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Demonstration für den Frieden der Flüchtlingshilfe Lahr am 12. 
März um 11 Uhr auf dem Rathausplatz.

Beitrag von OB a.D. Dr. Wolfgang G. Müller

Dank an Veranstalter , Flüchtlingshilfe Lahr , Günter Endres. Danke für diese Initiative. 
Es ist richtig, wir können nicht untätig und sprachlos bleiben, angesichts eines brutalen Krieges vor 
unserer Haustür.

Dank an Musiker Herbie Wickertsheim, der mit bekannten thematischen Liedbeiträgen diese 
Veranstaltung  umrahmt. 

Dank an Sie  alle,  Teilnehmer/innen, die zu diesem Platz gekommen sind und hierfür ihre 
Samstagsroutine opfern oder unterbrechen.. Einen persönlichen Gruß richte ich an Herrn OB 
Markus Ibert , MdB Johannes Fechner, Stadträtinnen/Stadträte …. 

 Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bitte, bei dieser 
Veranstaltung zu sprechen habe ich als Zeichen der Wertschätzung
empfunden. Mir geht es so, wie Ihnen allen: Ich/ Wir reagieren 
zurecht und zuerst emotional. Wir sehen die Bilder des 
unendlichen Leids auf dem Flachbildschirm, die uns den 
Schrecken des Kriegs vor Augen führen. Wir können und müssen 
ihn aber nicht schmecken und riechen. Wir sind nah am 
Geschehen und doch weit genug weg!

Wir hören aalglatt formulierte Statements z.B. aus Antalya. Wir 
hören wohlfeile Formulierungen in Talkshows diverser 
Moderatorinnen. Wir bekommen push Nachrichten auf unseren 
elektronischen Geräten.

 Wir sprechen mit Menschen, auch Mitbürgern hier in Lahr, die 
diesen Krieg unmittelbarer erleben, weil sie Familienangehörige 
im Kriegsgebiet  haben .

 Ich  maße mir nicht an, diese herzzerreißende  Situation, die 
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allem Gängigen widerspricht  in ihrer Entstehungsgeschichte, in  
all ihren Verästelungen  und  in ihrer Vielschichtigkeit komplett 
begreifen und bewerten zu können.

Es geht hier auch nicht darum zu diskutieren und zu entscheiden, 
wer , wann, wo und warum, in der Zeit nach dem Zusammenbruch
der Sowjetunion , welchen Weg eingeschlagen hat.

Dennoch  rufe ich  einige dieser  Fragen zumindest auf:

Sind wir, der Westen, die NATO, Russland zu sehr auf die Pelle 
gerückt, z.B. durch den Beitritt der 3 baltischen Staaten? 

Haben wir Sicherheitssphären verletzt ? Hat die NATO Zusagen 
nicht eingehalten ?

Wie war es zu verstehen, dass  Boris Jelzin Ende  1991 einen 
Beitritt Russlands zur NATO als „ Langfristiges politisches Ziel 
„ bezeichnete? 

Warum strebten gerade die baltischen Nachbarländer Russlands, 
als ehemalige Sowjetrepubliken , einen schnellen NATO Beitritt 
an und verfechten heute einen unnachgiebigen Kurs? 

Diese Fragen mögen an anderer Stelle beantwortet werden!

Darüber hinaus sind diese Fragen angesichts der Lage in der 
Ukraine zumindest zweitrangig. Und selbst, wenn man 
argumentiert, dass der Westen russische Interessensphären oder 
Ehrgefühle ( Barak Obama : Russland Regionalmacht ) verletzt 
hätte: 
Wäre das Rechtfertigung für einen militärischen Überfall, für den 
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Tod und die Flucht  Tausender und grenzenloser Zerstörung?

 Wäre dies Rechtfertigung für die Lügen, die den westlichen 
Besuchern, die auf Frieden drängten, von Präsident Putin 
aufgetischt worden sind?

Wäre dies die Rechtfertigung für die Lügen über die 
Naziherrschaft in Kiew? 

Wer soll diesem Mann noch Glauben schenken?

Heute an diesem Morgen geht es für uns darum, diesen brutalen 
Krieg zu ächten :

 Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand!

Wir fordern den Abzug der Russischen  Kriegsmaschinerie!

Wir fordern das Selbstbestimmungsrecht für die Ukraine!

Wir fordern auf zu fairen Verhandlungen!

