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Krieg in der Ukraine. Tägliches Update. 10.00 Uhr, 17.03.2022.

Für die Ukraine startet die vierte Woche des Krieges auf ihrem Land. Der 22. Tag des andauernden Krieges.

Verhandlungen. Die vierte Verhandlungsrunde dauert an und startet in den vierten Tag der virtuellen Gespräche. Einerseits
deuten beide Parteien an, dass es einige Fortschritte in Bezug auf die Verhandlungsbereitschaft gibt. Andererseits haben die
russischen Streitkräfte ihre Angriffe auf die Zivilbevölkerung verstärkt. Nach Angaben des Kremls diskutierten die
Verhandlungsteilnehmenden über den Status der militärischen Neutralität der Ukraine, ähnlich dem Österreichs oder
Schwedens – beide Länder sind Mitglieder der Europäischen Union, stehen aber ausserhalb des NATO-Militärbündnisses. In
seiner Videoansprache antwortete Zelenskyi jedoch, dass die Prioritäten der Ukraine ganz klar seien: Beendigung des Krieges,
Garantien für Sicherheit, Souveränität, Wiederherstellung der territorialen Integrität, echter Schutz für unser Land.

Internationale Unterstützung. Ansprache vor dem Kongress. Präsident Zelenskyi sprach am Mittwoch vor dem
US-Kongress. In seiner Rede rief er zu weiterer Unterstützung für die Ukraine auf und erinnerte an die Ereignisse in Pearl
Harbour und vom 11. September. Zelenskyi rief dazu auf, den Luftraum zu schliessen, weitere militärische Unterstützung und
Luftverteidigungssysteme in Betracht zu ziehen und eine neue Union "U-24. United for Peace" zu gründen. Die Union soll
bürokratische Verfahren vermeiden und es ihren Mitgliedern ermöglichen, innerhalb von 24 Stunden sofortige Unterstützung zu
leisten. Am Abend kündigten die USA an, zusätzlich zu den bereits bewilligten 13,6 Milliarden Dollar weitere 800 Millionen
Dollar an Militärhilfe bereitzustellen.

Den Haag. Der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen in Den Haag hat Russland aufgefordert, die
Kampfhandlungen in der Ukraine gemäss den verhängten vorläufigen Massnahmen unverzüglich einzustellen. Der Gerichtshof
fand keine Beweise für die erhobenen Vorwürfe, dass Russland Völkermord in der Ukraine begehe. Ausserdem ist Russland
weder zu den ersten Anhörungen noch zur Verlesung der vorläufigen Entscheidung erschienen, was offensichtlich eine völlige
Missachtung der Rechtsstaatlichkeit darstellt. Die vorläufige Entscheidung des Gerichts ist nach internationalem Recht bindend.
Die Entscheidung ist von entscheidender Bedeutung, da sie als Ausgangspunkt für das weitere Gerichtsverfahren dient.

Mariupol. Russische Truppen greifen in Mariupol gezielt Infrastrukturen mit Zivilist:innen an. Gestern warfen sie eine Bombe
auf das Theater von Mariupol, in dem 1’200 Zivilist:innen Zuflucht gefunden hatten. Die russischen Truppen schossen gezielt
auf das Gebäude, obwohl sie wussten, dass sich Kinder in den Räumlichkeiten versteckt hielten. Das MAXAR-Satellitenbild
zeigt Bilder mit der Aufschrift "Kinder" vor dem Theater. Anschliessend beschossen die russischen Streitkräfte den
Schwimmbadkomplex "Neptun Basin", in dem sich Kinder und schwangere Frauen versteckt hielten. Da der Beschuss anhielt,
war es nicht möglich, die durch Trümmer entstandenen Blockaden zu beseitigen. Kinder und schwangere Frauen befinden sich
noch immer unter den Trümmern. Die Zahl der Opfer ist unbekannt.

Edgars Rinkēvičs, Aussenminister der Republik Lettland, forderte einen Nürnberger oder Den Haager Prozess gegen Russland
wegen der in Kharkiv und Mariupol verübten Verbrechen.

