freedom, security
and rights of all the people of Europe. This needs to involve concrete and practical measures to
support the demilitarization of Europe, return to comprehensive arms control agreements by
all parties, and support for the Helsinki Principles.
To support the immediate cessation of violence, provision of humanitarian assistance to all
affected populations and comprehensive measures for peace and security in Europe and
internationally we additionally call:
 For Governments to use the full breadth of their resources and diplomatic contacts to
support peaceful resolution of the conflict, withdrawal of Russian forces, immediate
access to humanitarian aid, and the creation of a comprehensive conference for peace
and security in Europe;
 For immediate and comprehensive nonviolent non-cooperation and active resistance
both inside Russia and in Ukraine as the most effective means of meeting and stopping
armed aggression;
 For citizens, civic organizations, students, youth, artists and people across Europe from
Portugal to Russia to show their active solidarity for the people of Ukraine and all
affected peoples, and to become actively involved to call for an immediate end to the
war. Organize demonstrations and vigils of support in front of your governments,
Ukrainian and Russian Embassies, and use all means at your disposal to send messages
of support and practical humanitarian aid to the people in the region. We need a
massive, global peace movement to bring about an end to the war;
 For governments and citizens in Ukraine’s neighboring countries including Poland,
Slovakia, Hungary, Romania, Moldova, to ensure support for all citizens displaced from
the fighting and conflict. This should include medical, food, shelter and all humanitarian
needs as well as ensuring safety and psychological support;
 For peacebuilding organizations in Europe and across the region to use the full depth
and breadth of their expertise to engage with governments and all affected parties to
call for an immediate end to the war and support long-term comprehensive measures
to establish lasting peace, safety and security in the region;
 For the demilitarization of the Black Sea Region its establishment as a “Zone of Peace
and Cooperation”;
 Robust support for people-to-people cooperation, cultural exchange, and economic
cooperation between the people of Ukraine and all other countries, including the
European Union and Russia; and for Ukraine’s territorial integrity to be supported by all
parties and the country supported as a zone of peace and cooperation in Europe.
We know that not all parts of this statement will be easy for people to read. We know that in
the midst of war people may feel that violence is the only means we have available to respond
to violence. We believe that in this moment, violence will bring more violence, devastation,
destruction and loss of lives. What we must meet this with is total solidarity, complete, total
and active non-cooperation with violence; and united and complete opposition to armed
intervention, war, and attempts to redraw borders by force. We believe it is the responsibility
of all of us to bring about an end to the war, support the territorial integrity of Ukraine, and
guarantee the safety and security of all people in affected areas. This statement is being
translated into Ukrainian, Russian, French, Spanish, German, Romanian, Hungarian and more
languages. You can assist translation and distribution of the statement into your language.
Please send copies of translations to jacobsen@patrir.eu

Dringlichkeitserklärung des Rumänischen Friedensinstituts zum Krieg in Europa und sofortiger
Aufruf zum Frieden
Die gegenwärtige humanitäre und sicherheitspolitische Lage in Europa und der Ukraine Russland - EU - USA - NATO-Kontext
"In Europa ist ein Krieg ausgebrochen. Dies ist die größte Krise des regionalen Friedens und der
Sicherheit in Europa seit über 50 Jahren. Dies ist ein Problem, das alle Menschen in Europa
betrifft und ein Thema von globaler Bedeutung sein sollte. Wir müssen den Ernst und die
Dringlichkeit dieses Augenblicks und seine Folgen für die Menschen in der Ukraine, die
Menschen in Russland und für den Frieden und die Stabilität in unserer Welt verstehen.
Regierungen, Bürgerinnen und Bürger, wir alle müssen die Gefahr erkennen, die besteht, wenn
wir die Entwicklung nicht sofort stoppen - und nicht verhindern, dass sie noch schlimmer wird.
