PRESSEMITTEILUNG:
BERLIN, 7. März 2022, Aktivistinnen und Aktivisten von DiEM25 und MERA25 haben heute vor der

russischen Botschaft in Berlin ein deutliches Zeichen gesetzt - Das hätte das Spielzeug Ihrer Kinder
sein können. Ein blutgetränktes Spielzeug für jedes Kind, das bei dieser brutalen Invasion ermordet
wurde. Ein Spielzeug für jedes Kind, das nie erwachsen werden wird. Und ein Spielzeug für jedes Kind,
das seine Eltern heute Abend nicht umarmen wird.

Leider wird diese Zahl noch steigen, und es wird noch viel mehr blutgetränktes Spielzeug geben, wenn
Putin den Krieg nicht JETZT beendet. Sie wissen, dass es sich dabei um das Spielzeug Ihrer oder
anderer Kinder handeln könnte. Wir haben keine Zeit. Wir müssen sie mit den Konsequenzen ihres
Terrors konfrontieren.
Deshalb werden wir russische Botschaften in ganz Europa angreifen und sie mit dem Blut konfrontieren,
das sie vergießen, wenn sie nicht aufhören.

Julijana Zita, Vorstandsvorsitzende von MERA25:
Jedes Opfer in einem Krieg ist ein Opfer zuviel, aber als Mutter von drei Kindern, sehe ich die
Bilder von der steigenden Anzahl toter Zivilist:innen und ihrer Kinder mit Erschrecken und großer
Sorge. Jeder Tag, den dieser Krieg weitergeht, ist ein weiterer Tag, an dem wir versäumt haben,
diese Leben zu retten. Deshalb muss dieser Krieg sofort gestoppt werden und es müssen alle
humanitären Maßnahmen ergriffen werden, um Flüchtenden zu helfen! Man befreit Menschen
nicht, indem man sie und ihre Familie mitten aus dem Leben reißt, sondern mit Beistand und
Frieden!
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MeRA25 ist eine neue deutsche politische Partei. Sie wurde von der Bewegung für Demokratie in Europa (DiEM25)
gegründet, der Persönlichkeiten wie Yanis Varoufakis und Noam Chomsky angehören.
DiEM25 ist eine paneuropäische Bewegung von Demokrat:innenen, die in der Überzeugung vereint sind, dass die
EU nur überleben kann, wenn sie radikal verändert wird. Die Umwelt-, Wirtschafts- und Coronavirus-Krise haben
gezeigt, dass echte Lösungen für die Mehrheit und nicht für die Minderheit nur möglich sind, wenn wir unsere Kräfte
über die Grenzen hinweg bündeln. Dies ist die Aufgabe von DiEM25: durch eine koordinierte Anstrengung in ganz
Europa die Bürger zu vereinen und genügend Energie zu erzeugen, um die EU vor sich selbst zu retten.

