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, der Krieg der Russischen Föderation
gegen den souveränen Staat Ukraine
dauert an und beherrscht – wohl zu
Recht – auch bei uns weiterhin die
politische Debatte. Es besteht kein
Zweifel über den Aggressor und über
das große Leid, das durch diesen Krieg
bei den Betroffenen in der Ukraine
verursacht wird. Das ist nicht zu rela‐
tivieren und wird auch von der Huma‐
nistischen Union nicht relativiert.

Auch in diesem Konflikt, bei den Tä‐
ter:in und Opfer offensichtlich so klar
zu identifizieren sind, muss es eine
politische Debatte geben, wie darauf
reagiert werden soll. Die Bundesregie‐
rung hat im Einklang mit der NATO
entschieden, Waffen in das Kriegsge‐
biet zu liefern und damit die Ukraine
in ihrem Kampf gegen den Angreifer
zu unterstützen. Gleichzeitig werden
wir weiterhin von Russland mit Gas
beliefert und unterstützen so durch
unsere Zahlungen beide Konfliktpar‐
teien gleichzeitig. Der Forderung, Gas‐
lieferungen aus Russland zu stoppen,
wird bisher nicht gefolgt – unsere
wirtschaftlichen Interessen stehen

dem offenbar entgegen. Diese Abhän‐
gigkeit unterstreicht gleichzeitig die
Notwendigkeit einer nachhaltigen
Energie‐ und Klimapolitik. Klimapolitik
steht nicht in Konkurrenz zur Sicher‐
heitspolitik, Klimapolitik ist Sicher‐
heitspolitik. Nicht alle haben diesen
Weckruf verstanden.

Gleichzeitig wird die Forderung laut,
beispielsweise durch eine Flugver‐
botszone direkt in den Konflikt einzu‐
greifen. Doch wollen wir den direkten
Konflikt zwischen Atommächten ris‐
kieren, der das Risiko der Vernichtung
Europas in sich birgt? Das wäre die
Konsequenz der militärischen Durch‐
setzung einer solchen Zone.

Und was soll nach dem Ende des Kon‐
flikts passieren? Manche Konservati‐
ven frohlocken: endlich hat die von
ihnen diagnostizierte “Wohlstands‐
verwahrlosung“ ein Ende. Rufe nach
Wiederaufnahme der ausgesetzten
Wehrpflicht werden laut. Unter dem
Jubel der Abgeordneten verkündet
Bundeskanzler Scholz ein gigantisches
Rüstungsprogramm für die Bundes‐
wehr, in einem Umfang, der das bisher
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