
Ich bekenne zunächst eine große Ratlosigkeit. Eine Einschätzung der Lage in
dieser schrecklichen Krise, die nicht nur bekannte Formeln wiederholt, ist im
Moment sehr schwierig, ich traue sie mir nicht zu. Selbst sehr gute Kenner der
Geschichte und Politik in Osteuropa sind von der Art dieses Krieges überrascht
und schockiert, hätten ihn nicht für möglich gehalten. Und eine Lösung habe ich
schon gar nicht.
Deshalb kann ich nur einige Beobachtungen hier vortragen, eine Art von lautem
Denken, Schnipsel von Gedanken, eher im eigenen Namen – denn die
Meinungen innerhalb des Vereins KZ-Gedenkstätte sind da sehr unterschiedlich.
In der KZ-Gedenkstätte Neckarelz reden wir andauernd vom Krieg, er ist
sozusagen unser tägliches Brot in der Vermittlung, denn ohne Hitlers Überfall
auf die europäischen Länder hätte es weder eine unterirdische Rüstungsfabrik in
Obrigheim noch Konzentrationslager gegeben. 
Aber wir reden da über den Krieg als eine ferngerückte historische Tatsache,
von Tausenden Historikern untersucht, analysiert, hin- und hergewendet. 
Jetzt ist er zurück, und niemand weiß, wohin er sich entwickelt, weil es einen
Diktator gibt, der von Großrussland träumt.
Was wir sehen, ist, dass der Krieg rückwärts und vorwärts weist. Er hat eine
archaische Kraft, er bringt Erscheinungsformen hervor wie der Dreißigjährige
Krieg – Zerstörung, Plünderung, Söldnerwesen, das Leid der Schwachen. Er ist
aber auch ein Stellvertreterkrieg, wie wir ihn zur Zeit der Ost-West-Spaltung
hatten. Die Ukraine kämpft jetzt den Kampf, den die NATO nicht kämpfen
konnte, schon im Jahr 2014, und auch jetzt nicht kann, um nicht einen Dritten
Weltkrieg zu riskieren. Trotzdem ist diese Gefahr nicht völlig ausgeschlossen,
weil Putin das Einfrieren der Devisenreserve der Zentralbank als enorme
Aggression empfindet. Insofern muss man sich große Sorgen machen. 
Gleichzeitig weist dieser Krieg vorwärts, wir alle haben das Gefühl, dass die
Welt nicht mehr dieselbe ist, dass Wahrheiten, die lange gegolten haben, nicht
mehr funktionieren.

Lange haben wir gedacht, dass die wirtschaftliche Verflechtung der Welt, die
vielfältigen Handels- und Austauschbeziehungen, aber auch die Internationalität
der Kultur Werkzeuge des Friedens sind, die den Krieg fast unmöglich machen.
Das war ja auch der Gedanke der Europäischen Union,  dort kam allerdings
auch noch die Abgabe von Souveränität hinzu, eine gemeinsame Kontrolle von
wichtigen, ja, auch kriegswichtigen Industrien. Doch da hatte es ja auch schon
ganz schön geknirscht im Gebälk in der letzten Zeit. Jetzt schweißt der Krieg die
Europäer wieder stärker zusammen, die Solidarität und Hilfsbereitschaft für die
Flüchtlinge ist sehr groß, das ist ein großes Glück.
Gleichzeitig aber gerät der Gedanke der Abrüstung unter die Räder, der so lange
den politischen Diskurs zur Kriegsvermeidung bestimmt hat. Ich gestehe, dass
ich die neue Rüstungsbegeisterung nur schwer nachvollziehen kann.
Gleichzeitig sehe ich natürlich auch, dass es gegenüber einem zum Angriff
entschlossenen Aggressor Verteidigung braucht, oder, besser gesagt,
Widerstand. Vielleicht sind Verteidigungswaffen jetzt notwendig, es wäre