Mit diesen Forderungen reihen wir uns ein in eine 
weltumspannende Bewegung von Menschen, die wissen, dass der 
Friede die Grundlage für unser Zusammenleben auf der Erde ist. 
Dies betrifft die Wirtschaft, betrifft Kunst und Kultur. Als 
konkretes Beispiel nenne ich die zu befürchtende 
Lebensmittelknappheit aufgrund von Ernteausfällen in der 
Ukraine.

Trotzdem ist zu befürchten, dass dieser Krieg nicht durch 
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Forderungen und Resolutionen, gleich auf welcher Ebene, sondern
durch harte Gegenmaßnahmen und langem Atem beendet wird.

Hierzu gehört die militärische Unterstützung der Ukraine durch 
Waffenlieferungen, was geschieht oder durch die Einrichtung einer
Flugverbotszone über der Ukraine, was von vielen gefordert wird.
Die Forderung nach der Flugverbotszone ist zu verstehen, wenn 
man – wie die Ukraine - mit dem Rücken an der Wand steht und 
keine eigene Lufthohheit durchsetzen kann. Eine fatale Schwäche.

 Die Ablehnung der Flugverbotszone  ist zu verstehen, weil Politik
kein Pokerspiel ist, insbesondere wenn Russland als Atommacht 
mit dem Überfall auf die Ukraine längst die regelbasierte Ordnung
der internationalen Politik verlassen hat.

Mir fällt in diesem Zusammenhang der Film ein  „ Angst essen 
Seele auf  „  ( Rainer Werner Fassbinder, 1974 ). Viele von Ihnen 
werden diesen anrührenden Film kennen.
Wird unsere Mitgefühl und unsere Mitmenschlichkeit für die 
Ukraine aufgegessen, von der Angst vor einem noch größeren 
Krieg in Europa, in der Welt? Ja, so sieht es aus!

Dann kommt aber dennoch das große Aber: Wer von der NATO 
oder dem Westen mag die Verhängung und Durchsetzung einer 
Flugverbotszone verantworten, bei diesen Gegenspielern, die 
offen mit dem Einsatz von Atomwaffen drohen?
  
Zu den militärischen  Gegenmaßnahmen kommen die  
umfassenden Sanktionen, die wider Erwarten in schnellen 
Schritten zusammengestellt und beschlossen wurden. Sie sollen 
Russland wirtschaftlich schwächen und politisch isolieren.  Kein 
Geld, keine Kreditkarten, kein Flugverkehr, keine Luxusartikel 
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usw.. Wird das Ziel erreicht ? Wie lange mag es dauern?

Ein erster Hauch der Kriegsfolgen spüren selbst wir an der 
Tankstelle oder an der Börse.Vielleicht sind aber auch bald unsere 
Wohnzimmer kälter und unser Badewasser. 

 
Eines Tages wird dieser Krieg geführt sein, es mag lange gehen, 
aber irgendwann werden die Waffen schweigen. Einen strahlenden
Sieger wird es nicht geben. Die Ukraine wird wegen ihres 
enormen Widerstandes Respekt und Anerkennung gewonnen 
haben. Für Russland kann der Krieg mit der Ukraine zum 
Phyrrhussieg ( Schlacht bei Asculum, 279 v. Chr. ) werden, weil 
der militärische Sieg gleichzeitig zu einer wirtschaftlichen und 
politischen Schwächung des Landes führt. Und wo bleiben dann 
die Ressourcen für die notwendige Modernisierung der russischen 
Wirtschaft und Industrie oder für den Konsumgüterbereich?
 
Walter Ulbricht wähnte sich nach dem Bau der Berliner Mauer 
1961 als Sieger, er sah die DDR politisch und wirtschaftlich 
stabilisiert. Den Mauerfall 1989 und die Auflösung der DDR hat 
er nicht mehr erlebt. Es waren die inneren Widersprüche, die zum 
Ende der DDR geführt haben und nicht die Gegner von außen.

