
Von Dieter Fuchs

K rieg zu  führen bedeutet  einen Bruch 
mit humanitären Werten, schließlich 
geht es im Kern darum, Menschen 

ihres Lebens, ihrer Freiheit und ihres Eigen-
tums zu berauben.  Deshalb ist die Vorberei-
tung eines Angriffskriegs im Grundgesetz 
verboten und im  Völkerrecht geächtet. Kann 
man sich also als Kriegspartei und als Beob-
achter  jede Humanitätsduselei sparen und 
hemmungslos Feindbilder aufbauen, dem 
Aggressor  sein Menschsein absprechen? 
Nein. Gerade in Kriegszeiten bleibt für alle, 
die ihre Menschlichkeit nicht angetastet se-
hen wollen, die Humanität ein unverzichtba-
rer Wert. Gerade in Extremsituationen  zeigt 
unsere Sprache, unser Respekt, unser ethi-
sches Verhalten, was für  Menschen wir sind. 
Wenn die Zivilgesellschaft ihre Grundlagen 
nicht ehrt, hat sie den  Kampf der Werteord-
nungen fast schon verloren. 

In modernen Kriegen ist es besonders 
schwer, dem Töten und Leiden Grenzen zu 
setzen,  der Humanität   Raum zu geben. Es 
gibt viele Fronten, viele illegitime Kombat-
tanten, Großstädte, die  nicht evakuierbar 
sind. Und oft soll der Wille eines ganzen Vol-
kes gebrochen werden, anstatt wie in frühe-
ren Zeiten den Wechsel eines Königshauses 
oder die Eroberung irgendeiner Grenzregion 
zu erreichen. Trotzdem gibt es Regeln, die 
eingehalten werden müssen.

Auch wenn Wladimir Putin seinen An-
griffskrieg mit einer völkerrechtlichen Argu-
mentation bemäntelt, einem angeblich dro-
henden Genozid in der Ostukraine – der Vor-
wurf wird seit Montag vor dem Internationa-
len Gerichtshof verhandelt –, ist doch offen-
sichtlich, dass er jede humanitäre Regung 
mit Füßen tritt. Seine Propaganda ent-
menschlicht das ukrainische Volk, er über-
fällt ein friedliches Land, und seine Generäle  
lassen Krankenhäuser und Kindergärten 
bombardieren. Er  gehört vor Gericht gestellt. 

Ganz anders stellt sich, soweit das durch 
die Nebel des Kriegs sichtbar wird, die ukrai-
nische Führung da. Auch wenn vieles, was 
Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine 
Getreuen öffentlich sagen oder schreiben, 
darauf abzielt, die Solidarität, ja die Bewun-
derung  westlicher Nationen zu bestärken, ist 
doch zu sagen, dass sie den Feind, der sie ver-
nichten will, nicht entmenschlichen, ihm 
nicht seine Würde absprechen, immer Be-
reitschaft signalisieren  für ein konstruktives 
Miteinander. Russische Soldaten bleiben für 
sie Ansprechpartner, ja Verführte, die man 
zurückgewinnen kann, nicht bloßes Ziel 
einer Vernichtungsstrategie.  Diese Führung 
kann bislang als Vorbild gelten.

Abgesehen vom unzweifelhaft wichtigen 
Nachrichtenwert der sozialen Netzwerke  – 
nicht jeder Post und jedes Foto aus der Ukrai-
ne ist über jeden Zweifel erhaben. Doch es 
steht uns nicht zu,  über die Kommunikation 
derer den Stab zu brechen, die im Moment 
um ihr Leben kämpfen. Wir müssen in unse-
rem Verhalten den Werten der Humanität 
gerecht werden. So wichtig es ist, für den Wi-
derstand des ukrainischen Volkes Partei zu 
ergreifen, es ist falsch,  in den Timelines je-
den abgeschossenen russischen Hubschrau-
ber zu bejubeln, die russische Armee als 
Mörderbande zu beschimpfen und das russi-
sche Volk als Ganzes zu diskriminieren. Es 
trägt zur Verrohung unserer Gesellschaft bei, 
Fotos von Leichen und gefolterten Kollabo-
rateuren zu teilen. Die Selbstdarstellungs-
struktur vieler sozialer Kanäle steht quer 
zum Sterben in der Ukraine. 

Vorsicht ist auch geboten gegenüber dem 
Militärjargon von „Kollateralschäden“, von 
„Städten nehmen“ und „strategischen Zie-
len“. Stets muss in der Kommunikation einer 
demokratischen Gesellschaft klar sein, dass 
es um Menschenleben geht und um die Wür-
de der Opfer. Wir machen den Unterschied.

