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Stellungnahme zum Ü berfall der Russischen Fö deratiön auf die Ükraine  

 

’s ist Krieg! ’s ist Krieg! O Gottes Engel wehre, 

Und rede Du darein! 

’s ist leider Krieg – und ich begehre, 

Nicht schuld daran zu sein! 

 

Diese Verse von Matthias Claudius fielen mir ein, als ich am heutigen Tage vom Einmarsch 

russischer Panzer in  die Ukraine über die Medien erfuhr. Die bisher geglaubte Unmöglichkeit 

von Krieg in Europa ist durch die Wirklichkeit gnadenlos überholt worden! Das ist nicht nur 

eine internationale Katastrophe sondern berührt auch die von der Stadt Telgte geschlossene 

und gelebte Partnerschaft mit der russischen Stadt Stupino in ihrem Wesenskern.  

Wie geht man in dieser Lage damit um, wie begegnet man den Menschen ganz konkret, mit 

denen man in der Vergangenheit freundschaftlichen Umgang gepflegt und wechselseitiges 

Vertrauen aufgebaut hat? Bricht man die Brücke der Völkerverständigung ab, indem man die 

Partnerschaft suspendiert oder ist es zielführender, die niederschwelligen Gesprächskanäle 

offen zu halten, um Wege zum Frieden mit ebnen zu helfen?  

Ich bin der festen Überzeugung, dass Partnerschaft sich in dieser existenziellen Krise 

bewähren kann, ja bewähren muss! Dabei kann es nicht darum gehen, in geselliger Runde 

Sonntagsreden zu halten und mit Trinksprüchen Nettigkeiten auszutauschen, sondern auch 

unterschiedliche Positionen zur Kenntnis zu geben und zu nehmen und in ihrer 

Widersprüchlichkeit auszuhalten. Lasst uns dieses Wagnis eingehen. Gestalten wir die 

„Volksdiplomatie“ auf unserer kommunalen Ebene mit klaren Positionen, sachlich im Ton 

und freundschaftlich im Umgang! 

Dabei muss man sich der alten Erfahrung bewusst sein, dass bevor in einem militärischen 

Konflikt der erste Schuss gefallen ist, die Wahrheit schon gestorben ist: Interessen geleitete 

Informationspolitik, Fake News, Desinformation, Behauptungen und Lügen auf den 

unterschiedlichen Informationskanälen werden Meldungen bestimmen und es uns erschweren, 

die wahren Zusammenhänge zu erkennen. Wir haben das in der Vergangenheit zu Genüge 

auch in den USA erlebt. 

Unbestrittener Tatbestand ist aber, dass die Russische Föderation einen Angriffskrieg auf die 

Ukraine führt, ihr die Souveränität und Eigenständigkeit abspricht und die territoriale 

Unverletzlichkeit der Grenzen missachtet. 
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Geschlossene Grundlagenverträge wie die Akte von Helsinki (1975) und die NATO-

Russland-Grundakte (1997) werden in der Rede von Präsident Putin vom 21.02.22 über Bord 

geworfen zu Gunsten der Rückkehr zur Hegemonialpolitik längst vergangener Zeiten. Die 

Zeiten aber der Kaiser und Zaren, der Führer und Diktatoren, des Kalten Krieges in Europa 

sind vorbei; ihre Wiederauferstehung ist nicht gewollt! Präsident Putins Rede ist ein 

Großangriff auf die europäische Sicherheitsstruktur und damit eine brandgefährliche 

Gefährdung des Friedens auf der Welt. 

„Pax optima rerum“ ist die Erkenntnis des Westfälischen Friedens von 1648. Diese 

Erkenntnis, dass der Frieden das Beste aller Dinge sei, muss wieder Bestandteil des Denkens 

der Menschen und der handelnden und verantwortlichen Politiker und Politikerinnen werden. 

Matthias Claudius gibt in seiner letzten Strophe seines Kriegslieds seinen Hinweis dazu: 

Was hülf mir Kron und Land und Gold und Ehre? 

Die könnten mich nicht freun! 

’s ist leider Krieg – und ich begehre, 

Nicht schuld daran zu sein!   

     48291 Telgte, den 24.02.2022 

       ( Klaus Beck ) 

Ehrenvorsitzender des Fördervereins Stupino - Telgte 
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