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Krieg in der Ukraine. Tägliches Update. 10:00 Uhr, 12.04.2022.
Mariupol. Der Bürgermeister von Mariupol teilte mit, dass seit Beginn des Krieges rund 10’000 Zivilist:innen in der Stadt
getötet worden seien. Die ukrainischen Behörden sowie das in Mariupol kämpfende Asov-Bataillon berichten, dass eine
russische Drohne am späten Montagabend eine giftige Substanz über Mariupol auf Zivilist:innen abgeworfen hat. Drei
Angehörige des Asov-Bataillons sollen eine Vergiftung durch eine chemische Substanz erlitten haben. Die Substanz
führte zu Atembeschwerden und Bewegungseinschränkungen. Präsident Zelenskyi sagte, es sei wahrscheinlich, dass die
russischen Truppen chemische Waffen einsetzten. Der stellvertretende Verteidigungsminister berichtete über die laufende
Untersuchung der Substanz. Es wird abgeklärt, ob es sich um eine Phosphorbombe oder etwas anderes handelt. Der
britische Geheimdienst berichtet, dass Russland möglicherweise Phosphorgranaten zur Bombardierung von Mariupol
einsetzt, nachdem sie schon früher versucht hatten, diese einzusetzen.

Städte unter Beschuss. Kharkiv wurde am Montag schwer beschossen - der Beschuss richtete sich gegen
Wohngebiete, den Horkogo Park und Infrastrukturobjekte, wobei acht Menschen, darunter ein Kind, getötet wurden. Im
vorübergehend besetzten Kherson beschlagnahmte das russische Militär ein von medizinischem Personal organisiertes
Zentrum für die Verteilung humanitärer Hilfe. In der Region Luhansk dauert der Beschuss an - 12 Wohnhäuser wurden
schwer beschädigt. Am stärksten betroffen sind die Siedlungen Rubizhne, Lysychansk, Severodonetsk und
Novodruzhesk. In Lysychansk starben eine Person und drei weitere wurden verletzt. In der Region Khmelnytskyi wurde
ein wichtiges Infrastrukturobjekt von einer Rakete getroffen.

Nach einem Monat russischer Besatzung wurde in dem Dorf Buzova in der Nähe von Kyiv ein weiteres Massengrab
gefunden. Derzeit werden die Leichen von Zivilist:innen eingesammelt und identifiziert. Die New York Times
veröffentlichte ihre investigative Analyse des einmonatigen Schreckens in Bucha.

Das britische Verteidigungsministerium berichtet, dass sich die russischen Angriffe weiterhin auf ukrainische Stellungen in
der Nähe von Donetsk und Luhansk konzentrieren, dass es weitere Kämpfe um Kherson und Mykolaiv gibt und dass es
einen erneuten Vorstoss in Richtung Kramatorsk gibt.

Aussenpolitik. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer hat sich am Montag mit Vladimir Putin getroffen. Das
Treffen fand hinter verschlossenen Türen statt, ohne eine gemeinsame anschliessende Pressekonferenz. Bundeskanzler
Nehammer teilte mit, dass es darum ging, über den aktuellen Stand der Dinge, einschliesslich seiner eigenen Beweise
aus Bucha, sowie über weitere Sanktionen zu informieren. Das Gespräch sei jedoch "sehr direkt, offen und hart"
gewesen und habe nicht zu einem grossen Durchbruch geführt. Der österreichische Bundeskanzler war das erste
internationale Staatsoberhaupt, das Putin seit dem Beginn des russischen Krieges in der Ukraine persönlich getroffen
hat.

Die litauische Premierministerin Ingrida Simonyte besuchte die Ukraine. Gemeinsam mit dem ukrainischen
Premierminister besuchten sie Borodyanka, eine Region in Kyiv, die einen Monat lang von russischen Truppen besetzt
war. Dort gibt es kein einziges unbeschädigtes Gebäude.