Städte unter Beschuss: In Kyiv wurden bei einem Raketeneinschlag zwei Wohnhochhäuser in der Stadt beschädigt. In
Chernihiv, feuerten russische Truppen auf Menschen, die für Brot anstanden. Dabei wurden 10 Menschen getötet. Seit Beginn
des Krieges gab in der Region Zhytomyr 57 Luftangriffe, bei denen 43 Menschen, darunter 20 Zivilist:innen, getötet wurden.
Der Raketenangriff traf Sarny in der Region Rivne. In Rubizhne in der Region Luhansk fingen mindestens 27 Gebäude
Feuer, und ganze Strassen standen in Flammen. Merefa in der Region Kharkiv wurde in der Nacht beschossen.
Infolgedessen wurden eine Schule und ein Kulturzentrum sowie die Gebäude in der Umgebung zerstört. In Zaporizhzhia
beschossen russische Truppen die Fahrzeugkolonne, die Menschen aus Mariupol evakuierte. Dennoch gelang es 3’207
Fahrzeugen, spät in der Nacht aus Mariupol in Zaporizhzhia anzukommen. Über 3’000 Menschen, darunter 772 Kinder, sind
bereits umgesiedelt worden.

Ivan Fedorov, der gefangene Bürgermeister von Melitopol, wurde heute im Austausch gegen neun russische Wehrpflichtige
freigelassen. Der Bürgermeister von Skadovsk und sein Stellvertreter wurden von russischen Truppen entführt, aber später
teilte er in seiner Videoansprache mit, dass er angeblich freigelassen wurde. Diese Information wird jedoch noch überprüft.

Energiesicherheit. Die Ukraine wird Mitglied der Europäischen Energieunion. Technische Expert:innen haben am Mittwoch die
Synchronisierung der ukrainischen und moldauischen Stromnetze mit den kontinentaleuropäischen Netzen abgeschlossen und
sie an den ENTSO-e angeschlossen. Zuvor waren die Netze an die russischen und weissrussischen Stromnetze
angeschlossen, was die Gefahr von Stromausfällen und politischen Bedrohungen mit sich brachte. Die Europäische
Kommission erklärte, dies sei ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung einer stabilen Stromversorgung.
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Russische Truppen lassen weiterhin Granaten und Minen vor dem KKW Zaporizhzhia explodieren, was die Sicherheit der
Anlage gefährdet. Das ukrainische Personal ist seit 21 Tagen ohne Rotation in der Anlage, um zu verhindern, dass die
russischen Truppen die Anlage übernehmen. Offiziell mischen sich die russischen Truppen nicht in die Arbeit der
Kernkraftwerke ein, aber das Personal ist gezwungen, allen technischen Lösungen des Kommandanten der russischen Truppen
zuzustimmen.

Sanktionen. Mehr als 6'000 Sanktionen sind gegen Russland verhängt worden. Die Schweiz verhängt Sanktionen gegen
russische Personen. Bundesrat Guy Parmelin hat die Sanktionierung von über 200 weiteren natürlichen und juristischen
Personen im Zusammenhang mit schweren Völkerrechtsverletzungen Russlands in der Ukraine genehmigt. Der Entscheid
betrifft Oligarchen und Wirtschaftsvertreter:innen, deren Vermögen den Angaben zufolge eingefroren werden soll. Die
Sanktionen entsprechen ab sofort der Liste der zuvor von der EU verhängten Sanktionen. Kanada hat russischen und
weissrussischen Flugzeugen den Zugang zum kanadischen Luftraum untersagt. AirSerbia stellt nach anhaltendem Druck ihre
Flüge zwischen Serbien und Russland ein.

