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Zum Russisch-ukrainischen Krieg IV 

Hallo zusammen,

Es ist eben Krieg, was habt ihr denn gedacht, wie es ist? So ist er und so oder so ähnlich war er auch 
immer. Dass zivile Infrastruktur, Krankenhäuser und Schulen bombardiert werden, dass Menschen 
verschleppt und vergewaltigt werden. Dass es außergerichtliche Erschießungen und Massaker gibt. 
Das alles ist Krieg. Das Bomben ihr eigentliches Ziel nicht treffen und dann zivile Einrichtungen 
getroffen werden. Dass die „intelligenten Waffensysteme“ auch nur so intelligent sind, wie ihre 
Schützen und dass im Zweifel ein Menschenleben nichts wert ist, ist keine neue Erkenntnis dieses 
Konfliktes. Und auch dass der Tod von Zivilisten billigend in Kauf genommen wird, ist seit 
Jugoslawien, Irak, Afghanistan, Nordsyrien, Bergkarabach, Jemen, Libyen, Syrien, Sri Lanka, Mali, 
Tschad und auch in der Ukraine seit 2014 keine Neuigkeit.

Auf der Basis dieses emotionalen Schreckens dann aber sehr opportunistisch mehr Waffen, mehr 
Rüstung, und mehr Aggression zu fordern ist maximal affektiv verständlich. Führen die so in einer 
vorgeschobenen gutmeinenden Solidarität getroffen Maßnahmen doch am Ende dazu, dass sowohl 
die Ukrainer, wie auch die Russen, Herrscher über die Asche sein können. Und, ohne den Ministern 
hier zu Unrecht Weitsicht zu unterstellen, von möglichen Panzern und Haubitzen profitieren erstmal 
nur die deutschen Waffenproduzenten. So beweist Scholz hier vielleicht noch am meisten Weitsicht, 
indem er sich von seinen gelben und grünen Angestellten nicht direkt selbst zum Lord of War 
erheben lässt, sondern erstmal überlegt wie er diese möglichen Waffenlieferungen als ein 
Druckmittel für mehr Diplomatie benutzen könnte. Zumindest hoffen, dass es so ist, kann man ja. 

So ist es denn vorerst so, dass das, was die Friedensbewegung all die Jahre gesagt hat, nicht viel 
richtiger sein könnte. Krieg kann nur zerstören. Er zerstört einigermaßen intakte Staaten ebenso wie 
Infrastruktur, Lebensbedingungen, Perspektiven, Produktionsmittel und, das soll man mal nicht 
vergessen, Menschen. Den Krieg zu verhindern und ihn im Falle eines Ausbruchs so schnell wie 
möglich diplomatisch beizulegen, ist immer noch richtig und vielleicht schon lange nicht mehr so 
wahr wie jetzt. Dieses Ziel aber allein in einer zunehmenden Aufrüstung und Abschreckung zu 
sehen ist maximal verkürzt und im Ergebnis Leid verlängernd. Dabei der Friedensbewegung 
vorzuwerfen, sie würde mit ihrem Pazifismus auf Kosten Dritter zynische Forderungen stellen, wie 
ein ehemaliger Bundestagspräsident kürzlich blökte, ist vor dem Hintergrund anderer Kriege der 
NATO in den letzten Jahren, wie auch der Ostpolitik Willy Brandts, nicht nur geschichtsvergessen, 
sondern geradezu selbst zynisch den Menschen gegenüber, die überall unter Krieg leiden, auch 
wenn es, vielleicht zu deren Nachteil, europäische Interessen nicht tangiert. 

Bleibt gesund und achtsam  
Viele Grüße  
Felix
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