Kroatien weist 18 Diplomat:innen und sechs Mitglieder des Verwaltungspersonals aus. Unterdessen weist Frankreich
sechs russische Agent:innen aus, die unter diplomatischer Tarnung arbeiteten, nachdem zuvor bereits 35 russische
Diplomat:innen ausgewiesen wurden.

Frankreich hat ein Team von 17 technischen und wissenschaftlichen Gendarm:innen entsandt, um die russischen
Kriegsverbrechen in der Ukraine zu untersuchen. Das Team traf am Montag in Lviv ein und wird nach Kyiv weiterreisen.

Polen beschuldigt Russland, für die Tragödie von Smolensk verantwortlich zu sein. Diese Anschuldigung tritt im Rahmen
des Jahrestags der Smolensk-Katastrophe auf, bei der rund 90 polnische Spitzenbeamt:innen ums Leben kamen.

Die EU berät über weitere Sanktionen. Die EU-Aussenminister:innen beraten über weitere Sanktionen gegen Russland.
Das Verbot von russischem Öl bleibt eines der heissesten Themen auf dem Tisch. Nach den Berichten über die
Gräueltaten in Bucha und Kramatorsk mehren sich die Rufe nach einem Verbot von russischem Rohöl. Der Vorschlag, Öl
in die Liste des nächsten Sanktionspakets aufzunehmen, kommt von den Aussenministern Irlands, Litauens und der
Niederlande.

Wirtschaftliche Sicherheit. Infolge des Krieges wird das BIP der Ukraine bis 2022 um 45,1 % sinken - so die Prognose
der Weltbank. Das Ausmass des Rückgangs wird in hohem Masse von der Dauer des Krieges und dem Ausmass der
Schäden abhängen. Dazu gehören möglicherweise die Blockade der Häfen am Schwarzen Meer im Süden der Ukraine
und die Verwüstung der Industrie im Osten. Aufgrund der bestehenden Sanktionen wird das russische BIP im Jahr 2022
um 11,2 % sinken. Die Kyiver Wirtschaftshochschule schätzt die wirtschaftlichen Gesamtverluste durch den Krieg auf bis
zu 600 Mrd. $. Bis heute sind die direkten Verluste der ukrainischen Wirtschaft durch den Krieg auf rund 80 Mrd. $
angewachsen.
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Leseempfehlung: Die Märkte werden von der "Ukraine-Müdigkeit" erfasst, aber dieser Krieg kann nicht ignoriert werden.
Bloomberg analysierte den Anstieg des Interesses an der Situation in der Ukraine sowie den weltweiten Rückgang des
Interesses. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass es keine unmittelbare Bedrohung ausserhalb der Ukraine gibt.
Die Wahrnehmung von "Sicherheit" kann jedoch irreführend sein, da die dauerhaften Auswirkungen des Krieges die
Weltwirtschaft massiv beeinflussen werden.

Menschenrechte. Derzeit befinden sich rund 1’700 Soldat:innen und Zivilist:innen in russischer und prorussischer
Separatistengefangenschaft, berichtet der stellvertretende Premierminister Vereshchuk. Die Gefangenen werden ständig
gefoltert und unmenschlich behandelt. Vereshchuk teilte auch mit, dass Priester:innen, Journalist:innen, Aktivist:innen,
Bürgermeister:innen und generell Zivilist:innen oft nicht in der Ukraine, sondern in Regionen Russlands wie Kursk,
Bryansk, Rostov inhaftiert sind. Ombudsfrau Liudmyla Denisova berichtet über die Kaperung eines
SMARTA-Frachtschiffs durch russische Truppen auf dem Gebiet des Handelshafens Mariupol. 18 Bürger:innen, darunter
ein ägyptischer Staatsbürger, wurden als Geiseln genommen und in Richtung des vorübergehend besetzten Donetsk
gebracht. Während der UN-Anhörung berichtete die ukrainische Menschenrechtsorganisation La Strada über die
zunehmenden Fälle von sexueller Gewalt, insbesondere Vergewaltigungen, durch russische Truppen in der Ukraine.
Auch Ombudsfrau Denisova informierte über mindestens 25 dokumentierte Fälle von Vergewaltigung in Bucha.

