Schmidts Paper

Maurice Obermann, Liam Albrecht, Emir Jejna

Der Russland– Ukraine Konflikt
Der aktuelle Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist ein sehr präsentes Thema sowohl in der
Schule als auch in den Nachrichten, welches uns alle betrifft! Nicht nur durch das Gas, die
Benzinpreise, sondern auch, da eventuell einige an unserer Schule oder aus dem Bekanntenkreis
Familie in der Ukraine als/ oder auch in Russland haben!
Bevor wir nun jedoch zu den jetzigen Konflikten kommen, erläutern wir im kurzverfahren weshalb es
denn letztendlich zum Krieg kam. In diesem Krieg geht es nicht darum, um zu zeigen wer der stärkere
ist, sondern es handelt vor allem um Gebietsansprüche als auch wirtschaftliche Interessen. Denn der
eigentliche Konflikt, welcher jetzt so Präsent ist fing 2013 damit an, dass die Bürger und Bürgerinnen
in der Ukraine den Anschluss an die EU gefordert haben, welcher auch als „Maidan-Protest“
bezeichnet wird. Bei diesem Protest sind unzählige Menschen ums Leben gekommen, da selbst die
Polizei, durch Regierungsgegner gezwungen war Waffen und Splittergranaten einzusetzen gegen das
eigene Volk. Russland griff anschließend ein und annektierte die Halbinsel Krim, wodurch Russland
sämtliche völkerrechtliche Verträge bewusst gebrochen hatte.
Seitdem hat sich die Lage kaum beruhigt, bis heute kämpfen die Ukrainische Soldaten um Städte wie
Donezk oder Luhansk, welche auch der Annektierung bevorstehen.
Als der Krieg am 24.02.2022 offiziell ausgerufen wurde, griff die russische Armee in einem
Überraschungsmoment die Ukraine von vielen Seiten gleichzeitig an, eingeschlossen waren der Osten
der Ukraine, von der Krim aus und aus dem Norden. Aus dem nördlichen Teil waren es Truppen aus
Belarus. Die russischen Truppen bewegen sich seit Kriegsbeginn weiterhin auf die Hauptstadt Kiew zu
und liefern sich dabei starke Gefechte mit der ukrainischen Armee. Die Gefechte geschehen nicht nur
auf den Straßen, sondern auch in der Luft.
Videoaufnahmen zeigen wie sich Kampfjets im Luftraum der Ukraine bekämpfen und auch Zerstört
werden. Laut Aussagen der Ukraine, stand 28.02. sind es ca. 28.00 russische Soldaten, über die
Anzahl der ukrainischen Soldaten gibt es zum Zeitpunkt dessen keine genaueren Auskünfte, dennoch
spricht das ukrainische Gesundheitsministerium von ungefähr 400 toten Zivilisten, unter ihnen knapp
20 Kinder und etliche weitere Verletzte. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist noch kein klares Ende in Sicht,
klargestellt ist allerdings das aktuell Friedensverhandlungen geführt werden, in welchen versucht
wird sich auf Friedensmaßnahmen zu einigen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt Erfolgslos.
Um den Aktionen Seiten Russlands entgegenzusetzten werden viele Sanktionen gegen Russland
verhängt, davon viele der Westlichen Länder, welche sich mit dem weiteren Handel Russlands
weigern. Des Weiteren wird die russische Zentralbank von vielen Ländern blockiert. Auch der
Flugraum der EU ist für russische Flugzeuge aber auch z.B für Privatjets abgeriegelt. Jetzt stellt sich
natürlich die Frage, in wie fern betrifft uns die Situation oder welche möglichen Folgen gibt es für
uns. Ganz genau vorhersehen kann man nichts, allerdings ist die wahrscheinlich die Größte Sorge
eines Krieges in Deutschland bzw. Europa auszuschließen!

