
 

Appell für Frieden und Einigkeit 
Gemeinsame Erklärung von VDFG und FAFA  

Der militärische Angriff Russlands auf sein Nachbarland, die Ukraine, stellt eine Zäsur in der 
neuesten Geschichte Europas dar. Einhellig haben Deutschland und Frankreich, alle EU-
Partner und alle Nato-Alliierten, sowie Demokratien auf der ganzen Welt diesen 
Angriffskrieg verurteilt und die russische Führung aufgefordert, die Aggression sofort zu 
beenden. Die Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa äußert sich 
grundsätzlich nicht zu allgemein politischen Angelegenheiten, ist sich aber mit ihrer 
französischen Partnerorganisation Fédération des Associations Franco-Allemandes pour 
l’Europe (FAFA) darin einig, dass wir in diesem Fall eine Ausnahme machen müssen.  

Wir fordern unsere Regierungen in Berlin und Paris gemeinsam dazu auf, angesichts 
dieses Angriffs auf ein Partnerland der EU und der Nato einig zu bleiben! 

Vor allem sehen wir, die wir uns für die enge deutsch-französische Zusammenarbeit als 
Beitrag zur europäischen Einigung einsetzen, die vorrangige Aufgabe unserer beiden 
Länder nun darin, gemeinsam dafür zu sorgen, dass Europa jetzt weiterhin 
zusammensteht und sich endlich zu einem politischen Akteur entwickeln kann, der 
mit einer Stimme spricht, die in der Welt gehört wird und auch von autokratischen 
Verächtern des Friedens und der Demokratie ernstgenommen wird. Unüberhörbar und 
unübersehbar sind bereits die vielen Demonstrationen in unseren Ländern, in denen 
Hunderttausende ihrem Protest gegen die Aggressoren Ausdruck verleihen und den 
tapferen Widerstand in der Ukraine sowie die mutigen Demonstranten in russischen 
Städten unterstützen, die sich ebenfalls gegen die Aktionen ihres Präsidenten stellen – und 
dafür ihre Freiheit riskieren. 
 
Mainz, den 1. März 2022 

      
     Für den Vorstand der VDFG für Europa e.V. 
     und der FAFA pour l’Europe 
 
     Dr. Margarete Mehdorn 
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FAFA/VDFG  

   	

 

 

  
L'attaque militaire de la Russie contre son voisin, l'Ukraine, marque une 
rupture dans l'histoire récente de l'Europe.  
L'Allemagne et la France, tous les partenaires de l'UE et de l'OTAN, 
ainsi que les démocraties du monde entier, ont condamné à l'unanimité 
cette guerre d'agression et demandé aux dirigeants russes de mettre 
immédiatement fin à l'agression.  
La Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa 
(VDFG) tout comme la Fédération des Associassions Franco-
Allemandes pour l'Europe ne s'engagent pas, normalement, sur des 
questions de politiques générales mais conviennent que la situation 
aujourd'hui constitue une exception.  
Ensemble, nous demandons à nos gouvernements à Berlin et à Paris 
de rester unis face à cette attaque contre un pays partenaire de l'UE et 
de l'OTAN.  
Nous qui nous engageons pour une étroite coopération franco-
allemande comme contribution à l'unification européenne, nous 
considérons que la tâche prioritaire de nos deux pays est maintenant 
de tout mettre en oeuvre pour que l'Europe reste unie et puisse enfin 
devenir un acteur politique qui parle d'une seule voix et qui soit pris au 
sérieux dans le monde, également par les détracteurs autocratiques de 
la paix et de la démocratie. 
Des centaines de milliers de personnes manifestent leur opposition à 
l'agression. Ils apportent leurs soutiens à la fois à la résistance des 
ukriniens et aux courageux manifestants russes au risque de leur liberté 
et de leur vie. 
  
Les deux conseils d'administration FAFA/VDFG 
  
  	

 