Unerwünscht in Russland. Das russische Justizministerium hat die Registrierung von 15 in Russland tätigen
ausländischen Organisationen widerrufen. Auf der Liste stehen Amnesty International und Human Rights Watch sowie
neun deutsche Organisationen, drei aus den Vereinigten Staaten, eine aus Grossbritannien, eine aus Polen und eine aus
der Schweiz.

Mutig wie die Ukraine. Die Ukraine hat eine globale Kommunikationskampagne "Brave" gestartet. Die Website stellt
visuelles Material, wie kurze Videos, Layouts von Postern, Aufklebern und Merchandising-Artikeln zum Herunterladen,
Teilen und Aufstellen bereit. #braveUkraine.

Leseecke.
● Russlands Handbuch zum Völkermord - von Timothy Snyder (substack.com) Vor etwa einer Woche

veröffentlichte RIA Novosti einen skandalösen Artikel zur Rechtfertigung seiner Säuberungspolitik gegenüber der
Ukraine. Der Yale-Historiker Timothy Snyder analysiert, warum "Entnazifizierung" im offiziellen russischen
Sprachgebrauch einzig und allein die Zerstörung des ukrainischen Staates und der ukrainischen Nation bedeutet.
‘Rechtlich gesehen bedeutet Völkermord sowohl Handlungen, die eine Gruppe ganz oder teilweise vernichten,
als auch die Absicht, dies zu tun. Russland hat die Tat begangen und sich zu dieser Absicht bekannt ’.

● Zelenskyi: "Dies ist kein Film. Das ist das wahre Leben" - POLITICO

Podcast-Empfehlung:
● Forschung in der Ukraine: Wo ist sie geblieben? Ukrainische Wissenschaftler:innen in Zeiten des Krieges Hör dir

das Gespräch mit Dr. Natalia Otrischtschenko an, einer Soziologin und Forscherin am Zentrum für
Stadtgeschichte in Lviv in der Ukraine. Sie hat ihren Fokus von der Leitung des Projekts "Urban Stories" des
Urban Media Archive auf die Arbeit an einer mündlichen Geschichte des Krieges verlagert.

●

Statistiken:
● Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte gab den Gesamtverlust des russischen Militärs bis zum 12. April

2022, 10 Uhr morgens bekannt: Truppen – ca. 19’600, Panzer ‒ 732, APV ‒ 1’946, Artilleriesysteme – 349,
MLRS – 111, Flugabwehrsysteme – 63, Starrflügelflugzeuge – 157, Hubschrauber – 140, unbewaffnete
Fahrzeuge – 1’406, Boote und Schnellboote – 7, Treibstofftanks – 76, operativ-taktische unbemannte
Luftfahrzeuge (UAV) – 124, spezielle Ausrüstung – 25, mobile SRBM Systeme – 4. Folge auch dem interaktiven
Zähler der russischen Verluste.

Jede Tat zählt, egal wie klein!
● Unterstütze Ivano-Frankivsk Freiwillige und Aktivist:innen. ‘Port Frankivsk’ liefern Ausrüstung zu den

Kriegszentren wie Mariupol. Ehemalige Kulturaktivist:innen, Künstler:innen und Organisator:innen der
grössten Rave-Partys sammelten Spenden und lieferten militärische Unterstützung (z.B. kugelsichere
Westen, Drohnen, Wärmebildsysteme usw.) in Höhe von fast 250’000 Dollar.

● Abonniere unsere täglichen Updates auf Twitter und auf unserer Webseite.
● Du kannst unser Projekt mit Spenden via PayPal unterstützen. Mehr Infos hier.

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