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Krieg im Donbass 

Ein unterschätzter und vergessener Krieg?! 

ussland feierte im März diesen Jahres den 

fünften Jahrestag der Krim-Annexion. 

Ganze drei Tage lang stand deshalb die russi-

sche Hauptstadt Moskau im März 2019 ganz im 

Zeichen der Krim und zelebrierte ausgiebig den 

Jahrestag der „Wiedervereinigung“ Russlands 

mit einer tagelangen Jubel-Veranstaltung. Zahl-

reiche Medien berichteten darüber, wie Russ-

land seinen fünfjährigen „Besitz“ über die Halb-

insel Krim feiert.  

Doch die Übernahme der Krim vor fünf Jahren 

durch Russland bedeutet gleichzeitig auch fünf 

Jahre Krieg und fünf Jahre steigende Opferzah-

len.  

Russland hatte die Krim 2014 annektiert. Seit 

dem bekriegen sich die Ukraine und prorussi-

sche Separatisten im Donbass und es ist kein 

Ende in Sicht. Zwar herrscht seit Ende Dezem-

ber 2018 offiziell ein erneuter Waffenstillstand 

im Konfliktgebiet, dennoch müssen zahlreiche 

Menschen ihr Leben lassen. Anders als gedacht 

forderte der Krieg ein Fünftel mehr Todesopfer, 

als bis Januar 2019 noch angenommen wurde.  

Statt bis dato kommunizierten 10.000 Todesop-

fern, stieg die Zahl der Todesopfer nach Anga-

ben der UN auf über 12.000 an, darunter waren 

5314 Separatisten, 3813 ukrainische Militäran-

gehörig und 3320 Zivilisten.

 

Abbildung 1: Todesopfer des Ukraine-Konflikts 

 

Aber nicht nur zahlreich gelassene Menschenle-

ben sind die Folge des Donbass-Kriegs, eine wei-

tere beachtliche Zahl stellt die Gruppe der Bin-

nenflüchtlinge dar. Angaben zufolge sind in der 

Ukraine ca. 1,6 Millionen Binnenflüchtlinge aus 

dem Donbass und der annektierten Krim regis-

triert. Somit sind 3,5 Prozent der ukrainischen 

Bevölkerung Binnenflüchtlinge, die aufgrund 

der Kriegsverhältnisse gezwungen waren ihre 

Heimat zu verlassen.  

Die Zahlen der Todesopfer sowie die der Ge-

flüchteten sind wahrlich beachtlich und sollten 

daher Grund genug sein, den Konflikt im Don-

bass stets vor Augen zu haben.  
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