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Ist Selenskyj zum
Friedenverpflichtet?
ESSAY.Wer die Ukraine in der Pflicht sieht,
Moskau nachzugeben, hat nicht begriffen,
dass unser Ideal eines demokratischen

Lebens auf dem Spiel steht.
Von Peter Strasser

matisch-theatralisches Ver-
halten auszeichne.

Wer solcherart ar-
gumentiert,
wird oft von der
nachvollziehba-

renAngst geplagt, all die Bei-
standsleistungen, die der
Westen dem ukrainischen
Widerstand zuteilwerden
lässt, könnten Europas Le-
bensniveau durch sprung-
haft steigende Energiepreise
undWarenengpässe immer
weiter absenken und letzt-
lich eine verfallende Ökono-
mie heraufbeschwören.
Trotz der kriegsbedingten
Not in nicht allzu großer Fer-
ne ist vielen hierorts das
Hemd doch näher als der
Rock, der eigeneWohlstand

Gebäuden und technischen
Einrichtungen ist enorm, die
Eigentumsschäden belaufen
sich mittlerweile auf viele
Milliarden US-Dollar.
In solchen Statistiken ver-

schwinden die kleinen und
großenTragödien, die dieser
Krieg bereits mit sich brach-
te, die Familientrennungen,
der Beschuss eines Kinder-
heimes, das Ausharren der
Menschen imWinterbeiKäl-
te ohne Essen, Wasser und
Licht, dieMassaker anUnbe-
teiligten, die Vergewaltigun-
gen, ausgeführt von einer de-
moralisierten Soldateska.
Sind das alles nicht Fakten

genug, ummit dem russi-
schen PräsidentenWladimir
Putin einen Friedenskom-
promiss auszuhandeln? Hät-
te Selenskyj nicht die Pflicht,
entsprechende Verhand-
lungsschritte zu setzen, statt
immerfort den ungebroche-
nenWiderstandswillen sei-
ner Landsleute international
zu rühmen? Bevor man auf
diese Frage eingeht, sollte
man sich die mehr oder we-
niger deutlich ausgesproche-
nen Argumente derer an-
schauen,welche den ukraini-
schen Präsidenten in die
Pflicht nehmen wollen, bis-
weilen, indem sie vor seiner
Persönlichkeit warnen, die
sich – soderVorwurf –durch
ein egozentrisches und dra-

Während meiner
aktiven Dienst-
zeit habe ich
Vorlesungenzur

Ethik, Rechtsphilosophie
und Rechtspolitik gehalten.
Vermutlich in Erinnerung
daran wurde ich in den letz-
tenWochen mehrfach ge-
fragt, ob Präsident Wolody-
myr Selenskyj nicht ver-
pflichtet sei, mit Russland,
das im Namen seiner „Spezi-
aloperation“ seit Februar
vergangenen Jahres die
Ukraine militärisch massiv
und mittlerweile flächende-
ckend attackiert, einenWaf-
fenstillstands- und Friedens-
kompromiss auszuhandeln.
Solche Fragen haben ver-

schiedene Motive, zuvör-
derst natürlich das Leid der
betroffenen Bevölkerung so-
wie die Zerstörung des Lan-
des samt seiner Infrastruk-
tur. Den neuesten Verlust-
schätzungenzufolge–wegen
der unübersichtlichen und
propagandadurchsetzten
Lage mit Vorsicht zu lesen –
geht die Zahl der getöteten
und verwundeten Zivilper-
sonen in die Zehntausende
(über die im Kampf gefalle-
nenSoldatenkursierenkeine
gesicherten Meldungen),
zigtausende Menschen wer-
den vermisst, Millionen
Kriegsflüchtlingewurden re-
gistriert, der Schaden an den
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AUS DER SCHRIFT

„Seht, das ist mein Knecht, den
ich stütze. Das geknickte Rohr
zerbricht er nicht; und den
glimmenden Docht löscht er
nicht aus.“ Jes 42, 1. 3

Wer das Christentum
ernstnimmt,weißsich

dazu verpflichtet, an einer
Welt ohne Angst mitzubau-
en, aneinerWeltohneAngst
vor Hunger, Folter und
Krieg. Schon der Prophet
Jesaja träumt vom „Knecht
Gottes“, der das geknickte
Rohr nicht zerbricht und
den glimmenden Docht
nicht auslöscht. Das Zweite
Testament überträgt diesen
Traum auf denWanderpre-
digerausNazarethundsieht
in seinem Glauben, seiner
Hoffnung und seiner Liebe
diestärkstenTrümpfegegen
die Angst. Im Grunde sind
diesedreiTugenden, diewir
zurecht „die göttlichen“
nennen, nicht nur den
Christenmenschen insHerz
geschrieben, sondern jedem
Menschen zuzumuten.
Auch wenn es Christinnen
und Christen bisher noch
nicht gelungen ist, dieAngst
aus derWelt zu vertreiben,
ohne sie wäre dieWelt
kälter und um vieles ärmer.