Menschenwürde 
in Kriegszeiten

Der Verrohung des 
Krieges können wir nur 
unser humanes Handeln 
entgegensetzen.
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STUTTGART. Baden-Württembergs Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) 
hat  sich mit dem Coronavirus angesteckt. 
Wie seine Sprecherin auf Anfrage sagte, wur-
de er am Montagvormittag  positiv getestet. 
Der 73-Jährige zeige leichte Erkältungs-
symptome.  Kretschmann sei nun zu Hause in 
Quarantäne, sagte die Sprecherin. Er führe 
aber die Amtsgeschäfte aus dem Homeoffice 
in Sigmaringen.  Auch die Kabinettssitzung 
an diesem Dienstag wolle der Regierungs-
chef leiten. Vizeregierungschef Thomas 
Strobl (CDU) ist unterdessen wieder im 
Dienst. Der Innenminister  musste im Zu-
sammenhang mit einer Corona-Infektion 
wegen einer Lungenembolie und einer Lun-
genentzündung in einem Heilbronner Kran-
kenhaus behandelt werden. StZ
– Kretschmann im Homeoffice  Seite 6

Kretschmann mit 
Corona infiziert 

STUTTGART. An dem geplanten Abriss eines 
Wohnhauses in der Bad Cannstatter Daim-
lerstraße entzündet sich heftige Kritik. Die 
Stadt hatte das Gebäude 2007 erworben, 
zehn Jahre später entmietet  und begründet 
jetzt den Abbruch mit Sicherheitsbedenken 
wegen Schäden an der Fassade.  Politiker aus 
dem Bezirksbeirat bezeichnen das Vorgehen 
als skandalös.  Die Stadt habe  das  im  19. Jahr-
hundert errichtete Haus bewusst  herunter-
kommen lassen. Der Abrissbeschluss igno-
riere die Beschlüsse von Gemeinde- und Be-
zirksbeirat zum Erhalt und zur Modernisie-
rung. Zudem  schreibe die Satzung für das Sa-
nierungsgebiet, in dem das Gebäude liegt, 
vor, dass vorhandene Wohngebäude aufge-
wertet und „ortsbildprägende Gebäudeen-
semble“ erhalten werden sollen. StZ
- Empörung über Abriss  Seite 17

Stadt will 
Wohnhaus abreißen 

Nach dem Brand im Möbelzentrum Hof-
meister  in Bietigheim-Bissingen gehen die 
Ermittler von einem Schaden in zweistelliger 
Millionenhöhe aus. Ob das Gebäude abgeris-
sen werden muss, stehe noch nicht fest. Die 
Brandbekämpfung war wegen der extremen 
Hitze schwierig. Seite 18 

Brand in Möbelhaus

An der belarussisch-ukrainischen 
Grenze hat am Montagabend eine 
neue Verhandlungsrunde von Vertre-

tern Russlands und der Ukraine stattgefun-
den.  Beide Parteien bekräftigten nach den 
Gesprächen  die Absicht zur Schaffung hu-
manitärer Korridore in den umkämpften Ge-
bieten. Die Delegierten hatten sich zwar be-
reits am vergangenen Donnerstag auf 
Fluchtkorridore verständigt. Am Wochenen-
de waren aber gleich zwei Anläufe für Evaku-
ierungen von Bewohnern der Stadt Mariupol 
im Südosten der Ukraine gescheitert.  Die Si-
tuation für die Bewohner der umkämpften 
Stadt ist laut Berichten dramatisch. Auch am 
Montag kam eine geplante Rettung von Zivi-
listen nicht voran. Russlands Verteidigungs-
ministerium warf der Ukraine vor, Abma-
chungen zur Schaffung von Korridoren nicht 
einzuhalten.

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le 
Drian äußerte sich skeptisch zu sogenann-
ten humanitären Korridoren. Man dürfe 
Russland „nicht in die Falle gehen“, sagte Le 
Drian. Im internationalen humanitären 
Recht gebe es das Prinzip des freien humani-
tären Zugangs überall. „Es ist dieses Prinzip, 
das respektiert werden muss, und es ist die-
ses Prinzip, das mit Füßen getreten wird.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauter-
bach (SPD) warf der russischen Armee vor, 
gezielt Gesundheitsstrukturen in der Ukrai-
ne anzugreifen. Das ukrainische Gesund-

heitssystem stehe teilweise 
vor dem Zusammenbruch. Der 
SPD-Politiker versprach am 
Montag: „Deutschland wird 
eine zentrale Rolle bei der Ge-
sundheitsversorgung von ge-
flohenen Ukrainern, aber auch 
der Menschen in der Ukraine 
selbst übernehmen.“ Man be-
reite sich auf die Übernahme 
von Schwerverletzten, 
Schwerkranken sowie auf die 
Versorgung kranker Flüchtlin-
ge vor. 

Die Europäische Union lei-
tete derweil die Prüfung des 
Beitrittsantrags der Ukraine 
ein. Laut einer Mitteilung der 
französischen Ratspräsident-
schaft sollen auch die Anträge 
Georgiens und Moldaus ge-
prüft werden.

