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Krieg in der Ukraine. Tägliches Update. 10.00 Uhr, 14.03.2022

Städte unter Beschuss. Der neunstöckige Wohnblock in Kyiv wurde während des Beschusses getroffen. Die
«Antonov» Flugzeug-Fabrik in Kyiv wurde von russischen Truppen beschossen. Das Pushcha-Vodytsya
psychoneurologische Waisenheim in der Region von Kyiv wurde am Sonntag beschossen. Zur Zeit des
Beschusses waren bereits alle Angestellten an einen sicheren Ort evakuiert worden. Ein Geschoss traf den
Boiler-Raum. Das zweite Geschoss traf das Archiv (?). In Folge der Druckwelle wurde das Wohnhaus der
Institution teilweise zerstört. Eine Rakete traf administrative Gebäude in der Oblast Zhytomyr und verletzte vier
Menschen, sieben Gebäude wurden laut Zwischenbericht zerstört. Eine Fernseh- und Radiostatio nahe Rivne
wurde während eines Luftangriffs zerstört. Das grösste Stahl-Unternehmen der Ukraine, Metinvest, berichtet vom
Beschuss des Geländes seiner Koks-Fabrik in Avdiivka, wobei einige Anlagen zerstört wurden. Avdiivka gilt als
eine der grössten Koks-Fabriken in Europa und ist der wichtigste Hersteller von Koks für die Stahlherstellung in der
Ukraine. Zuvor hatte das Büro der Generalstaatsanwaltschaft gemeldet, dass fünf Raketen die Fabrik, die die
Produktion bereits bei Beginn von Russlands Invasion der Ukraine eingestellt hatte, getroffen hatten. Ein Luftangriff
traf eine Schule in der Region Mykolaiv, vier Menschen kamen ums Leben. Russische Truppen entführen
weiterhin Mitglieder lokaler Behörden aus Städten, die Widerstand leisten – Sergio Pryima, der Vorsitzende des
Bezirksrats von Melitopol, wurde am Sonntagmorgen entführt. 226 Dörfer und kleine Städte in der Region
Chernihiv haben noch immer keinen Strom. Das besetzte Trostyanets in der Region Sumy bleibt weiterhin ein
militärisches Basislager für die russischen Truppen und wird genutzt, um benachbarte Gebiete zu beschiessen.
Weiterhin wird in Severodontesk in der Region Lugansk zivile Infrastruktur aktiv beschossen.

In den Städten, die zeitweise unter der Kontrolle Russischer Truppen sind, protestiert die ukrainische Bevölkerung
aktiv gegen sie. Die massiven Kundgebungen in Kherson dauerten am Sonntag an.

Laut der New York Times wurden mindestens 67 ukrainische Städte von Geschossen, Luftangriffen und anderen
Projektilen getroffen – manche davon wurden an mehreren Tagen angegriffen. Sehen Sie sich die Karte an, um das
Ausmass der Attacken zu visualisieren.

Humanitäre Krise. Seit Beginn des Krieges wurden 2187 Menschen in Mariupol getötet. Die Stadt erlitt 22
Luftangriffe in 24 Stunden. Humanitäre Hilfe konnte die Stadt erneut nicht erreichen, da sie in Berdyansk durch den
anhaltenden Beschuss aufgehalten wurde. Am Montag wird erneut versucht werden, die Stadt zu erreichen.

Verhandlungen. Ukrainische und Russische Delegationen werden die Verhandlungen um 10.30 Kiyver Zeit per
Videokonferenz wieder aufnehmen. In der Zwischenzeit hat Mykhailo Podoliyak einen gewissen Optimismus
verlauten lassen, dass Russland «keine Ultimaten stellt, sondern unsere Vorschläge genau anhört». Er bestand
darauf, dass die Ukraine «keine der Positionen aufgeben wird. Unsere Forderungen sind das Ende des Krieges
und ein Rückzug der [russischen] Truppen. Ich sehe Übereinkunft und es gibt einen Dialog.» Jedoch warnt ein
Experte der UA, dass ein «Regime der Stille», also ein Einfrieren der militärischen Aktivitäten, dazu führen könnte,
dass russische Truppen weiter vordringen und sich dementsprechend niederlassen. Deshalb müssen die
russischen Truppen vor Waffenstillstand so weit wie möglich gegen die russische Grenze zurückgetrieben werden.

China. Mykhailo Podolyak, Berater der Führung des Amtes des Präsidenten der Ukraine, gab and, der
US-Geheimdienst habe über FT, NYT und CNN informiert, Russland habe China um militärische Hilfe gebeten.
Derweil werden sich Jake Sullivan und Yang Jiechi aus China am Montag in Rom treffen, um den
Russland-Ukraine-Krieg zu besprechen. Bei dem Treffen werden besonders die Auswirkungen für die «regionalen
und globale» Sicherheit diskutiert werden.