Wir dürfen nicht zulassen, dass die Gewalt weitergeht oder eskaliert. Die menschlichen,
psychologischen, wirtschaftlichen und ökologischen Verwüstungen und Kosten des Krieges
sind schwerwiegend. Die Möglichkeit, dass sich der Krieg intensiviert und ausweitet, ist real.
Wir sind in diese Situation geraten, weil unser derzeitiges Konzept für Frieden und Sicherheit in
Europa schwerwiegende Fehler aufweist. Wir können eine weitere Eskalation des Krieges nicht
zulassen. Was wir jetzt brauchen, sind nicht noch mehr kriegerische und kämpferische
Erklärungen, sondern echte, wirksame und konzertierte Anstrengungen aller beteiligten
Akteure, einschließlich der Regierungen und Bürger*innen in ganz Europa und auf
internationaler Ebene, der Generalversammlung der Vereinten Nationen und der
internationalen Friedensgemeinschaft, um den Krieg zu beenden, die unmittelbare humanitäre
Situation zu bewältigen und auf echte, dauerhafte Stabilität und Frieden für alle Menschen in
Europa hinzuarbeiten."
Wir fordern die sofortige Beendigung des russischen Eindringens in das ukrainische
Hoheitsgebiet, die Einstellung aller Feindseligkeiten und des Beschusses durch alle Parteien
sowie eine umfassende Konferenz für Frieden und Sicherheit in Europa, um die Dringlichkeit
dieser Situation zu bewältigen. Dazu gehören der vollständige Rückzug der russischen Truppen
und der mit ihnen verbundenen Kräfte in das russische Hoheitsgebiet sowie konzertierte
Schritte aller beteiligten Akteure zur sofortigen Demilitarisierung und Deeskalation des
Konflikts.
Wir rufen alle beteiligten Kräfte auf, sich aktiv der Anwendung von oder der Beteiligung an
Gewalt zu verweigern, und wir fordern die Kommandeure aller Streitkräfte und Einheiten auf,
sich jeder Beteiligung an militärischen Aggressionen und Kriegshandlungen zu verweigern. Wir
rufen ihre Familienangehörigen, Kolleg*innen, Kamerad*innen, Freund*innen und Verwandten
auf, alle verfügbaren Mittel zu nutzen, um die Soldaten und alle Kombattanten zu erreichen
und sie zu einer sofortigen Waffenruhe aufzufordern. Wir rufen die Bürger*innen Russlands,
die Mitglieder der russischen Streitkräfte, der Duma, russische Journalist*innen, religiöse
Führer, Mütter, Väter, Jugendliche und alle Bereiche der Gesellschaft auf, sich aktiv gegen den
Krieg und die Gewaltakte zu wehren, den russischen Staat aufzufordern, den Krieg zu beenden,
und alle Mittel zu nutzen, um den russischen Streitkräften mitzuteilen, dass sie ihre
Intervention in der Ukraine sofort beenden und auf russisches Territorium zurückkehren sollen.
Wir rufen die Bevölkerung und die Regierung der Ukraine und aller betroffenen Gebiete dazu
auf, unverzüglich die totale und vollständige Nichtkooperation und den gewaltfreien
Widerstand als wirksamstes Mittel einzusetzen, um den Zusammenbruch der bewaffneten
Intervention herbeizuführen und den Krieg zu beenden. Gewalt wird nur weitere Gewalt
anheizen und legitimieren. Systematische und vollständige Nichtkooperation und gewaltfreie
Aktionen werden die Unrechtmäßigkeit von Gewalt aufzeigen und sind das wirksamste Mittel,
um die gegenwärtige und unrechtmäßige bewaffnete Aggression zu beenden. Alle Parteien
müssen die Sicherheit und den Schutz aller Zivilist*innen gewährleisten und sich weigern, sich
an Gewalttaten zu beteiligen. Wir bitten die Bürger*innen auf der ganzen Welt, alle ihre
Kontaktpunkte zu nutzen, um die Menschen in der Ukraine und in Russland zu erreichen und
ihnen ihre Unterstützung zu zeigen und sie in diesem Moment der Not aufzufordern, sich aktiv
für ein Ende der Gewalt einzusetzen.