Wegen des Kriegs in der Ukraine sind 
nach Angaben der Vereinten Nationen be-
reits mehr als 1,7 Millionen Menschen aus 
dem Land geflohen. Allein 60 Prozent von 
ihnen flohen nach Polen.  In Deutschland 
wurden bisher mehr als 50 000 Geflüchtete 
registriert. Die tatsächliche Zahl dürfte aber 
höher liegen, weil viele der Flüchtenden 
noch nicht registriert sind. In der deutschen 
Bevölkerung gibt es laut Innenministerium 
eine „überwältigende Hilfsbereitschaft“, die 

jetzt koordiniert werden müs-
se. Am besten sei es, Geld an 
die anerkannten Hilfsorgani-
sationen zu spenden, das 
dann gezielt eingesetzt wird. 

Die deutschen Kommunen 
forderten angesichts der 
Flüchtlingszahlen schnelle 
Hilfe. Bund und Länder müss-
ten jetzt „rasch sicherstellen, 
die Flüchtenden gleichmäßig 
auf die Länder zu verteilen 
und dort eine gerechte Vertei-
lung auf die Kommunen zu or-
ganisieren“, sagte Städtetags-
präsident Markus Lewe. Der 
Deutsche Städte- und Ge-
meindebund betonte, einzel-
ne Städte könnten die Unter-
bringung sicher nicht alleine 
stemmen.

In Baden-Württemberg 
soll auch die ehemalige Zollernalb-Kaserne 
in Meßstetten zu einem Ankunftszentrum 
für Flüchtende aus der Ukraine werden. Das 
teilte das Ministerium für Justiz und Migra-
tion mit.  Vor Wochen hatte es geheißen, man 
werde auf dem Gelände nicht erneut eine 
Flüchtlingsunterkunft schaffen.  Der Stutt-
garter Gemeinderat entschied zudem, die Ju-
gendherberge in Bad Cannstatt als Aufnah-
mezentrum zu nutzen. StZ/AFP/rtr/KNA
– Berichte  Seiten 2–4,   6, 11, 19, 20, 27

„Deutschland wird 
eine zentrale Rolle bei 
der Versorgung von 
Flüchtlingen, aber 
auch der Menschen in 
der Ukraine selbst 
übernehmen.“
Karl Lauterbach, 
Gesundheitsminister
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Massenflucht geht weiter 
Nach UN-Angaben sind bereits 1,7 Millionen Menschen aus dem Kriegsgebiet in der 
Ukraine geflohen. Das Bundesinnenministerium spricht von großer Hilfsbereitschaft. 
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Von Anne Guhlich

E inmal im Jahr – am Internationa-
len  Frauentag – blickt das Land 
auf die Defizite, die sich bei der 

Gleichberechtigung von Männern 
und Frauen nach wie vor zeigen.

  Zu nennen ist da etwa,  dass Frauen 
in  Deutschland auch im Jahr 2021 
durchschnittlich weniger verdienen  
als Männer. Die Einkommenslücke 
blieb im Vergleich zum Vorjahr mit 18 
Prozent unverändert.  Zu nennen ist 
auch, dass  Frauen  oft in unterbezahlten, 
sozialen  Berufen arbeiten und in  Familien 
mit Kindern  80 Prozent der Familien- und 
Sorgearbeit übernehmen.  

Doch es gibt Tausende von Frauen in Ba-
den-Württemberg, die sich nicht nur am 
Frauentag, sondern teilweise  während ihres  
gesamten Lebens  mit  der Herausforderung 
beschäftigen, dass die Dinge nicht so blei-
ben, wie sie sind, sondern dass sich das Land 
verändert: Es sind Frauen, die  angefangen 
bei der Politik über die Wirtschaft, die Wis-
senschaft, die Kultur,  die Kirche bis hin zum 
Sport immer stärker in die Breite wirken und 
sich für eine diskriminierungsfreie   Gesell-
schaft engagieren.   

Die Stuttgarter Zeitung stellt 50 dieser 
Zukunftsmacherinnen vor und nimmt dabei 
nicht nur die Nachwuchshoffnungen in den 
Blick, sondern auch jene Frauen, die als Weg-
bereiterinnen und Pionierinnen in ihren Be-
reichen vorangeschritten sind – und dies 
auch immer noch tun. 

Einen Ausschnitt der Porträts lesen Sie in  
dieser Ausgabe der gedruckten Zeitung. Die 
Langversion der Porträts finden Sie unter 
www.stuttgarter-zeitung.de/frauentag-
2022. 
– Diese Frauen gestalten Zukunft  Seiten 8, 9
– Die kümmern sich schon   Seite 12

5 0  Frauen, die 
das  Land prägen
 Die StZ stellt Zukunftsmacherinnen   
aus Baden-Württemberg vor, 
die die Gesellschaft voranbringen.  

Montage: Sebastian Ruckaberle

„...und komm’ mir nicht ständig
mit Fremdwörtern!“

Luff

Dienstag, 8. März 2022 | Ausgabe Rems-Murr-KreisNr. 55 | 10. Woche | 78. Jahrgang | E 4029 | W 2,40 €

4 190402 902401

2 3 0 1 0

Die unabhängige Zeitung für Baden-Württemberg


