
Antiautoritäre Bewegung in der Ukraine, 
Russland und Belarus unterstützen

Nach wie vor tobt der Krieg in der Ukraine und das Leid der Bevölkerung wächst. Ein Nationalismus-Ruck 
ist vermutlich nicht nur in der Zivilbevölkerung des Aggressors Russland und des verbündeten Belarus zu 
befürchten, sondern als Reaktion  auch verstärkt  in der ukrainischen Bevölkerung.

Wir rufen deshalb auf, insbesondere die antiautoritären 
und anarchistischen Kräfte in allen drei Ländern mit eurer 
Spende zu unterstützen. Mehr denn je sind Nationalismus 
kritische Stimmen gefragt, die sich gegen Nationalismus 
und Kriegstreiberei verwehren, auch wenn wir das Recht 
auf Selbstverteidigung der ukrainischen Bevölkerung  
selbstverständlich anerkennen.  

Mit eurer Spende könnt ihr  gezielt die antiautoritäre 
Bewegung in der Ukraine  (Zivilbevölkerung, Fliehende, 
Deserteur*innen und Kämpfende) unterstützen. Wir rufen 
euch auch auf,  die antiautoritäre Bewegung in Russland 
und Belarus unterstützen und damit die Stimmen gegen 
diesen Krieg in den kriegstreibenden Ländern. Gleich-
zeitig helft  ihr Aktivist*innen, die auf Grund ihrer 
freiheitlichen Meinung oder weil sie nicht in den Krieg 
ziehen wollen, teilweise gezwungen sind, die Flucht zu 
ergreifen, um massiver Repression bis hin zu Inhaftierung 
und Folter zu entgehen.



frankfurt.fau.org

Spende direkt an Operation Solidarity

Wer wir sind?
Operation Solidarity ist ein anti-autoritäres Freiwilligen-Netzwerk, dass sich während des Krieges gegrün-
det hat, um gemeinsam allen progressiven Kräften in der Gesellschaft zu helfen die imperialistische 
Aggression gegen die Ukraine zu kontern. 

Was wir tun?
Wir sammeln Gelder zur Unterstützung der „Territorial Defense Fighters“ und 
ihrer Familien, zur Flüchtlingshilfe  und um progressive Grassroot Initiativen zu 
unterstützen, die Menschen angesichts der allgemeinen Bedrohung vereinen. 
Mit den gesammelten Spenden kaufen wir die wichtigsten humanitären Güter, 
militärisches Equipment und medizinische Mittel und Stellen sie zur Verfügung

Weitere Informationen: operation-solidarity.org

ABC (Anarchist Black Cross) Dresden

Wir unterstützen Menschen aus anarchistischen und antiautoritären Zusammenhängen, ihre Familien und 
Freund*innen. Denjenigen, die fliehen müssen, helfen wir mit Reisekosten, Unterkunft solange wie nötig, 
„Taschengeld“ und besonderen Bedürfnissen. Wir unterstützen auch Menschen, die sich noch im Land 
befinden, mit jeglicher notwendigen Unterstützung. Wir unterstützen Operation Solidarity und Resistance 
Committee Collective. Und wir sammeln auch Geld für Traumabehandlung oder für gesundheitliche
Probleme, die aus dem Krieg resultieren.

Unterstützt die antiautoritäre/anarchistische Bewegung dort wo sie
es am Nötigsten hat – keinen Cent für Militaristen, Nationalisten
und Rechte!

Weitere Informationen: abcdd.org
Spende via Paypal
schwarzeskreuz@systemli.org

Spende via Bank Account.
Name: UGMR
IBAN: DE57 4306 0967 1216 4248 00
BIC: GENODEM1GLS
GLS GEMEINSCHAFTSBANK EG
Subject: Ukraine

ABC Moskau 

Unterstützt politische Gefangene in Russland z.B.
Menschen die Widerstand gegen den Krieg leisten.
Weitere Informationen: www.avtonom.org/en
Spende via Paypal
abc-msk@riseup.net

ABC Belarus 

Die Aktivist*innen unterstützen die von Represion
auf Grund von Antikriegsprotesten Betroffenen.
Weitere Informationen: abc-belarus.org
Spende via Paypal
belarus_abc@riseup.net

Bitcoin