Energieversorgungssicherheit. Die Ukraine hat es geschafft, die Energieversorgung beim Kraftwerk Chernobyl,
das von den russischen Kräften kontrolliert wird, wiederherzustellen. Das Kühlsystem funktioniert nach Vorschrift.
Polen verschärft seine Position bezüglich der Unabhängigkeit von russischem Gas – eine Vereinbarung zwischen
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Polen und Gazprom wird nach seinem Ablauf Ende 2022 nicht erneuert. Anfang November wird das baltische
Leitungsprojekt gestartet, um Polen mit Gas aus Norwegen zu versorgen.

Digitale Front. Präsident Zelenskyi gratulierte Meta für seine Bestrebungen bezüglich des Kampfes im
Informationsraum. Jedoch kritisierte er, Microsoft, SAP und ORACLE würden ein doppeltes Spiel spielen und
forderte sie auf, ihre Produkte in Russland nicht weiter zu vertreiben. Das US Startup Clearview bot an, seine KI
Gesichtserkennungstechnologie zu verwenden, um russische Angreifer:innen aufzudecken, Falschinformation zu
bekämpfen und die Toten zu identifizieren. Das ukrainische Verteidigungsdepartement hat die Information noch
nicht bestätigt.

Medien. Russische Truppen töteten eine:n weitere:n Journalist:in – ein:e 51jährige:r Journalist:in wurde in Irpin
erschossen, ein:e andere:r wurde verwundet und erholt sich gerade von der Operation.

Desinformation. Russland versucht, von seinen Kriegsverbrechen in wichtigen ukrainischen Städten abzulenken,
indem es stetig verschiedene Berichte über die Regionen Donetsk und Luhansk verbreitet. Insbesondere
berichteten russische Medien, die sogenannte Volkspolizei der LPR habe Orte auf dem Gebiet der Popasna
Eisenbahn entdeckt, wo das ukrainische Militär Massaker gegen Zivilist:innen verübt habe. Das russische
Verteidigungsministerium ist überzeugt, die Aidar-Kämpfer:innen hätten in Nikolske auf dem Gebiet des Klosters
Abschusspositionen (?) ausgestattet und würden 300 Zivilist:innen und Mönche als Geiseln halten. Zusätzlich
sagten die russischen Medien, das russische Militär habe in Polovynkyne ein geheimes Gefängnis für
Kriegsgefangene und Zivilist:innen entdeckt, das von «ukrainischen Radikalist:innen» eingerichtet worden sei.
Diese würden töten, rauben, vergewaltigen und foltern. Während eines Besuchs in Moskau erzählte der
belarussische Präsident Alexaner Lukashenko Vladimir Putin, die Ukraine bereite eine Attacke auf Belarus vor.

Antikriegsproteste. Zehntausende gingen für Kundgebungen gegen den russischen Krieg in der Ukraine auf die
Strasse. Es ist entscheidend, die russischen und belarussischen Staatsangehörigen über den aggressiven Krieg,
der von ihren Anführern gegen ihren Willen gegen die Ukraine geführt wird, zu informieren. Eine beschränkte
Anzahl russischer und belarussischer Menschen protestieren gegen den Angriff auf die Ukraine, jedoch kam es in
beiden Ländern zu vielen Festnahmen.

Statistik.
● Mehr als 2.7 Millionen Ukrainer:innen sind aufgrund des Krieges mit Russland aus der Ukraine geflohen.

Es ist die grösste Migrationswelle seit dem Zweiten Weltkrieg.
● Sieben Millionen Kinder sind vom Krieg in der Ukraine betroffen, 369 Bildungsinstitutionen wurden von

Bomben und Geschossen getroffen, 57 davon wurden komplett zerstört. Auf der Website finden sich mehr
Informationen über Schäden an UA Schulen.

● Der Generalstab des ukrainischen Militärs gab bekannt, die totalen geschätzten Verluste des russischen
Militärs würden sich bis zum 14. März 2022, 16.00 auf Folgendes belaufen: Truppen - mehr als 12 000;
Panzer - 389; APV – 1 249; Artillerie-Systeme – 150; MLRS – 64; Flugzeugabwehrsysteme – 34;
Flugzeuge – 77; Helikopter – 90; Fahrzeuge – 617; leichte Geschwindigkeitsboote – 3; Kraftstofftanks – 60;
UAV, operativ-taktisches Level -8.

Jede Tat zählt, kein Beitrag ist zu klein!
● Abonniere unsere täglichen Updates auf Twitter und auf unserer Website
● Klicke auf den Link für eine Liste verlässlicher Organisationen, die die Ukraine unterstützen
● Teile Information über persönliche Geschichten aus dem Krieg - War. Stories. From. Ukraine.
● Teile deine Geschichte über die Ukraine – egal ob du dorthin gereist bist, oder Freund:innen dort

hast. Teile Informationen über die Ukraine.
● Teile die Fakten – teile Informationen über dieses Update und die Website.

Danke, dass du die Ukraine unterstützt! Slava Ukraini! Ruhm der Ukraine!
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