sicherlich zynisch, der Ukraine zu raten, sich erobern und knechten zu lassen.
Aber ob Aufrüstung die grundsätzlichen Probleme löst, scheint mir zweifelhaft.
Mehr Waffen verschärfen eher die Kriegsgefahr. Ich glaube, hier ist ein
vertieftes Nachdenken nötig, wie eine künftige Sicherheitsarchitektur auf der
europäischen und der Weltebene aussehen kann. Hier ist vieles versäumt worden
nach dem Ende des Kalten Krieges und der Auflösung des Warschauer Paktes.
Ich habe keine wirkliche Idee, wie diese Architektur aussehen könnte, doch
scheinen mir die alten Strukturen nicht mehr tragfähig zu sein. Der Zweite
Weltkrieg hat sie hervorgebracht, dieser neue Krieg muss uns lehren, neue Ideen
zu entwickeln. Hier muss Europa einen Beitrag leisten und diese Frage nicht nur
den drei großen Militärmächten (China, Russland, USA) überlassen.
All das sind Überlegungen auf einer ziemlich hohen Ebene, sie bleiben ein
Stück weit abstrakt. Was können wir konkret tun, jetzt gleich, in unserem Alltag,
heute?

1. Helfen, soweit es in unserer Macht steht – den geflüchteten Menschen
hierzulande, den Menschen, die in der Ukraine ausharren oder ausharren
müssen. Aber auch den Mutigen, die in Russland demonstrieren oder das
Land verlassen. Die KZ-Gedenkstätte ruft im Besondern dazu auf, die
Überlebenden von Konzentrationslagern in der Ukraine zu unterstützen.
Sie gehören zu den Schwächsten, weil sie alt und krank sind – hierzu
finden Sie Informationen über das Maximilian-Kolbe-Werk oder auf der
Homepage der Gedenkstätte. (http://www.kz-denk-
neckarelz.de/verein/veranstaltungen/archiv/meldung?
tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=N
ews&tx_news_pi1%5Bnews%5D=69&cHash=a38dd9a8ef215a99f1d117
efb88954c5 )

Helfen können wir mit Geld, mit Medikamenten, mit Lebensmitteln, mit
Wohnraum. Aber auch mit den Möglichkeiten der Demokratie, also mit
Herstellung von Öffentlichkeit, mit dem Teilen von Presseberichten, mit
der Unterstützung von unabhängigen Medien. Diese überprüfen
Nachrichten und Bilder, um Fake News zu erkennen, übrigens auf beiden
Seiten, denn es ist auch ein Krieg der Bilder.
 

2. Hierzulande die Demokratie verteidigen gegen die, die sie verächtlich
machen. Mehr als die NATO und mehr als die EU fürchtet Wladimir Putin die
Demokratie. Er hält es für eine fundamentale Schwäche, dass in der Demokratie
Macht nur auf Zeit verliehen wird. Ihm ist der Gedanke unerträglich, dass
politische Führung wechselt und Macht durch Wahlen gewaltfrei neu übergeben
werden kann. Er fürchtet Kritik, er fürchtet das freie Wort,  so sehr, dass man
Krieg nicht mehr Krieg nennen darf, sondern „Spezialoperation“. Das erinnert
sehr daran, dass die Nationalsozialisten für den Mord an Minderheiten das Wort
„Sonderbehandlung“ erfunden haben. 

Wir müssen in der politischen Bildung, aber auch in unserem Alltag
Überzeugungsarbeit dafür leisten, dass in der Gewaltenteilung und in der
Begrenzung von Macht nicht Schwäche, sondern die große Stärke der
Demokratie liegt. Auch in den europäischen und amerikanischen Demokratien
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ist das keineswegs mehr selbstverständlich.
3. Wir müssen weg von der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl. Es ist
beschämend, dass wir Putins Krieg jeden Tag mit einer riesigen Summe fördern,
wenn wir die Heizung aufdrehen oder Auto fahren. Wir sollten allerdings jetzt
nicht russisches Gas durch amerikanisches Fracking-Gas einfach eins zu eins
ersetzen. Jede eingesparte Kilowattstunde oder Pferdestärke hilft uns, Putins
Geschäftsmodell auszuhebeln und gleichzeitig die so dringend notwendigen
Klimaziele zu erreichen. Da wird es dann ganz konkret – was wir jetzt nicht
verbrauchen, hilft uns über den Winter, den realen und auch den politischen
Winter, der trotz des Frühlings ausgebrochen ist. Unsere Energie muss
erneuerbar werden – hier sind sich zum ersten Mal fast alle einig. Aber Energie
meine ich nicht nur in einem technischen Sinn, sondern in jedem denkbaren
Sinn dieses Wortes. 
Ich danke Ihnen.


