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What we all hoped would not happen has happened. The Russian Federation sent troops into Ukraine on 

February 24 in response to decades of relentless US-led NATO provocation. The present situation puts 

many serious, fundamental questions before the global peace movement. 

A fierce propaganda campaign, long simmering with Russiagate and the onset of a new Cold War, 

demonizing the Russian president and state has intensified. Wholesale condemnation of Russia has 

assumed global proportions, instigated by the US and allies, and supported by their sycophantic media. 

Alternative views and voices of opposition to the official anti-Russian narrative have been suppressed or 

shut down. 

Not surprisingly, many people subjected to this toxic bombardment of massive imperialist propaganda 

have placed all the blame on Russian aggression. Various reasons are given to justify their, in our view 

dangerous, position. Let us look at some of these justifications and assess the degree of their moral, legal, 

and political validity. 

Applying the UN Charter 

The first and most morally justifiable reason given is the argument that Russia’s invasion of Ukraine is in 

violation of the Charter of the United Nations. Based on this fundamental principle, shouldn’t the U.S. 

Peace Council, a staunch supporter and advocate of the Charter, also condemn Russia as a violator? 

Let us look at the UN Charter to see whether we can firmly decide that Russia is in violation: 

Article 2 

3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that 

international peace and security, and justice, are not endangered. 

4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the 

territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the 

Purposes of the United Nations. 

Article 51 



Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if 

an armed attack occurs against a Member of the United Nations…. 

Looking at Article 2, especially paragraph 4, it can be argued that Russia is in violation. But based on 

Article 51, the Russian Federation has invoked its right to self-defense and has duly informed the Security 

Council. Russia presents important arguments in favor of its use of force under Article 51. 

The Ukraine government has acted as the US and NATO’s proxy in hostilely encircling the Russian 

Federation. Ukraine military and paramilitaries have attacked Donetsk and Lugansk since 2014, resulting 

in the deaths of some 14,000 of their own people, many of whom were Russian speakers and some 

Russian citizens. Most recently, Russia discovered an imminent Ukrainian government plan for a large-

scale invasion of the Donetsk and Lugansk that border Russia. Russia now recognizes these two 

republics as independent states, after they asked Russia to aid in their defense. 

Russia clearly asked for security guarantees from the US and NATO, which refused to adequately 

respond to Russia’s concerns. Ukraine was planning to host US/NATO nuclear weapons on its territory 

that could reach Moscow in a matter of five minutes. This took place in the alarming context of the US 

decision in 2019 to withdraw from the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty with Russia. 

If this is not an act of war against Russia, what is it? Aren’t those who are complicit in an act of murder 

equally guilty of murder? This is not to say that Russia was right in its decision. Rather we are insisting 

that the UN Charter should be applied to Ukraine on the basis of facts, as a specific case with a given 

historical background. 

Second, the United Nations itself has been unsuccessful in upholding its own Charter in the face of blatant 

violations by the NATO states. Here, our intention is not to justify the Russian action, but to provide a 

realistic context for the need to uphold the UN Charter. 

Since the end of the Soviet Union, when the US became the sole superpower, Washington has blatantly 

ignored the UN Charter in its drive to impose global “full spectrum” dominance. We should understand 

NATO as more than just an “alliance” of nominally sovereign states, but as an imperial military integrated 

under US command. 

Let us look at two of the relevant articles of the UN Charter that have been trampled upon by the imperialist 

powers since the end of the century: 



Article 6. 

A Member of the United Nations which has persistently violated the Principles contained in the present 

Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the recommendation 

of the Security Council. 

Article 25. 

The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council 

in accordance with the present Charter. 

US, NATO, and their allies have increasingly violated these and other articles of the UN Charter over the 

past two decades. Here are just a few examples: 

— In 1998 for 78 days, NATO attacked, dropped 28,000 bombs, and shattered Yugoslavia into pieces 

without the consent of the United Nations. 

— In 2001, as a response to the 9/11 attack, US declared an indefinite “war on terror,” affecting at 

least 60 countries, including seven targeted for illegal regime change. 

