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Krieg darf nie Mittel politischer 

Auseinandersetzungen sein 

 

Inmitten von Europa, herrscht Angriffskrieg – direkt in unserer Nachbarschaft. 

Russlands Präsident Putin hat einen Krieg gegen die Ukraine gestartet, überschreitet 

ihre Grenzen und verletzt in dramatischer Weise das Völkerrecht. Russland bricht 

unverhohlen mit Grundsätzen der UN-Charta und entfacht einen Krieg auf 

europäischem Boden. 

Der Europäische Betriebsrat von ZF-WABCO verurteilt die Aggression gegen die 

Ukraine aufs Schärfste. Unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine. Wir sind 

in Gedanken bei den Opfern und Betroffenen. Krieg ist keine Lösung Krieg war nie 

eine Lösung. 

Das Leid tragen immer die Menschen, immer die Arbeitnehmer und immer ihre 

Familien!  

Die militärische Aggression muss sofort beendet werden. Wir fordern die russische 

Regierung auf, alle Angriffe einzustellen und ihre Truppen zurückzuziehen. 

Frieden und Sicherheit sind elementare Voraussetzungen für eine nachhaltige und 

gerechte Entwicklung Europas. 

 

Für den EBR 

Jens Schäfer 

Vorsitzender 
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Declaration 

War should never be a means  

of solving a political conflict 

 

In the middle of Europe, war of aggression is raging - right in our 

neighborhood. Russia's President Putin has launched a war against 

Ukraine, overstepping its borders and dramatically violating international 

law. Russia is blatantly breaking with principles of the UN Charter and 

igniting a war on European soil. 

The ZF-WABCO European Works Council strongly condemns the 

aggression against Ukraine. Our solidarity is with the people of Ukraine. 

Our thoughts are with the victims and those affected. War is not a 

solution; War was never a solution. 

The suffering is always borne by the people, always by the workers and 

always by their families!  

The military aggression must be stopped immediately. We call on the 

Russian government to stop all attacks and withdraw its troops. 

Peace and security are elementary prerequisites for a sustainable and 

just development of Europe. 

 

On behalf of the EWC  

Chairman Jens Schäfer 

 

 


