
Die Waffen nieder, stoppt den Krieg, 26.02.2022 

vielen Dank fürs Kommen 

natürlich wissen wir alle, dass unsere heutige Veranstaltung Putin 

nicht berühren und sein Agieren nicht ändern wird 

aber es ist dennoch wichtig und wir brauchen das:  

- um unser Erschrecken und Entsetzen deutlich zu machen 

- um uns zu vergewissern, dass es uns gemeinsam so geht 

- organisations- und parteiübergreifend 

Schweigeminute für die Opfer der Aggression 

vor 2 ½ Jahren bin ich drei Wochen durch die Ukraine gereist – jetzt 

30sehe ich meine damaligen Urlaubsorte im Krieg: Charkiw, Odessa, 

Lwiw bzw. Lemberg, Cherson, Kiew 

und das ist nicht weit weg von uns: von hier nach Lwiw fährt man in 

11 Stunden mit dem Auto – da fahren manche zum Skifahren weiter 

trotz der Kriege und schlimmen Gemetzel im früheren Jugoslawien 

Ende der 90er Jahre – einen derartigen Krieg mit offener Feldschlacht 

kannte das Europa der Nachkriegszeit nach 1945 nicht 

wir haben gelernt und geglaubt, dass es – zumindest in Europa - 

Mächte gibt, die ihre politischen und wirtschaftlichen Konflikte 

rational lösen 

dass es zwar Gewinner und Verlierer gibt – diese aber 

vernunftgeleitet handeln und dass diese Vernunft militärische Gewalt 

ausschließt 

wir müssen neu denken lernen: der Krieg war nie weg, er war immer 

wo anders, meist in weiter Ferne von uns 

die Annexion der Krim, die Besetzung von Donezk und Luhansk – 

diese militärischen Aggressionen, diese kleinen Kriege haben wir 

nicht  

 



ausreichend ernst genommen – trotz 10.000 Toter laut UNO, trotz 1 

½ Millionen Flüchtlinge 

wir, unsere Regierung, die Parteien haben die Bedrohung seit 2014 

verdrängt, beschönigt, einer teilweise irrationalen 

Russlandfreundschaft und dem Gasgeschäft geopfert 

auch wie dieser Krieg anders ist: als wir in den 80er zu hundert 

Tausenden auf Friedensdemos waren (die älteren unter uns) ging es 

um eine Bedrohung durch Atomwaffen – und zwar um US-

amerikanische 

auch als wir gegen einen Irakkrieg mit 500.000 Menschen durch 

Berlin zogen, war die Krieg weit weg du den Gegner sahen wir im 

Westen 

der jetzige Krieg kommt aus Russland und bedroht das westliche 

Europa sehr konkret und sehr direkt und er ist verdammt nah 

seit drei Tagen wissen wir, dass wir den Drohungen Putins mehr 

Gauben schenken müssen, als seinen anderen Bekundungen – und er 

hat die baltischen Staaten und auch Finnland und Schweden bedroht 

aber neben allen politischen Überlegungen: 

- im Krieg sterben Menschen, in der Ukraine sterben Menschen, 

Soldaten und Zivilisten 

- Menschen werden erschossen, von Raketen, Bomben oder 

Panzergeschossen getötet un d verletzt 

- Menschen verkriechen sich in Kellern und in U-Bahn-Schächten, 

um den Raketen und Bomben zu entgehen 

- und Mensch müssen flüchten, verlieren Angehörige, geben ihr 

Eigentum auf 

alles nicht neu und leider viel zu oft der Fall – aber bisher selten so 

nahe bei uns und bisher nicht als Opfer unseres langjährigen  

 



politischen und geschäftlichen Partners Russland – ein es Partners, 

den wir so grandios falsch eingeschätzt habe 

wir werden viel zu diskutieren haben in den nächsten Monaten 

- wie kann man sich ein neues friedliches Europa jetzt noch 

vorstellen? 

- wie kann ein großes, schlaues Land wie unseres, so 

danebenliegen? 

- wieso hat Deutschland, hat Europa der Ukraine so wenig 

geholfen? 

aber jetzt ist vor auch praktische Solidarität gefragt: 

- Solidarität mit unseren Nachbarn, die aus der Ukraine 

stammen, die jetzt viel erleiden müssen und viel auf sich 

nehmen 

- praktische Unterstützung für medizinische und andere Hilfe vor 

Ort – dazu kommt auch gleich noch eine Bitte 

- und Solidarität mit den Flüchtlingen, die kommen werden und 

die Hilfe brauchen 

wenigstens diese Flüchtlinge werden an den Grenzen Europas 

nicht mit Schlägen und Reizgas zurückgetrieben – was ein 

Umdenken über den Umgang mit allen Kriegsflüchtlingen 

nahelegt 

tun wir was wir können, aber vor allem tun wir was – das ist besser 

als zu verzweifeln 

wir sammeln hier heute, alles Gesammelte kommt bitte zu mir zurück 

– gemeinsam mit unseren Freunden von der Freien Ukraine werden 

wir dafür sorgen, dass das Geld dahin kommt, wo es die Menschen 

brauche – das sage ich zu 

Danke schön 

Sebastian Wertmüller, 26.02.2022 