— In 2003, US and the members of its “coalition of the willing” illegally attacked and invaded Iraq in 

defiance of the UN Security Council. 

— In 2011 US, UK, and France unilaterally and without the consent of the UN Security Council 

attacked Libya and killed its leader, Moammar Qaddafi. 

— Starting in 2011, US, NATO, and regional allies started a proxy war in Syria by arming and funding 

terrorist groups, a war which is still taking innocent lives. 

— In 2014, the US staged a coup with the help of neo-Nazi forces in Ukraine and established a pro-

NATO government, which led to the massacre of Russian-speakers in eastern Ukraine. 

— Throughout this period, the US and its European allies have imposed illegal unilateral economic 

sanctions on more than 40 countries of the world, causing the death of hundreds of thousands of 

innocent people. 

— And, of course, one should mention the illegal occupation and annexation of Syrian and Palestinian 

territories by Israel with full support of the United States. 



The crisis facing us in Ukraine today is a result of the UN’s inability to uphold its charter against such 

illegal actions by the sole superpower and its NATO allies, which has enabled US/NATO to push Russia 

and other targeted nations of the world into such an impossible situation. 

Yes, we should defend the UN Charter, but not selectively as imperialism hypocritically wants us to. We 

should not allow ourselves to be duped by imperialism’s “blame the victim” narrative when the victim is 

forced to defend itself. 

Inter-Imperialist War 

Many, especially on the left, have taken the position that Russia is a capitalist/imperialist state, that this 

is an inter-imperialist war, and that we have to condemn both sides equally. But whether or not Russia is 

an imperialist state is irrelevant to the issue at hand. 

First, such a position implies that only countries with certain socio-economic systems need to be defended 

against imperialist aggression and others should be left to fend for themselves. Given the fact that the 

majority of countries targeted by imperialism are capitalist themselves, such a position leads to weakening 

the anti-imperialist struggle. 

The second and more important problem with this kind of argument is that it removes the whole issue of 

aggression from the picture. It no longer matters who is the aggressor and who is the victim. It obviates 

the fact that the US seeks to be the world’s hegemon with global “full-spectrum” dominance. In short, US 

imperialism generated a war without using US soldiers. 

Let us, for the sake of argument, assume that Russia is indeed an imperialist state and that what is going 

on is nothing but an inter-imperialist war. Even so, isn’t this inter-imperialist war going to impact the future 

of humanity? Don’t we all have a stake in its outcome? 

False Equivalency of US/NATO and Russian Roles 

As a peace organization, we cannot principally agree with the escalation of the Ukraine conflict to the 

level of military confrontation. However, we oppose the one-sided position of condemning Russia alone. 

Some others have taken a more “balanced” position of condemning both sides, by simultaneously calling 

a halt in NATO expansion and the withdrawal of Russian forces from Ukraine. But this position, too, 

ignores the causal relationships inherent the Ukraine situation. It places the cause and effect on the same 

level, while ignoring the fact that the NATO expansion is the material cause of the Russian military 



response. For these reasons, the position of equivalent blame superficially looks balanced but, in reality, 

isn’t. 

Second, the natures of the two demands are different. The first is a general, strategic, long-term demand; 

the second is an immediate and concrete one. By formulating the demands in this way, such a position 

inevitably ends up putting the main pressure on Russia alone. 

Third, the first demand about NATO expansion is not specific to the case of Ukraine while the second one 

is. It ignores the fact that US/NATO has flooded Ukraine with hundreds of millions of dollars’ worth of 

military equipment along with dispatching military and covert operations personnel to “advise.” A correct 

demand would be recognition of Ukraine as a neutral state, removal of all foreign weapons and military 

personnel (including mercenaries) from Ukraine, and full implementation of Minsk II agreement. 

NATO’s success in its effort to expand to the Ukraine-Russia border would create a hellish world and lead 

to the possibility of a nuclear war. Let us not forget that the story would not end there, and Belarus could 

be the next target. So, it is imperative for the peace movement to do everything we can to guarantee 

Ukraine’s neutrality and US/NATO’s recognition of it. 

