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24. Oktober 2022

Eine Flugverbotszone in der Ukraine wird den Sieg sichern
und einen Völkermord stoppen

Den Worten von US-Präsident Joe Biden zufolge begann Russland am 24. Februar 2022 einen 
völkermörderischen Krieg gegen die Ukraine, „um sogar die Idee, Ukrainer zu sein, auszulöschen.“

Seitdem hat Russland mehr als 3.500 Raketen auf ukrainische Städte abgefeuert, und die Welt wurde
mit Bestürzung Zeuge einer Verwüstung der Ukraine, die Europa seit der Zeit des Zweiten Weltkriegs
nicht mehr erlebt hat.

Trotz dieses Krieges zwischen David und Goliath erobern die ukrainischen Streitkräfte mit der vollen 
Unterstützung des ukrainischen Volkes und der Hilfe des Westens, insbesondere der USA, sicher und 
systematisch die russisch besetzten Gebiete in einem beeindruckenden Tempo zurück.

Dies hat Putin in jüngster Zeit zu drei Akten der Verzweiflung veranlasst: a) die Drohung – wieder 
einmal – mit dem Einsatz von Atomwaffen, was von der Weltgemeinschaft als selbstzerstörerisch 
bezeichnet wird; b) die Anordnung einer Mobilmachung, welche Hunderttausende Russen zur Flucht 
aus ihrem Land veranlasst hat – nicht wegen ihrer moralischen Opposition zum Krieg gegen die 
Ukraine, sondern weil sie kein russisches Kanonenfutter werden möchten; und c) die Durchführung 
international verurteilter Pseudo-Referenden sowie  die sogenannte Annexion der Regionen Luhansk, 
Donezk, Saporischschja und Cherson zu proklamieren, während die ukrainischen Streitkräfte diese 
Regionen tatsächlich befreien – eine weitere Demonstration von Putins Zustand der Täuschung. 

Frustriert über das erbärmliche Ergebnis dieser verzweifelten Maßnahmen und verärgert über den 
erstaunlichen militärischen Erfolg der Ukraine bei der Rückeroberung russisch besetzter Gebiete startete 
Russland am 10. Oktober 2022 seinen intensivsten Luftangriff gegen die Zivilbevölkerung, die kritische 
Energieinfrastruktur und dicht besiedelte Gebiete der Ukraine. Allein an diesem Tag feuerte Russland 
84 Raketen ab und setzte 24 Kamikaze-Drohnen in der Ukraine ein.

Diese äußerste Brutalität unterstreicht die eindeutige Absicht des Kremls, die ukrainische 
Zivilbevölkerung zu bestrafen und zu terrorisieren, um Russlands militärische Niederlagen zu rächen. 
In dieser Situation ist der Westen verpflichtet, der Ukraine alle Waffen bereitzustellen, die notwendig 
sind, um eine Flugverbotszone einrichten und die territoriale Integrität vollständig wiederherzustellen
zu können. Alles andere wäre gewissenlos.

Im Verlauf dieses völkermörderischen Krieges hat der Westen auch den Stachel der hybriden 
Aggression Russlands zu spüren bekommen. Der Kreml nutzt weiterhin jedes Mittel, einschließlich Gas, 
Atomkraftwerken, Energieinfrastruktur, Lebensmitteln, Flüchtlingen und Information als Waffe. 

Russlands Angriff auf etwa 30% der ukrainischen Energieinfrastruktur am 10. Oktober 2022 sollte zum 
Beispiel auch die Stromexporte der Ukraine in europäische Länder stören, die ihnen helfen, russisches 
Gas zu sparen.
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Darüber hinaus verletzten drei der Raketen, die Russland am 10. Oktober vom Schwarzen Meer aus 
abgefeuert hatte, den Luftraum der Republik Moldau, einem Land, das 2022 den Status eines EU-
Beitrittskandidaten erhielt. Dies ist eine weitere Manifestation der gefährlichen Missachtung des 
Luftraums und der territorialen Integrität unabhängiger Staaten durch Russland.

Aus diesem Grund haben die NATO-Mitgliedstaaten während ihres Gipfeltreffens am 29. Juni 2022 in 
Madrid zu Recht erklärt: „Russland ist die bedeutendste und unmittelbarste Bedrohung für ihre 
Sicherheit sowie für Frieden und Stabilität im euroatlantischen Raum. Russlands brutaler Krieg in der 
Ukraine hat den Frieden in Europa zerstört.“

Russlands völkermörderischer Krieg gegen die Ukraine hat einen kritischen Moment erreicht, der den 
Lauf der Geschichte bestimmen und darüber entscheiden wird, ob zukünftige Generationen weiterhin 
dem gefährlichen und unersättlichen imperialistischen Appetit des Kremls ausgesetzt sein oder in einer 
viel sichereren, wohlhabenderen und stabileren Welt leben werden.

Die Wahl ist offensichtlich, und die Zeit drängt.

Der Westen muss jetzt entschlossen handeln und der Ukraine alle notwendigen Waffen zur Verfügung 
stellen, damit diese eine Flugverbotszone einrichten kann. Dies wird der Ukraine helfen, den Krieg 
gegen einen unprovozierten und rücksichtslosen Aggressor zu gewinnen und einen Völkermord zu 
stoppen.
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Die Nichtregierungsorganisation (NGO) „Ukraine-2050“ ist eine gemeinnützige Organisation, die gegründet wurde, um 
innerhalb einer Generation – bis 2050, die Umsetzung von Strategien für eine nachhaltige Entwicklung der Ukraine als völlig 
unabhängiger, territorial integraler, demokratischer, reformierter und wirtschaftlich wettbewerbsfähiger europäischer Staat zu 
fördern.




