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Liebe Anwesende,  
 
seit mehr als zwei Wochen herrscht Krieg in Europa. Am 24. Februar hat Russland 
die Ukraine angegriffen. Was unvorstellbar schien, wurde nur durch die Brutalität 
dieses Angriffs und das damit verbundene Leid noch übertroffen. Der von Putins 
Regime geführte Angriffskrieg hat nicht nur eine Zeitenwende eingeleitet. Er führt 
auch binnen weniger Tage zu einer humanitären Katastrophe.   
 
Wir sehen Tag für Tag erschüttert wie geltendes Völkerrecht verletzt wird. Wir sehen 
das Leid der Menschen in den zerstörten Städten der Ukraine in kaum 
auszuhaltenden Bildern. Wir sehen zerstörte Wohnhäuser und Krankenhäuser. Wir 
sehen Familien, die auseinandergerissen werden. Wir sehen Kinder, die verletzt 
werden. Wir sehen Menschen fliehen. Wir sehen Menschen sterben.  
 
Das ist Krieg. Das ist Putins Krieg.  
 
Aber: Es ist nicht der Krieg der russischen Soldatenmütter, die jetzt erst erfahren, 
dass auch ihre wehrpflichtigen Söhne durch Putin in diesen Krieg geschickt wurden. 
Es ist nicht der Krieg der russischen Zivilgesellschaft, die mutig gegen den Krieg auf 
die Straßen geht – und sich dabei großen persönlichen Risiken aussetzt. 
 
Es ist einzig und allein der Krieg Putins. Und Putin ist nicht Russland.  
Das dürfen wir nicht vergessen. Und niemals ein ganzes Land und seine Menschen 
für die Verbrechen seiner Staatsführung verantwortlich machen.  
 
Liebe Anwesende,  
 
Frieden in Europa ist nicht selbstverständlich.  
Freiheit ist nicht selbstverständlich.  
Demokratie ist nicht selbstverständlich.  
 
Das wurde uns schmerzlich in Erinnerung gerufen.  
 
Wichtig ist mir, Ihnen heute zuzurufen: Wir sind nicht hilflos! Wir setzen unserer 
Fassungslosigkeit angesichts dieser Gräueltaten etwas entgegen. Indem wir 
tatkräftig helfen und so zeigen, dass unsere Bekundungen der Solidarität nicht nur 
Worte sind. 
 
Wir fühlen mit und sind entsetzt und haben Angst vor einer Eskalation dieses 
Krieges. Aber wir erfahren nicht das Leid, das die Menschen in der Ukraine erfahren. 
Wir müssen nicht fliehen, wir verlieren keine Kinder durch Raketenbeschuss auf 
Wohnhäuser und Krankenhäuser, wir müssen uns nicht von Familienmitgliedern 
verabschieden ohne zu wissen, ob wir sie wiedersehen werden. 
 



Ja, auch unsere Herzen sind schwer, aber wir sind hier in der Lage und in der Pflicht 
zu helfen. Wir stellen uns unserer Verantwortung.  
Und zwar auch dann, wenn es für uns unbequem oder teuer wird. Denn Frieden ist 
nicht umsonst zu haben. Die Anstrengungen, den Krieg zu beenden, fordern auch 
von uns einen Preis.  
 
Das wird einigen Menschen schwerer fallen als anderen und ich setze darauf, dass 
wir als Stadt, als Kommune, als Gemeinschaft aufeinander achten werden und 
zusammenstehen, um die ökonomischen und sozialen Konsequenzen gemeinsam 
zu bewältigen.   
 
Wir heißen in Hannover die Menschen, die schutzsuchend aus der Ukraine zu uns 
kommen, uneingeschränkt willkommen. Wir sorgen für erste Unterkünfte und 
versorgen sie mit dem Nötigsten. Das hat zunächst Priorität.  
 
Gleichzeitig schauen wir in die Zukunft. Wir wissen angesichts der dynamischen und 
unüberschaubaren Lage nicht, wie es weitergeht. Natürlich hoffen wir, dass die 
Menschen in ihr Land zurückkehren können. Aber wir wissen nicht, wann dies 
möglich sein wird – und wie dann dort die politische Lage sein wird.  
 
