
 

NAHBLICK für Menschen,  

die für eine menschlichere Welt einstehen 

 

Keiner will sterben 

Der Deutsche Bundestag hat mit 586 Ja-Stimmen am 28. April 2022 die um-

fassende Unterstützung für die Ukraine im Angriffskrieg Russlands beschlossen und schließt 

für diesen Zweck auch die Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland nicht aus. (1)  

„Frieden und Freiheit in Europa verteidigen – Umfassende Unterstützung für die Ukraine“, so 

die Überschrift des Beschlussantrages. (2) Gegen diesen Antrag stimmten 100 

Bundestagsabgeordnete, 7 enthielten sich, 43 gaben ihre Stimme nicht ab. 

„Wir wägen ab, wir zweifeln, ja, wir hadern, aber wir entscheiden, und das ist am Ende das, 

was zählt.“ sagte in dem Zusammenhang die Fraktionsvorsitzende der Grünen Britta 

Haßelmann. Ich meine: 

Was zählt, das sind Menschenleben.  

„Der Russland-Ukraine Krieg hat laut Zählungen des UN-Hochkommissariats für 

Menschenrechte (OHCHR) bis zum 15. Februar 2023 mindestens 8.006 Todesopfer in der 

ukrainischen Zivilbevölkerung gefordert, darunter mindestens 487 Kinder. Zudem wurden 

aufgrund des Ukraine-Krieges bisher mindestens 13.287 verletzte Zivilist:innen, darunter 954 

verletzte Kinder, vom OHCHR erfasst.“ (3) 

Hinzu kommen unzählige traumatisierte Menschen und Menschen, die um ihre Angehörigen 

trauern.  

Allein in Deutschland wurden zwischen Ende Februar 2022 und dem 23. Februar 2023 

1.066.951 Geflüchtete aus der Ukraine im Ausländerzentralregister (AZR) registriert“. (Stand: 

Feb. 2023) (4) 

Die Kriegsverbrechen der russischen Regierung führen aber auch zu riesigen Opferzahlen 

auf russischer Seite. 

„Der US-General Mark Milley hatte bereits Ende November letzten Jahres die Angaben zu 

den russischen Verlusten von mindestens 100.000 Soldaten bestätigt. Allerdings geht er laut 

der britischen Zeitung The Guardian davon aus, dass die ukrainische Armee 

„wahrscheinlich“ ähnlich hohe Verluste zu beklagen hat.“ (5) 

Hat der Einsatz von immer mehr Waffen dem Sterben von Menschen ein Ende gesetzt? 

Tragen deutsche Waffenlieferung dazu bei dem Sterben von Menschen ein Ende zu setzen? 

Waffen stehen im Krieg nicht herum. Sie werden eingesetzt. Weitere Todesopfer sind die 

Folge. Beendet das den Krieg? Womit wohl eher zu rechnen ist, das sind 

Vergeltungsschläge. Die Folge: noch mehr Tote, noch mehr Zerstörung, noch mehr Leid. 

Waffen sind keine Lösung. Deutschland leistet dem ukrainischen Volk einen sehr schlechten 

Dienst, wenn es der Ukraine immer mehr Waffen bereitstellt.  

WACHSEN 
ALS 

MENSCH 

https://de.statista.com/themen/8939/russland-ukraine-konflikt/


2 

Die einzige vernünftige Lösung, um Kriege zu beenden, das sind Verhandlungen 

Das erste Verhandlungsziel für die Ukraine muss eine Waffenruhe sein. Das Ergebnis: dem 

Sterben von Menschen wird schnellstmöglich ein Ende gesetzt. „Wir reden nicht mit Putin?“ 

Es geht um sehr viele Menschenleben! 

Erst dann kann es darum gehen, eine dauerhafte Lösung auszuhandeln. Das setzt auch eine 

ehrliche und unvoreingenommene Auseinandersetzung mit den Hintergründen des 

russischen Verhaltens voraus, aber auch mit den Anteilen des Westens. Nur so können 

tragfähige Lösungen gefunden werden, die von Dauer sind. 

Russland kann es sich nicht leisten, auf Dauer von der Völkergemeinschaft ausgegrenzt zu 

sein und der Rest der Welt kann es sich nicht leisten, permanent auf einem Pulverfass zu 

sitzen.  

Hätte ich die Hoffnung, dass auch nur ein einziges Mitglied des Bundestages mir zuhört, ich 

würde ihm sagen: Setzen Sie sich unverzüglich für die umgehende Aufnahme von 

Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien unter Hinzuziehung neutraler Vermittler ein. Es 

geht um Menschenleben, um sehr viele! Eskaliert der Krieg in der Ukraine, wird ein 

Flächenbrand entstehen, der auch vom deutschen Volk verheerende Opfer fordern wird.  

Wertes Bundestagsmitglied, Sie haben geschworen, Schaden vom deutschen Volke 

abzuwenden. Dann tun Sie das, nicht irgendwann, sondern jetzt! Sie wollen den Frieden und 

die Freiheit in Europa verteidigen und der Ukraine umfassende Unterstützung leisten? Dann 

setzen Sie sich unverzüglich für die umgehende Aufnahme von Friedensverhandlungen ein! 

Nur so verteidigen Sie auf kluge und besonnene Art und Weise den Frieden und die Freiheit 

in Europa! 

„Keiner will sterben Das ist doch klar“ singt Udo Lindenberg in dem Lied „Wozu sind Kriege 

da?“ 

 

(1) https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw17-de-selbstverteidigung-

ukraine-891272 

(2) https://dserver.bundestag.de/btd/20/015/2001550.pdf 

(3) https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1297855/umfrage/anzahl-der-zivilen-

opfer-durch-ukraine-

krieg/#:~:text=Der%20Russland%2DUkraine%20Krieg%20hat,gefordert%2C%20daru

nter%20mindestens%20487%20Kinder 

(4) https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html 

(5) https://www.swp.de/panorama/ukraine-krieg-verluste-opfer-russland-ukraine-aktuell-

68479603.html 

Weinböhla, 10.03.2023 

 

Dr. Dieter Höntsch 
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