U.S. Peace Council Assessment 

The US with its NATO allies have not only provoked this tragedy but have sought to prolong it in their 

refusal to engage in negotiations for a ceasefire. While no one wins in a war, the US has had the most to 

gain: further unifying NATO under US domination, reducing Russian economic competition in the 

European energy market, justifying increasing the US war budget, and facilitating sales of war materiel to 

NATO vassals. A Europe further divided between the EU/UK and Russia benefits none but the imperial 

US. 

On the basis of this assessment of the present situation in Ukraine, the U.S. Peace Council raises the 

following immediate demands, in order of priority and urgency: 

1. Immediate ceasefire and dispatch of humanitarian aid to Ukraine, including the self-proclaimed 

independent republics. 

2. Recognition of the neutrality of Ukraine. 

3. Withdrawal of foreign militaries, weapons, and equipment – including mercenaries – from Ukraine. 



4. Resumption of negotiations for a permanent settlement of internal conflicts in Ukraine with the 

participation of all parties concerned. 

U.S. Peace Council 

March 24, 2022 
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Was wir alle nicht gehofft hatten, ist eingetreten. Die Russische Föderation hat am 24. Februar Truppen in die 

Ukraine entsandt, als Reaktion auf die jahrzehntelange unerbittliche US-geführte Nato-Provokation. Die 

gegenwärtige Situation stellt die globale Friedensbewegung vor viele ernsthafte, grundlegende Fragen. 

Eine heftige Propagandakampagne, die seit langem mit Russiagate und dem Beginn eines neuen Kalten Krieges 

brodelt, hat die Dämonisierung des russischen Präsidenten und des Staates intensiviert. Die pauschale 

Verurteilung Russlands hat globale Ausmaße angenommen, angestiftet von den USA und ihren Verbündeten und 

unterstützt von ihren kriecherischen Medien. Alternative Ansichten und Stimmen der Opposition zum offiziellen 

antirussischen Narrativ wurden unterdrückt oder abgeschaltet. 

Es überrascht nicht, dass viele Menschen, die diesem giftigen Bombardement massiver imperialistischer 

Propaganda ausgesetzt sind, die ganze Schuld auf die russische Aggression schieben. Verschiedene Gründe 

werden angeführt, um ihre aus unserer Sicht gefährliche Position zu rechtfertigen. Sehen wir uns einige dieser 

Begründungen an und bewerten den Grad ihrer moralischen, rechtlichen und politischen Gültigkeit. 

Anwendung der UN-Charta 

Der erste und moralisch vertretbarste Grund ist das Argument, dass Russlands Invasion in der Ukraine gegen die 

Charta der Vereinten Nationen verstößt. Sollte der US-Friedensrat, ein entschiedener Befürworter und Verfechter 

der Charta, ausgehend von diesem Grundprinzip nicht auch Russland als Übertreter verurteilen? 

Schauen wir uns die UN-Charta an, um zu sehen, ob wir fest entscheiden können, dass Russland gegen sie 

verstößt: 

Artikel 2 

3. Alle Mitglieder werden ihre internationalen Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln so beilegen, dass der 

internationale Frieden und die internationale Sicherheit sowie die internationale Gerechtigkeit nicht gefährdet 

werden. 



4. Alle Mitglieder enthalten sich in ihren internationalen Beziehungen der Androhung oder Anwendung von Gewalt 

gegen die territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines Staates oder auf andere Weise, die mit 

den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbar ist. 

Artikel 51 

Nichts in der vorliegenden Charta darf das inhärente Recht auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung 

beeinträchtigen, wenn ein bewaffneter Angriff auf ein Mitglied der Vereinten Nationen erfolgt …. 

Betrachtet man Artikel 2, insbesondere Absatz 4, kann argumentiert werden, dass Russland gegen das Gesetz 

verstößt. Aber auf der Grundlage von Artikel 51 hat die Russische Föderation ihr Recht auf Selbstverteidigung 

geltend gemacht und den Sicherheitsrat ordnungsgemäß informiert. Russland bringt wichtige Argumente für seine 

Anwendung von Gewalt nach Artikel 51 vor. 

