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Normalerweise spreche ich über Demokratie. Ich kämpfe für mehr Demokratie, 

für Bürgerbeteiligung, für Bürgerräte, Bürgerentscheide -Abstimmung.  

Aber heute stehe ich hier als Frau und als Mutter von zwei Kindern. Heute stehe 

ich hier, weil ich mich verbunden fühle mit den Müttern in der Ukraine, die jetzt 

sich und ihre Kinder in Sicherheit bringen müssen und nicht wissen, wohin sie 

fliehen und in welche Zukunft sie fliehen. Die ihre Söhne und ihre Männer 

zurücklassen und nicht wissen, ob sie sie wiedersehen und wann sie sie 

wiedersehen. Ich fühle mich aber auch verbunden mit den Frauen und Müttern in 

Russland, die sich nicht trauen an einer Friedensdemonstration teilzunehmen, 

weil sie nicht wissen, ob sie das mit jahrelanger Haft und Arbeitslager büßen 

müssen. Ich fühle mich verbunden mit allen Frauen, die hier heute sind, die sich 

jetzt die Frage stellen; was können wir tun? Und ich fühle mich natürlich 

verbunden mit aller Weiblichkeit, die in jedem Männerherz schlummert und 

schlägt.  

Resilienz ist die Fähigkeit, auch unter hohem Druck seine Werte aufrecht zu 

halten.  

Ich fordere uns alle auf, nicht der Kriegslogik zu folgen. Nicht dem Hass und der 

Wut zu folgen. Nicht dem Schlag und dem Gegenschlag zu folgen. Nicht nach 

Waffen zu schreien, sondern in uns die Entscheidung zu fällen diese Kriegslogik zu 

verlassen.  

Ich möchte mit euch allen in die Logik des Friedens eintreten. Und die Logik des 

Friedens kennt keine Teilung. Die kennt keinen Feind und keinen Freund. Die 

kennt nur den Frieden.  

Der Krieg ist immer das Ende einer Konfliktspirale, wo mindestens ein Kontrahent 

versucht, den anderen zu eliminieren und koste es sein eigenes Leben. 

Aber am Ende eines Krieges beginnen auch immer Verhandlungen. Deshalb 

müssen wir jetzt mit Verhandlungen beginnen.  



Wie löst man Konflikte? Es bedarf einer dritten Kraft, die nicht in den Konflikt 

involviert ist. Die eine Gemeinschaft um die Konfliktpartner bildet, in der sich die 

Konfliktpartner psychologisch so sicher fühlen, dass sie in eine lange, lange 

Verhandlungszeit eintreten können. Denn Frieden entsteht nur, wenn wir nicht 

das Trennende, das Teilende, das Unversöhnliche im Zentrum sehen und damit 

die Gräben tiefer reißen. Frieden entsteht nur, wenn wir das Verbindende, das 

Visionäre, das Gemeinsame ins Zentrum stellen, das wofür wir bereit sind zu 

gehen.  

Ich kämpfe für die Demokratie, weil wir in der Geschichte festgestellt haben, 

Demokratien greifen in der Regel einander nicht an. Die Ukraine hat unglaublich 

viel Potenzial an Demokratie. Sie hat in den letzten Jahren sich dezentralisiert und 

demokratisiert und dieses Potenzial müssen wir unterstützen, schützen und 

fruchtbar machen.  

Meine Füße stehen auf einer Erde, auf derselben Erde, auf der eure Füße stehen. 

Unsere Füße stehen auf derselben Erde wie die Füße der Ukrainer, und auf 

derselben Erde wie die der Russen, der Chinesen, Amerikaner, Afrikaner, 

Südamerikaner, Australier. Es geht um eine Menschheit und wir haben nur eine 

Zukunft und die fordert uns in den nächsten Jahren so heraus, dass wir nur die 

Zukunft sehen können, wenn wir gemeinsam ihr entgegengehen. Im 

Schulterschluss mit allen Menschen, mit allen Nationen, so bunt wie wir sind. Nur 

gemeinsam in der Überwindung von jeglicher Feindseligkeit, Spaltung und 

Trennung, haben wir eine Chance.  

Deshalb appelliere ich an jeden und jede von uns:  

Sprich und denke und handle so, dass in dir Frieden und um dich Frieden entsteht. 
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