Als dringende und unmittelbare Notwendigkeit rufen wir zu humanitärer Hilfe für alle
betroffenen Bevölkerungsgruppen auf und fordern alle Parteien und Behörden, formelle und
informelle, auf, ungehinderten humanitären Zugang für das IKRK und medizinisches Personal

zu gewährleisten, um die notwendige Versorgung zu gewährleisten. Dies sollte ohne Ansehen
der Person geschehen und sicherstellen, dass alle Menschen, die von der Eskalation der
Spannungen und der Gewalt betroffen sind, Unterkunft und sofortige humanitäre Hilfe
erhalten. Darüber hinaus fordern wir beide Konfliktparteien dringend auf, den Grundsatz der
Unterscheidung zwischen zivilen Objekten und militärischen Zielen gemäß dem humanitären
Völkerrecht zu beachten.
Wir rufen zu einer sofortigen Intensivierung der diplomatischen und umfassenden
Bemühungen um eine Lösung der Krise auf. Wir appellieren in erster Linie an alle beteiligten
Parteien, sich für die sofortige Einstellung der Gewalt zu engagieren und diplomatische
Maßnahmen zur Beilegung des Konflikts einzuleiten. Gleichzeitig rufen wir alle Regierungen
auf, im Rahmen der Resolution 377A der Generalversammlung der Vereinten Nationen "Vereint
für den Frieden" zu handeln und einen sofortigen Waffenstillstand sowie die Entsendung eines
UN-Sondergesandten zu fordern. Wir rufen auch alle Mitgliedsländer der Europäischen Union
auf, sich proaktiv für eine sofortige und friedliche Lösung des Konflikts einzusetzen.
Die derzeitige Situation ist auch darauf zurückzuführen, dass alle Parteien das Minsker
Abkommen auf breiter Basis nicht einhalten und nicht umsetzen und dass sie es versäumt
haben, praktische und echte Lösungen zu unterstützen, einschließlich der Entsendung von
Friedenstruppen der Vereinten Nationen. In diese Situation wurden wir auch durch das Konzept
der "Sicherheit" in Europa seit 1991 gebracht, das auf der Ausweitung von Militärbündnissen
und dem Missbrauch nationaler Ressourcen für die Aufrechterhaltung und Ausweitung von
Streitkräften und Raketenstationierungen in der Region beruht. Wir fordern eine umfassende
Konferenz, um Europas Friedens- und Sicherheitsarchitektur zu überprüfen und auf einen
intelligenten Friedens- und Sicherheitsrahmen hinzuarbeiten, der die Freiheit, Sicherheit und
Rechte aller Menschen in Europa garantiert. Dies muss konkrete und praktische Maßnahmen
zur Unterstützung der Entmilitarisierung Europas, die Rückkehr zu umfassenden
Rüstungskontrollvereinbarungen durch alle Parteien und die Unterstützung der HelsinkiPrinzipien beinhalten.