Die ukrainische Regierung hat bei der feindlichen Einkreisung der Russischen Föderation als Stellvertreter der USA 

und der NATO gehandelt. Militär und Paramilitärs der Ukraine haben seit 2014 Donezk und Lugansk angegriffen, 

was zum Tod von etwa 14.000 Menschen geführt hat, von denen viele Russisch sprachen und einige Doppelbürger 

waren. Vor kurzem entdeckte Russland einen unmittelbar bevorstehenden Plan der ukrainischen Regierung für 

eine groß angelegte Invasion der an Russland grenzenden Gebiete Donezk und Lugansk. Russland erkennt diese 

beiden Republiken nun als unabhängige Staaten an, nachdem sie Russland um Hilfe bei ihrer Verteidigung gebeten 

haben.   

Russland forderte eindeutig Sicherheitsgarantien von den USA und der NATO, die sich weigerten, angemessen 

auf Russlands Bedenken einzugehen. Die Ukraine plante, US/NATO-Atomwaffen auf ihrem Territorium zu 

stationieren, die Moskau innerhalb von fünf Minuten erreichen könnten. Dies geschah im alarmierenden Kontext 

der Entscheidung der USA im Jahr 2019, sich aus dem Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen (INF) mit 

Russland zurückzuziehen. 

Wenn dies kein Kriegsakt gegen Russland ist, was ist es dann? Sind diejenigen, die an einem Mord beteiligt sind, 

nicht gleichermaßen des Mordes schuldig? Das soll nicht heißen, dass Russland mit seiner Entscheidung Recht 

hatte. Vielmehr bestehen wir darauf, dass die UN-Charta auf der Grundlage von Fakten und als spezifischer Fall 

mit einem gegebenen historischen Hintergrund auf die Ukraine angewandt werden sollte. 

Zweitens ist es den Vereinten Nationen selbst nicht gelungen, ihre eigene Charta angesichts eklatanter 

Verletzungen durch die NATO-Staaten aufrechtzuerhalten. Hier geht es uns nicht darum, das russische Vorgehen 

zu rechtfertigen, sondern einen realistischen Kontext für die Notwendigkeit zu schaffen, die UN-Charta 

aufrechtzuerhalten. 

Seit dem Ende der Sowjetunion, als die USA die alleinige Supermacht wurden, hat Washington die UN-Charta in 

seinem Bestreben, eine globale „Vollspektrum“-Dominanz durchzusetzen, eklatant ignoriert. Wir sollten die NATO 

als mehr als nur eine „Allianz“ nominell souveräner Staaten verstehen, sondern als imperiales Militär von Staaten, 

die unter US-Kommando integriert sind. 

Schauen wir uns zwei der relevanten Artikel der UN-Charta an, die seit Ende des Jahrhunderts von den 

imperialistischen Mächten mit Füßen getreten wurden: 

Artikel 6. 

Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das dauerhaft gegen die in dieser Charta enthaltenen Grundsätze verstoßen 

hat, kann auf Empfehlung des Sicherheitsrates von der Generalversammlung aus der Organisation 

ausgeschlossen werden. 

Artikel 25. 

Die Mitglieder der Vereinten Nationen kommen überein, die Beschlüsse des Sicherheitsrates in Übereinstimmung 

mit dieser Charta anzunehmen und auszuführen. 



Die USA, die NATO und ihre Verbündeten haben in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend gegen diese und 

andere Artikel der UN-Charta verstoßen. Hier nur einige Beispiele: 

— 1999 griff die NATO 78 Tage lang ohne Zustimmung der Vereinten Nationen an, warf 28.000 Bomben ab und 

zerschlug Jugoslawien in Stücke. 

– 2001 erklärten die USA als Reaktion auf den 11. September 2001 einen unbefristeten „Krieg gegen den Terror“, 

der mindestens 60 Länder betraf, darunter sieben, die Ziel eines illegalen Regimewechsels waren. 

– Im Jahr 2003 griffen die USA und die Mitglieder ihrer „Koalition der Willigen“ den Irak illegal an und marschierten 

unter Missachtung des UN-Sicherheitsrates ein. 