Desinformation. Russland erklärte, dass fast alle aus Mariupol evakuierten Bürger:innen sich weigerten, in die von Kyiv
kontrollierten Gebiete zu ziehen. Tatsächlich verliessen aber etwa 11.000 Menschen Mariupol in Richtung Zaporizhia an einem
Tag. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, es habe keinen Luftangriff auf das Theater in Mariupol durchgeführt. Es
versichert, dass die Kämpfer des Azov National Bataillon "eine neue blutige Provokation" vollzogen haben, indem sie das von
ihnen verminte Theatergebäude in die Luft jagten. Russland versucht weiterhin, mit Behauptungen über die Entwicklung
chemischer und biologischer Waffen in der Ukraine von seinen Kriegsverbrechen abzulenken. Russische Medien berichten,
dass der ukrainische Sicherheitsdienst mit Unterstützung westlicher Länder eine Provokation mit giftigen Substanzen gegen die
Zivilbevölkerung vorbereitet. Sie verbreiteten die Information, dass unter den erbeuteten ukrainischen Kampfunterlagen eine
detaillierte Karte des ukrainischen Gebiets mit eingezeichneten Lagerorten und Arten der gelagerten Giftstoffe gefunden wurde.
Während fast ganz Chernihiv durch Beschuss zerstört wurde, behauptet das russische Verteidigungsministerium, dass sich in
Chernihiv keine russischen Truppen befinden und auch nie befunden haben. "Alle Einheiten der russischen Streitkräfte befinden
sich ausserhalb von Chernihiv, blockieren die Strassen und führen keine Offensivoperationen in der Stadt durch", behaupten
sie. Gleichzeitig erklärten sie vor Kurzem, dass es keine Strassensperren gegeben habe, sondern dass diese angeblich vom
ukrainischen Militär durchgeführt worden seien. Russische Medien behaupten, dass alle Toten Opfer von "ukrainischen
Nationalisten" sind oder dass diese Videos vom ukrainischen Sicherheitsdienst inszeniert wurden.

Kultur. In Vorbereitung auf möglichen Beschuss arbeiten die ukrainischen Kultureinrichtungen im ganzen Land daran,
Kunstobjekte zu schützen. Während Museumssammlungen im Keller versteckt werden, werden Statuen und Gebäude auf den
Strassen mit Sandsäcken und Holz abgedeckt. Hier dazu mehr in der Reportage von Washingpost Post.

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin werden russischen Delegationen und Vertreter:innen staatlicher Institutionen nicht
zulassen, während unabhängige russische Künstler:innen zugelassen werden.

Unterstütze die ukrainische Kultur - Nachricht von Olesia Ostrovska-Liuta, Generaldirektorin von Mystetskyi Arsenal “Am 24.
Februar begann Russland einen grossangelegten Krieg gegen die Ukraine und ganz Europa. Seitdem bombardiert die
russische Armee täglich ukrainische Städte und Dörfer und zerstört unser kulturelles Erbe. Deshalb haben wir beschlossen, den
Ukrainian Emergency Art Fund mit ins Leben zu rufen. Zwei unserer obersten Prioritäten sind die Förderung der ukrainischen
Kultur als wirksames Instrument zur Stärkung der Position der Ukraine unter den demokratischen Nationen der Welt und die
Unterstützung von unabhängigen Künstler:innen, Kurator:innen, Kunstmanager:innen, Forscher:innen, Kunstschriftsteller:innen
und kulturellen NROs in der Ukraine. ” Weitere Informationen zur Unterstützung unter folgendem Link.

Statistiken.
Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine gab die geschätzten Gesamtverluste des russischen Militärs bis zum 17. März
2022, 6 Uhr morgens bekannt: Truppen – ca. 14’000, Panzer ‒ 444, APV  ‒ 1’435, Artilleriesysteme – 201, MLRS - 72,
Flugabwehrsysteme - 43, Flugzeuge – 86, Hubschrauber – 108, Fahrzeuge – 864, Schnellboote – 3, Treibstofftanks – 60,
operativ-taktische unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) – 11, spezielle Ausrüstung - 10.

Jede Tat zählt, egal wie klein!
● Unterstütze das humanitäre Zentrum in deiner Nähe.
● Teile aktuelle Informationen über die Lage in der Ukraine, entweder in den sozialen Medien, mit den lokalen

Medien oder indem du diese kurze Mitteilung weitergibst.
● Abonniere unsere täglichen Updates auf Twitter und auf unserer Website.
● Share the truths - teile Informationen über dieses Update und die Website.

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

2

https://sharethetruths.org/
https://t.me/mintsyfra/2774
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-87619.html?fbclid=IwAR2irp1obxOdTFPU2orpbH6c07wFJi34yudx1tb0V9LzSu6Ty8RnIOe2m6o
http://washingtonpost.com/world/2022/03/14/ukraine-odessa-russia-war/
https://variety.com/2022/film/global/berlin-film-festival-ukraine-russia-1235206384/
https://variety.com/2022/film/global/berlin-film-festival-ukraine-russia-1235206384/
http://ueaf.moca.org.ua/
https://eu-ua.com/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

