
Oberbürgermeisterin Simone Lange richtete das Wort an die rund 2.500 Teilnehmer:innen (es gilt das 

gesprochene Wort): 

"'Ohne Frieden ist alles nichts.' 

Mit dieser Aussage unterstrich der einstige Bundeskanzler der Bundesrepublik Willy Brandt seine 

Aufforderung nach mehr Demokratie wagen. 

Eine Woche nach seiner Wahl zum Bundeskanzler steckte Willy Brandt 1969 den Kurs der neuen Regierung 

ab. Er kündigte Reformen im Innern und eine neue Ost- und Deutschlandpolitik an. Brandts Kernbotschaften 

lauten: 'Wir wollen mehr Demokratie wagen' und 'Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden 

– im Inneren und nach außen.' 

Meine sehr verehrten Flensburgerinnen und Flensburger, 

ganz besonders liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Ukraine! 

Wir sind heute hier, um unsere Solidarität, unser Mitgefühl und um unsere Haltung zu zeigen, mit der wir 

dem Völkerrechtsbruch der russischen Regierung gegenüber seinem Nachbarland Ukraine entgegentreten. 

Wir wollen heute nicht nur ein Zeichen setzen. Wir wollen eine Aussage machen, unsere Haltung laut sagen. 

Die Wesensmerkmale der Demokratie sind Meinungs- und Pressefreiheit, freie und geheime Wahlen, das 

Mehrheitsprinzip, Minderheitenschutz, die Akzeptanz einer politischen Opposition, Gewaltenteilung, 

Verfassungsmäßigkeit und der Schutz der Menschenrechte. 

Diese Wertebasis unterscheidet die Demokratie wesentlich von einer Tyrannei der Mehrheit. Diese 

Wertebasis ist unantastbar. 

In Europa haben sich nach Ende des 2. Weltkrieges mehr und mehr Demokratien entwickelt. Auch das 

Land, in welchem ich geboren wurde, hat auch durch die Kraft des Volkes, durch die Kraft der Menschen 

die Mauern einer Diktatur überwunden. 

Keiner hat je gesagt, dass es leicht würde. Um Leichtigkeit geht es nicht. Aber es geht um Freiheit, es geht 

um Menschenwürde, es geht um ein friedliches, solidarisches Leben aller Menschen ohne Gewalt, ohne 

Krieg. 

In langen Zeiten des Friedens, wie wir sie in Europa erleben, läuft man Gefahr, die Vorstellung, dass es in 

Europa jemals wieder zu Krieg kommen kann, verliert. Mit dem Angriff auf die Ukraine wurde uns allen 

schmerzlich vor Augen geführt, wie real Kriegsgefahren noch immer sind. 

Krieg ist das Rücksichtsloseste, was es gibt. Krieg nimmt keine Rücksicht auf Menschen. Krieg dient allein 

den Machtinteressen derer, die ihn führen. Krieg hat mit Politik auch nichts mehr zu tun. Wer Politiker sein 

will, der redet, der verhandelt, der akzeptiert demokratische Ergebnisse. 

Wer Krieg führt, ist nichts weiter als ein Kriegsführer. 

Und wer angegriffen wird, der darf sich verteidigen und muss sich verteidigen können. Wer angegriffen 

wird, der muss gute Nachbarn haben, die ihm zur Seite stehen, unterstützen und Hilfe leisten. 

Wir wollen gute Nachbarn in Europa sein und wir sind es dann, wenn wir nicht wegsehen, wenn wir helfen. 

Ich bin Oberbürgermeisterin einer sehr stolzen Stadt mit wirklich sehr engagierten Menschen. Und wir alle 

erinnern uns in diesen Tagen selbstverständlich an das Jahr 2015 und wir erinnern uns daran, welche Kräfte 

die damaligen Geschehnisse in uns frei gemacht haben. Wir haben nicht lange geschnackt, wir haben’s 

angepackt. Ohne der Frage danach, wo kommst du her, haben wir denen geholfen und diejenigen versorgt 



und getröstet, die verletzt, erschöpft und traumatisiert aus Kriegsgebieten weggelaufen sind, um Schutz zu 

finden. 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

ich bedanke mich bei Ihnen allen und bei allen, die mit uns heute zeigen, dass wir Zusammenstehen. Ich 

bedanke mich besonders bei unseren Abgeordneten, den Vertreterinnen und Vertreter aller demokratischen 

Parteien, der EuropaUniversität, der Flensburger Hochschule, den Gewerkschaften, den Kultur- und 

Kunstvereinen, die heute hier sind. Ich danke ganz besonders euch, liebe Anna und lieber Felix von der 

EuropaUnion für diese Initiative und die Organisation der Kundgebung. 

In diesen schweren Stunden ist es unsere Aufgabe, Menschen zu schützen. Wir werden die Menschen 

schützen, die dem Krieg entfliehen. Wir werden aber auch uns schützen. Wir werden uns und unsere 

Demokratie schützen. 

Wir dürfen nicht müde werden, unsere Demokratie auch in der Außenpolitik zu leben. Jetzt gilt mehr denn 

je Zusammenhalt, Zusammenhalt innerhalb Deutschlands und der Zusammenhalt der europäischen Länder 

zum Schutze der Menschen, zum Schutze der Demokratie; denn der Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff 

auf die Demokratie. 

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi hat einen Tag nach den Angriffen auf Kiew in seiner 

Videobotschaft gesagt: 'Ich bin hier.' Wir stärken den Menschen in der Ukraine heute den Rücken und rufen 

ihnen zu 'Auch wir sind hier!'" 

 


