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RUSSLAND, DIE UKRAINE UND HYBRIDE
KRIEGSFÜHRUNG
EXPERTENGESPRÄCH MIT DR. EUGENE CZOLIJ
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Frieden und Stabilität sichern
Am Ende seiner Rede rief Czolij die internationale Gemeinschaft dazu auf, die Situation
nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern
aktiv zur Überwindung des Konflikts und
damit zur Sicherung von Frieden und Stabilität beizutragen. In diesem Zusammenhang
verwies Czolij auch auf die russischen Einmischungen in die U.S.-Wahlen und verschiedenen Europawahlen. Abschließend betonte Czolij, dass die Ukraine, obwohl sie
Ziel des russischen Hybridkriegs sei, in den
letzten Jahren beachtliche Fortschritte in
den Bereichen Antikorruption, gute Regierungsführung, Gesundheitswesen und BilImpressum

dung gemacht hätte. Czolij ging sogar noch
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hätte.
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dem sie erklärte, dass die Anwendung verschiedener Strategien und Maßnahmen in
einem Konflikt nicht neuartig seien. Aufgrund der heutigen vielfältigen Informations- und Kommunikationstechnologien ist