Zur Unterstützung der sofortigen Beendigung der Gewalt, der Bereitstellung humanitärer Hilfe
für alle betroffenen Bevölkerungsgruppen und umfassender Maßnahmen für Frieden und
Sicherheit in Europa und auf internationaler Ebene fordern wir zusätzlich:
 Die Regierungen werden aufgefordert, die gesamte Bandbreite ihrer Ressourcen und
diplomatischen Kontakte zu nutzen, um eine friedliche Lösung des Konflikts, den
Rückzug der russischen Streitkräfte, den sofortigen Zugang zu humanitärer Hilfe und die
Einrichtung einer umfassenden Konferenz für Frieden und Sicherheit in Europa zu
unterstützen;
 für sofortige und umfassende gewaltfreie Nichtkooperation und aktiven Widerstand
sowohl innerhalb Russlands als auch in der Ukraine als wirksamstes Mittel, der
bewaffneten Aggression zu begegnen und sie zu stoppen;
 Bürgerinnen und Bürger, zivilgesellschaftliche Organisationen, Studierende,
Jugendliche, Künstlerinnen und Künstler und Menschen in ganz Europa von Portugal bis
Russland sollen ihre aktive Solidarität mit dem ukrainischen Volk und allen betroffenen
Völkern zeigen und sich aktiv für ein sofortiges Ende des Krieges einsetzen. Organisieren
Sie Demonstrationen und Mahnwachen zur Unterstützung vor Ihren Regierungen, den
ukrainischen und russischen Botschaften und nutzen Sie alle Ihnen zur Verfügung
stehenden Mittel, um Botschaften der Unterstützung und praktische humanitäre Hilfe
an die Menschen in der Region zu senden. Wir brauchen eine massive, globale
Friedensbewegung, um ein Ende des Krieges herbeizuführen;
 Die Regierungen und Bürger*innen in den Nachbarländern der Ukraine, darunter Polen,
die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Moldawien, müssen allen Bürgern, die durch die
Kämpfe und den Konflikt vertrieben wurden, Unterstützung gewähren. Dazu gehören
medizinische Versorgung, Nahrungsmittel, Unterkünfte und alle humanitären
Bedürfnisse sowie die Gewährleistung von Sicherheit und psychologischer
Unterstützung;
 Organisationen zur Friedenskonsolidierung in Europa und in der gesamten Region
sollten ihr gesamtes Fachwissen einsetzen, um mit den Regierungen und allen
betroffenen Parteien in Kontakt zu treten, um ein sofortiges Ende des Krieges zu fordern

und langfristige, umfassende Maßnahmen zur Schaffung von dauerhaftem Frieden,
Sicherheit und Schutz in der Region zu unterstützen;
 für die Entmilitarisierung der Schwarzmeerregion und ihre Einrichtung als "Zone des
Friedens und der Zusammenarbeit";
 die tatkräftige Unterstützung der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit, des
kulturellen Austauschs und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den
Menschen in der Ukraine und allen anderen Ländern, einschließlich der Europäischen
Union und Russlands; und die Unterstützung der territorialen Integrität der Ukraine
durch alle Parteien und die Unterstützung des Landes als Zone des Friedens und der
Zusammenarbeit in Europa.
Wir wissen, dass nicht alle Teile dieser Erklärung für die Menschen leicht zu lesen sein werden.
Wir wissen, dass Menschen inmitten eines Krieges das Gefühl haben können, dass Gewalt das
einzige Mittel ist, das uns zur Verfügung steht, um auf Gewalt zu reagieren. Wir glauben, dass
Gewalt in diesem Moment mehr Gewalt, Verwüstung, Zerstörung und den Verlust von
Menschenleben bringen wird. Dem müssen wir mit uneingeschränkter Solidarität,
vollständiger, totaler und aktiver Nicht-Kooperation mit der Gewalt und mit vereinter und
vollständiger Ablehnung von bewaffneten Interventionen, Krieg und Versuchen, Grenzen mit
Gewalt neu zu ziehen, begegnen. Wir glauben, dass es in unser aller Verantwortung liegt, den
Krieg zu beenden, die territoriale Integrität der Ukraine zu unterstützen und die Sicherheit aller
Menschen in den betroffenen Gebieten zu gewährleisten. Diese Erklärung wird ins Ukrainische,
Russische, Französische, Spanische, Deutsche, Rumänische, Ungarische und weitere Sprachen
übersetzt. Sie können die Übersetzung und Verbreitung der Erklärung in Ihre Sprache
unterstützen. Bitte senden Sie Kopien der Übersetzungen an jacobsen@patrir.eu
Link: https://patrir.ro/emergency-statement-2/

