
FAQ 
(frequently asked questions - häufig gestellte Fragen über den Krieg in der Ukraine) 

 Was sind Putins 
Ziele? 

Warum ist die 
Ukraine nicht in 

der NATO? 

Putin möchte, dass die Ukraine wieder zu Russland gehört und kein 
eigenständiges Land bleibt. Er zieht diese Idee aus geschichtlichen 
Hintergründen, da die Ukraine früher einmal zu Russland gehört hat. 
Außerdem stellt die Ukraine mit ihrer guten Verbindung zur NATO (ein 
Verteidigungsbündnis, dass das Ziel weltweiter politischer Sicherheit und 
Stabilität verfolgt.)  in Putins Augen eine Sicherheitsbedrohung dar. Diese 
Bedrohung versucht er zu umgehen, solange die Ukraine noch nicht zur 
NATO gehört. 

Die Ukraine hat bis 1990 zur Sowjetunion (ehemaliger Staat in Osteuropa 
und Nordasien 1922–1991) gehört bis diese 1991 aufgelöst wurde. Die 
Uneinigkeit, ob die Ukraine zu Russland oder zu der NATO gehört, gab es 
damals schon. Putin wollte dies nicht, da er sich bedroht fühle, dass die 
Ukraine Unterstützung von der NATO bekäme. Außerdem gäbe es keinen 
Puffer an der russischen Grenze und die NATO wäre direkt an Russland. 

Wissen die Russen 
was Putin macht? 

Die Menschen in Russland werden von der Außenwelt abgeschirmt. Der 
Präsident und dessen Regierung hat die sozialen Medien unter Kontrolle 
und kann dafür sorgen, dass keine Informationen an die russische 
Bevölkerung gelangen. Auch in den russischen Nachrichten kann nicht 
darüber gesprochen werden, weil die Reporter:innen es nicht wagen über 
die Geschehnisse in der Ukraine zu berichten. Das liegt an dem neu 
verhängten Gesetz in Russland. Dieses besagt, dass jeder, der sich 
öffentlich gegen den Krieg äußert, mit einer Haftstrafe von bis zu 15 Jahren 
rechnen muss. 

Wohin fliehen die 
Flüchtlinge und wie 
ist ihr Leben da? 

Man will Russland bestrafen, indem die ausländischen Regierungen 
ihnen Druck machen. So kann Russland zum Beispiel keine Waren an 
Deutschland verkaufen, Banken schließen Russland aus, Flugzeuge aus 
Russland dürfen nicht mehr über- oder in andere Länder reinfliegen und 
es wird kein Gas von Russland nach Deutschland transportiert. 
Außerdem dürfen russische Sportler nicht mehr an Wettbewerben 
teilnehmen.   
  

Müssen Leute, ihre 
Kinder verlassen? 

Die Flüchtlinge aus der Ukraine fliehen in folgenden Länder/Städte: 
Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Moldau, Belarus, Deutschland, etc. 
Ihr Leben währenddessen ist schrecklich, da sie ums Überleben kämpfen. 
Sie fühlen sich einsam, haben große Angst und trauern um ihre Heimat. Es 
ist ein traumatisierendes Erlebnis für sie. 