Arnold
Mettnitzer,
Theologe und
Psychothera-
peut
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den, sagt gewiss nichts, dem
nicht zugestimmt werden
sollte. Doch wer darüber hi-
naus ein „gewisses Verständ-
nis“ für Putins Traum von al-
terGröße – vomSowjetimpe-
rium – hegt, bewegt sich
ethisch und politisch auf ei-
nen Abgrund zu. Wenn auch
die Ukraine durch unbeugsa-
menMut und patriotische
Gesinnung besticht, darf
nichtübersehenwerden,dass
dies die Tugenden eines Da-
vids sind, der gegen Goliath
anrennt –unddagegennur so
lange wird erfolgreich anren-
nen können, als ausländische
Unterstützung mithilft.

Der Angreifer darf aus
seiner Stärke keinen
Gewinn schlagen,
denn damit würde –

nach historisch unzähligen
Malen – erneut ein verhee-
rendes Signal unter dem zy-
nischen Motto gesetzt, der
Stärkere habe eben immer
recht. Besonders desaströs
wäre dieses Signal für den
ohnehin zerstrittenenWes-
ten der EuropäischenUnion.
Diejenigen erliegen einem
Missverständnis, welche Se-
lenskyj als Pflicht zumuten,
den imperialen Forderungen
Russlands entgegenzukom-
men, indem der Beginn von
Gesprächen keiner Anerken-
nungder Integrität desukrai-
nischen Staates vor dem
Krieg (mit oder ohne Krim)
mehr bedürfte. Wir müssen
verstehen, dass hier über un-
ser eigenes Modell eines de-
mokratischen Lebens mit
seinen Idealen von Freiheit,
Würde und Souveränität
mitverhandelt wird.

der Ukraine, primär seiner
Nationzudienenhat. Ermuss
daher bei Friedensverhand-
lungen besonders zwei
Aspekte im Auge behalten.

Erstens darf ein Frie-
densvorschlag dem
ukrainischen Volk
nicht das Gefühl ver-

mitteln, dass seine berechtig-
ten Forderungen nach Auto-
nomie undWiedergutma-
chung ausländischen Interes-
sen – ob es sich umHandels-
beziehungen oder machtstra-
tegische Überlegungen han-
delt – geopfert würden. Ein
solcher Friede wäre eine kol-
lektive Demütigung und da-
her nichts wert. Vielmehr
wäre er bloß ein Sprengsatz
zur Entstehung inneren Un-
friedens und äußerer Feind-
bildung. Derart könnten zu-
künftige Kriegshandlungen
provoziert werden.
Zweitens muss Selenskyj

darauf achten, dass seinem
zerstörten Land die Mittel
zumWiederaufbau bereitge-
stellt werden mit dem Fern-
ziel, ein den westlichen
Rechts- undWohlstandsnor-
men angenähertes Leben zu
führen. Demgegenüber kann
es gewiss nicht –wie kürzlich
von einem renommierten
Hamburger Philosophen und
Juristen behauptet – die quasi
völkerrechtliche Pflicht des
ukrainischen Präsidenten
sein, mit Russland einen
Kompromissfrieden zu su-
chen,unterVerzichtlegitimer
Ansprüche der eigenen Seite,
ob politisch oder militärisch.
Wer davon spricht, dass es

an der Zeit sei, das gegensei-
tige Abschlachten zu been-

Gerade deshalb benötigen
wir die Ethik, als vernunftge-
leitetenWiderstand gegen
unsere menschliche Konditi-
on, unsere Eigensucht und
Hartherzigkeit. Dies umso
mehr, als – gemäß kompeten-
ter Einschätzung – 2023 ver-
mutlich das Jahr sein wird, in
dem aufgrund der Kriegser-
schöpfungbeiderParteiendie
Diplomatie entscheidendes
Gewicht erhält. Die Vermitt-
lung durch Dritte erscheint
dann als unerlässlich, um ei-
nen Gesprächsmodus mit
Russland zu finden. Dabei be-
läuft sich die Antwort auf die
Frage, welche Pflichten zur
Herstellung des Friedens Se-
lenskyj zukommen, schlicht
darauf, dass er, als Präsident

eben wichtiger als das politi-
sche Großszenario, das über
jenenWohlstand wesentlich
mitentscheidet.
Es ist diese menschliche,

allzumenschliche Schwäche,
die leicht zu einer Art Putin-
Komplizenschaft führen
kann: Würde Selenskyj dem
Diktator „angemessen“ be-
gegnen, könnte er dem gro-
ßen Sterben und der Be-
drängnis des hilfsbereiten
Westens ein Ende bereiten,
oder? Das ist Unsinn. Es ist
Heuchelei, aber gerade sie ist
geeignet, eine Stimmungsla-
ge zu kaschieren, über die
niemand laut sprechenmöch-
te: Eine banale Ermüdung im
Anblick des Leidens anderer
macht sich zusehends breit!
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