Wir werden uns also darauf vorbereiten, dass die geflüchteten Menschen aus der 
Ukraine länger bei uns bleiben. Das bedeutet, es wird um Wohnraum gehen, um den 
Besuch von Kita und Schule für die Kinder, um eine Perspektive auf Arbeit. Kurz: Um 
die Möglichkeit, sich eine Zukunft aufzubauen.  
 
Wir sind als Kommune bereit anzupacken und setzen darauf, dass Land und Bund 
uns dafür den Rücken freihalten und uns unterstützen.  
 
Wir werden diese Aufgabe bewältigen. Diese Gewissheit geben mir Veranstaltungen 
wie unsere Zusammenkunft heute und die große Welle der Hilfsbereitschaft der 
Zivilgesellschaft.  
 
Eines ist sicher:  
 
Weder die europäischen Partner noch wir in den Städten lassen uns durch dieses 
Verbrechen entzweien. Wir halten zusammen und sind solidarisch mit den 
Ukrainer*innen. Wir unterstützen ihren Widerstand und ihren Kampf um ein 
selbstbestimmtes Leben in Freiheit.  
 
In unserer Stadt verstummt auch der Dialog zwischen Russ*innen und 
Ukrainer*innen nicht. Wir sprechen miteinander. Auch hier und heute. Wir sind 
Europäer*innen mit gemeinsamen Werten und einem tiefen Wunsch nach Frieden.  
 
Wir antworten dem Aggressor mit der Macht von Sanktionen aber auch mit der Macht 
der Straße und der unglaublichen Solidarität – weltweit. 
 
Und ja, wir müssen in dieser Zeitenwende auch über starke Maßnahmen für unsere 
Sicherheit sprechen – im gleichen Maße müssen wir aber auch den Blick auf die 
Diplomatie richten. Die Anstrengungen, eine politische Lösung zu finden, dürfen nicht 
nachlassen.  
 



Je massiver die Waffen sprechen, desto lauter wird der Ruf nach Frieden.  
 
Hannover ist Lead City der Mayors for Peace, der Bürgermeister für den Frieden. 
Dieses weltweite Netzwerk setzt sich für Frieden in der Welt und die Abschaffung der 
Atomwaffen ein. 
 
Rund 700 Städte sind in Deutschland in dem Bündnis aktiv. Viele, sehr viele neue 
Städte sind seit dem 24. Februar hinzugekommen. 
 
Denn wir Bürgermeister sind für die Bewohner*innen unserer Städte verantwortlich 
und wir sehen, dass Städte in der Ukraine gerade angegriffen, zerstört, in Schutt und 
Asche gelegt werden. Das muss ein Ende haben! 
 
Die Aegidienkirche ist in Hannover unser zentrales Mahnmal gegen Krieg und 
Gewaltherrschaft. Eine Ruine, die heute an Mariupol, Charkiw, Odessa, Kiew und die 
vielen anderen Städte erinnert, die durch den Krieg zerstört werden.  
 
Hier in der Aegidienkirche hängt auch die Friedensglocke aus Hiroshima, die jeweils 
am 6. August erklingt und an den Abwurf der ersten Atombombe auf Hiroshima 
erinnert. 
 
Mich erschüttert, dass Nuklearwaffen wieder als denkbarer Teil einer Kriegsführung 
ins Spiel gebracht werden. 
 
Atomwaffen sind durch den Atomwaffenverbotsvertrag geächtet. Nie wieder, niemals 
wieder dürfen diese furchtbaren Massenvernichtungswaffen zum Einsatz kommen! 
Dafür werden wir uns als Mayors for Peace weltweit einsetzen. 
 
Wir trauern um die bisherigen Opfer des Krieges in der Ukraine. 
 
Trauer braucht einen Ort. Wir wollen hier in der Aegidienkirche einen Raum für 
Trauer, Gedenken aber vor allem auch einen Ort der Hoffnung auf Frieden schaffen. 
 
Stoppt den Krieg! Frieden in der Ukraine und in der Welt! 
 
Ich gebe das Wort weiter an Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes und freue 
mich sehr, dass im Anschluss Natalia Butych, Vorstandsmitglied Ukrainischer Verein 
in Niedersachsen, und Dr. Tatiana Czepurnyi vom Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk 
Hannover e.V. sprechen werden. Ich danke dem ukrainischen Chor Kalyna und der 
aus der Ukraine stammenden Künstlerin Masha Kashyna für die musikalische 
Gestaltung.  
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