– Im Jahr 2011 griffen die USA, Großbritannien und Frankreich einseitig und ohne Zustimmung des UN-

Sicherheitsrates Libyen an und töteten seinen Staatschef Muammar Gaddafi. 

– Ab 2011 begannen die USA, die NATO und regionale Verbündete einen Stellvertreterkrieg in Syrien, indem sie 

terroristische Gruppen bewaffneten und finanzierten, ein Krieg, der immer noch unschuldige Menschenleben 

fordert. 

— 2014 inszenierten die USA mit Hilfe von Neonazi-Kräften einen Staatsstreich in der Ukraine und errichteten eine 

pro-NATO-Regierung, was zu einem Massaker an russischsprachigen Menschen in der Ostukraine führte. 

— Während dieser Zeit haben die USA und ihre europäischen Verbündeten illegale einseitige 

Wirtschaftssanktionen gegen mehr als 40 Länder der Welt verhängt, die den Tod von Hunderttausenden 

unschuldiger Menschen verursacht haben. 

– Und natürlich sollte man die illegale Besetzung und Annexion syrischer und palästinensischer Gebiete durch 

Israel mit voller Unterstützung der Vereinigten Staaten erwähnen. 

Die Krise, mit der wir heute in der Ukraine konfrontiert sind, ist das Ergebnis der Unfähigkeit der UNO, ihre Charta 

gegen solche illegalen Aktionen der einzigen Supermacht und ihrer NATO-Verbündeten aufrechtzuerhalten, was 

es den USA/NATO ermöglicht hat, Russland und andere Zielnationen der Welt in eine solche unmögliche Lage zu 

drängen. 

Ja, wir sollten die UN-Charta verteidigen, aber nicht selektiv, wie es der Imperialismus heuchlerisch will. Wir sollten 

uns nicht täuschen lassen von der imperialistischen „Schuld dem Opfer“-Erzählung, wenn das Opfer gezwungen 

ist, sich zu verteidigen. 

Zwischenimperialistischer Krieg 

Viele, insbesondere Linke, haben die Position vertreten, dass Russland ein kapitalistisch-imperialistischer Staat ist, 

dass dies ein Krieg zwischen den Imperialisten ist und dass wir beide Seiten gleichermaßen verurteilen müssen. 

Aber ob Russland ein imperialistischer Staat ist oder nicht, ist für die vorliegende Frage unerheblich. 

Erstens impliziert eine solche Position, dass nur Länder mit bestimmten sozioökonomischen Systemen gegen 

imperialistische Aggression verteidigt werden müssen und andere sich selbst überlassen werden sollten. 

Angesichts der Tatsache, dass die Mehrheit der vom Imperialismus ins Visier genommenen Länder selbst 

kapitalistisch sind, führt eine solche Position zu einer Schwächung des antiimperialistischen Kampfes. 

Das zweite und wichtigere Problem bei dieser Art von Argumentation ist, dass sie das ganze Thema der Aggression 

aus dem Bild entfernt. Es spielt keine Rolle mehr, wer der Aggressor und wer das Opfer ist. Es vermeidet die 

Tatsache, dass die USA danach streben, der Welthegemon mit globaler „Vollspektrum“-Dominanz zu sein. Kurz 

gesagt, der US-Imperialismus hat einen Krieg erzeugt, ohne US-Soldaten einzusetzen. 

Nehmen wir der Argumentation halber an, dass Russland tatsächlich ein imperialistischer Staat ist und dass das, 

was vor sich geht, nichts anderes als ein Krieg zwischen den Imperialisten ist. Wird dieser interimperialistische 

Krieg nicht trotzdem die Zukunft der Menschheit beeinflussen? Haben wir nicht alle einen Anteil an seinem 

Ergebnis? 



Falsche Äquivalenz der Rollen der USA/NATO und Russlands 

Als Friedensorganisation können wir der Eskalation des Ukraine-Konflikts auf das Niveau einer militärischen 

Konfrontation grundsätzlich nicht zustimmen. Wir lehnen jedoch die einseitige Position ab, nur Russland zu 

verurteilen. 