Derzeit ist Russland isoliert. Man kann fast von einem Outcast 
sprechen, der sich durch Putins  Handlungen selbst außerhalb der 
Gemeinschaft gestellt hat. Das tut weh, angesichts der 
jahrhundertealten Verbindungen, gerade zwischen Deutschland 
und Russland, trotz der Weltkriege. Es gibt hier auch historische 
Beispiele aus Lahr ( Georg Heinrich von Langsdorff, Akademie 
der Wissenschaften St. Petersburg, Generalkonsul Russlands in 
Rio de Janeiro ).
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Wir wissen, dass von den gravierende Sanktionen auch unsere 
Freunde in Kemerovo, die Familien des Chors UTRO,  die 
Menschen in Svenigorod oder in  St. Petersburg betroffen sein 
werden. Vielleicht werden auch Familienangehörige unserer 
Freunde als Soldaten in der Ukraine geschickt und sterben dort. 
Sie sehen, wie nah  der Krieg durch unsere eigenen Kontakte nach
Russland und in die Ukraine zu uns kommt. Russland steht vor 
einem holprigen Weg in die Zukunft.

Unser Land, Deutschland, stand 1945 als Outcast außerhalb der 
Völkergemeinschaft. Es waren allerdings ganz andere 
Dimensionen, die uns zum Außenseiter gemacht haben. Dennoch, 
Deutschland hat sich geläutert, gehäutet und fand den Weg 
zurück.Vorausgegangen waren harte innenpolitische 
Auseinandersetzungen über die Ostpolitik Willy Brandts, über die 
Anerkennung der Nachkriegsgrenzen. Kaliningrad hieß einmal 
Königsberg. Man hat uns wieder die Hand gereicht! 

 Und deshalb darf auch hier, selbst  in Mitten des Krieges nicht der
Appell  an die Menschlichkeit fehlen, die Ferdinand Freiligrath 
( 1848 ) formuliert hat: „ Trotz alledem, trotz alledem kommt es 
dazu , dass rings der Mensch die Bruderhand dem Menschen 
reicht, trotz alledem. „ ( Wolf Biermann, Hannes Wader ).

Das heutige Ansehen der Bundesrepublik beruht auf der Stärke, 
die eigene Nazi-Vergangenheit anerkannt und bewältigt zu haben, 
die neuen Grenzen anerkannt zu haben. Hinzu kommt die 
bewiesene Fähigkeit, an vielen Stellen Konflikte friedlich zu lösen
oder beispielhaft bei der Bewältigung von Flüchtlingsströmen zu 
helfen. Wir zeigen „ Soft Power „.

Aber, reicht Soft Power in solchen Konfliktsituationen? Ich 
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simplifiziere: Wenn der Wolf in den Schwarzwald zurückkehrt und
Schafe reisst, müssen sich die Landwirte zum Schutz ihrer 
Haustiere neu ausrichten. 
In diesem Kontext verstehe ich die Entscheidung der 
Bundesregierung unter Olaf  Scholz, die Bundeswehr aufzurüsten. 
Selbstredend würde man uns im Russland Putins, lieber mit 
Pflugscharen hantieren lassen, als uns mit Schwertern zu sehen. 

Lassen Sie mich die Frage stellen: Wie würde Putin mit der 
Ukraine umgehen, wenn diese noch Atomwaffen besäße?
( Budapester Memorandum Dez. 1994: Ukraine, Kasachstan, 
Belarus verzichten freiwillig auf Atomwaffen gegen 
Sicherheitsgarantien )

Wie gesagt, die Rückkehrmöglichkeit zu den zivilisierten Staaten 
sollte auch für Russland gelten. Einem geläuterten Russland, 
müssen wir wieder die Hand reichen.  Einem Russland, das  
Fehler eingesteht und Kriege als Fortsetzung der Politik mit 
anderen Mitteln ausschließt ( Syrien, Grosny ). Dazu muss 
Russland viel Schutt beiseite räumen und auch einen 
gesellschaftlichen Transformationsprozess einleiten. Das wird 
dauern! 

Für meine/unsere Freunde in Russland tut es mir leid, dass dies ein
langer Weg sein wird. Die Härten dieses Weges und die Isolierung 
werden sie vor allem zu tragen haben und sie müssen darüber 
hinaus  für ein demokratisches Russland  die Schneisen schlagen.  