Einige andere haben eine „ausgewogenere“ Position eingenommen, indem sie beide Seiten verurteilten, indem sie 

gleichzeitig einen Stopp der NATO-Erweiterung und den Abzug der russischen Streitkräfte aus der Ukraine 

forderten. Aber auch diese Position ignoriert die kausalen Zusammenhänge, die der Ukraine-Situation innewohnen. 

Es stellt Ursache und Wirkung auf die gleiche Ebene, während es die Tatsache ignoriert, dass die NATO-

Erweiterung der wesentliche Grund für die militärische Antwort Russlands ist. Aus diesen Gründen sieht die 

Position der äquivalenten Schuld oberflächlich betrachtet ausgewogen aus, ist es aber in Wirklichkeit nicht. 

Zweitens sind die beiden Forderungen unterschiedlicher Natur. Die erste ist eine allgemeine, strategische, 

langfristige Forderung; die zweite ist eine unmittelbare und konkrete. Bei einer solchen Formulierung der 

Forderungen führt eine solche Position zwangsläufig dazu, dass der Hauptdruck allein auf Russland ausgeübt wird. 

Drittens ist die erste Forderung nach einer NATO-Erweiterung nicht spezifisch für den Fall der Ukraine, die zweite 

hingegen schon. Es ignoriert die Tatsache, dass die USA/NATO die Ukraine mit militärischer Ausrüstung im Wert 

von Hunderten Millionen Dollar überschwemmt und gleichzeitig militärisches und verdecktes Operationspersonal 

entsandt haben, um „zu beraten“. Eine korrekte Forderung wäre die Anerkennung der Ukraine als neutraler Staat, 

die Entfernung aller ausländischen Waffen und Militärangehörigen (einschließlich Söldner) aus der Ukraine und die 

vollständige Umsetzung des Minsk-II-Abkommens. 

Der Erfolg der NATO bei ihren Bemühungen, bis zur ukrainisch-russischen Grenze zu expandieren, würde eine 

höllische Welt schaffen und zur Möglichkeit eines Atomkriegs führen. Vergessen wir nicht, dass die Geschichte 

damit nicht enden würde und Weißrussland das nächste Ziel sein könnte. Daher ist es zwingend erforderlich, dass 

die Friedensbewegung alles in ihrer Macht Stehende tut, um die Neutralität der Ukraine und ihre Anerkennung 

durch die USA/NATO zu garantieren. 

Bewertung des US-Friedensrates 

Die USA und ihre NATO-Verbündeten haben diese Tragödie nicht nur provoziert, sondern versuchten, sie in die 

Länge zu ziehen, indem sie sich weigerten, Verhandlungen über einen Waffenstillstand aufzunehmen. Während 

niemand in einem Krieg gewinnt, hatten die USA am meisten zu gewinnen: die weitere Vereinigung der NATO 

unter US-Dominanz, die Reduzierung der wirtschaftlichen Konkurrenz Russlands auf dem europäischen 

Energiemarkt, die Rechtfertigung einer Erhöhung des US-Kriegsbudgets und die Erleichterung des Verkaufs von 

Kriegsmaterial an NATO-Vasallen. Ein Europa, das weiter zwischen der EU/Großbritannien und Russland 

gespalten ist, nützt niemandem außer den imperialen USA. 

Auf der Grundlage dieser Einschätzung der gegenwärtigen Situation in der Ukraine erhebt der US-Friedensrat die 

folgenden unmittelbaren Forderungen, geordnet nach Priorität und Dringlichkeit: 

1. Sofortiger Waffenstillstand und Entsendung humanitärer Hilfe in die Ukraine, einschließlich der selbsternannten 

unabhängigen Republiken. 

2. Anerkennung der Neutralität der Ukraine. 

3. Abzug von ausländischem Militär, Waffen und Ausrüstung – einschließlich Söldnern – aus der Ukraine. 

4. Wiederaufnahme der Verhandlungen über eine dauerhafte Beilegung interner Konflikte in der Ukraine unter 

Beteiligung aller betroffenen Parteien. 

 

US-Friedensrat 

24. März 2022 