Lassen Sie mich zum Schluss noch auf unsere Stadt Lahr 
kommen. Sie alle kennen die jüngere Geschichte unserer Stadt, 
Sie kennen die Zusammensetzung ihrer Bevölkerung, Sie kennen 
den erfolgreichen Weg der Integration tausender  Spätaussiedlern 
und Russlanddeutscher. „ Ausgesöhnte Verschiedenheit „ ist die 
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Begrifflichkeit, mit der wir den Weg der letzten 30 Jahre 
realistisch beschrieben haben ( Becker- Hinrichs ). Mehr als 20 
Jahre durfte ich diesen Weg mitgestalten. Dass er auch in den 
Augen Außenstehender erfolgreich war, zeigen die 
Auszeichnungen von Bund und Land. In der Region sind wir die 
Stadt, die den Puls Russlands noch am deutlichsten spürt. 
Russisch ist neben Deutsch die am meisten gesprochene 
Alltagssprache. Ich höre es gerne.
Wir wissen, dass russischsprachige Radio- und Fernsehsender zur 
Meinungsbildung beitragen. Wir wissen um Familienangehörige 
in Russland, in der Ukraine, in Kasachstan,  in Kirgisien usw. Das 
schafft Verbindung.
Damit einher geht eine ganz persönliche Begleitung des Krieges 
und seiner Umstände. Dies ist unausweichlich und 
nachvollziehbar.

Dennoch, es muss  gelingen, diesem Krieg den Zutritt  in unsere 
Stadt zu verwehren. Der Krieg muss draußen bleiben. Dies ist für 
mich eine Hauptausrichtung dieser Kundgebung, nämlich 
diejenige, die sich  nach innen richtet. 
 Ich wiederhole mich: Wer in Lahr wohnt ist zunächst Lahrer und 
muss in den Kategorien dieser Stadt denken. Der Versuch, auch  
nur ansatzweise einen Stellvertreter Krieg führen zu wollen, ist 
untauglich, gleich für welches Lager. Wände oder Autos zu 
beschmieren, anonyme Briefe zu versenden, Beleidigungen 
auszusprechen  ist lächerlich und noch dazu strafbar.

Dies gilt angesichts der aktuellen Kriegsparteien, dies gilt aber 
auch angesichts aufflammender Vorurteile gegen Spätaussiedler 
und Russlanddeutschen, zu denen auch viele Ukrainer gehören. 
Die Vorurteile müssen Schnee von gestern bleiben. Unsere 
Spätaussiedler und Russlanddeutsche haben in Lahr ihre Heimat. !
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Ich danke allen Spätaussiedlern und Russlanddeutschen für die      
Hilfeleistungen, die sie für Flüchtlinge aus der Ukraine 
organisieren,  
Unterkunft, Lebensmittel, Behördengänge, Dolmetscherdienste 
und Trost werden bereitgestellt. Stellvertretend nenne ich die 
Landsmannschaft der Russlanddeutschen, Frau Olesja Romme, 
Frau Elena Romme vom Minimarkt  und Waldemar Held,  Frau 
Hilda Beck, Frau Nina Beck vom Verein Bürger Aktiv Lahr oder 
Erzpriester Vladyslav Dikhanov ( Hugsweier ). Unterstützung gibt
Dekan Mette von der Katholischen Kirche und seitens der Stadt ist
Frau Inese Freija aktiv.
 Danken möchte ich allen ehrenamtlichen Initiativen, die 
Lebensmittel, Kleidung und Medikamente gesammelt und in die 
Ukraine transportiert haben. Sie haben auch Menschen nach 
Deutschland  mitgenommen. Stellvertretend nenne ich die Gruppe 
um Herrn Pirmin Styrnol. 
Herr Endres und  Herr Wickertsheim vom Freundeskreis 
Flüchtlinge, Sie sehen Ihre Hilfe wird auch weiterhin gebraucht.
Wir konnten in der Vergangenheit Konflikte aus den 
Heimatländern von Neulahrern weitestgehend aus der Stadt 
verbannen. Dies muss auch im Falle des Ukraine Krieges 
unbedingt gelten !
Über die Jahre habe ich das „ Friedliche und Solidarische 
Miteinander in dieser Stadt „ gefördert und gefordert, fast 
gepredigt. 
Ich habe mich darüber gefreut, dass mein Nachfolger Markus Ibert
zur selben Formulierung gegriffen hat, wie gestern in den 
Zeitungen zu lesen war. Das ist schön.
Dieser Prozeß muss weiterhin gelingen: Wer in Lahr wohnt ist 
Lahrer und wir leben friedlich und solidarisch zusammen.
 Ihnen allen nochmals ein Dankeschön und weiterhin Mut für Ihr 
Engagement.
                                     WGM, 12. März 2022/ Rathausplatz Lahr




