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Krieg in der Ukraine. Tägliches Update um 10 Uhr, 13.04.2022.

Städte unter Beschuss. 40 % der Wohnblocks in Mariupol sind völlig zerstört, berichtet der Leiter der regionalen
Militärverwaltung von Donezk, Pavlo Kyrylenko. Nach Angaben von Aktivist*innen der Zivilgesellschaft terrorisieren die
russischen Truppen weiterhin Dörfer in der Region Cherson - sie suchen nach ehemaligen ATO-Veteranen oder Menschen mit
aktiver pro-ukrainischer Haltung und überprüfen Menschen auf Tätowierungen, die mit der ukrainischen Armee in Verbindung
stehen könnten. In Nowa Kachowka und den Außenbezirken von Cherson werden Menschen verhaftet und gefoltert.
Lebensmittel und medizinische Versorgung sind knapp, und die Bewohner*innen entwenden auch landwirtschaftliche
Maschinen. Rund 100 Siedlungen in der Region Cherson sind weiterhin ohne Strom und Wasser. Zwei Raketenangriffe
richteten sich gegen Myrhorod in der Region Poltawa und zerstörten wichtige Infrastrukturen. Eine Rakete traf ein
Infrastrukturobjekt in der Stadt Tschudniw, Region Schytomyr. Die Lage in der Region Luhansk bleibt angespannt - die
russischen Truppen beschießen alles, ohne zwischen ziviler und kritischer Infrastruktur (Wasser, Gas, Strom usw.) zu
unterscheiden. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Luhansk wurden in der Stadt Sjewjerodonezk nahe der Frontlinie in
der Ostukraine seit Beginn der russischen Invasion rund 400 Zivilist*innen begraben. Die Leichenhallen sind überfüllt, und der
Friedhof ist wegen des ständigen Beschusses nicht zu erreichen, so dass die Einwohner*innen die Leichen in den Hinterhöfen
ihrer Häuser begraben. In der Region Charkiw wurden aufgrund des ständigen Beschusses 17 Menschen verletzt und einer
getötet. Eine russische Rakete schlug auf einer Eisenbahnstrecke in der Zentralukraine ein und verursachte bis zu 3 Stunden
Verspätung im Bahnverkehr. Heute konnten 13 humanitäre Korridore nicht in Betrieb genommen werden, da russische Truppen
Evakuierungsbusse in der Region Saporischschja blockierten und die Region Luhansk ständig beschossen wurde.

Außenpolitik. Die Ukraine hat den Besuch des deutschen Bundespräsidenten Steinmeier in Kyiv abgelehnt. Diese Information
erschien zuerst in der Bild-Zeitung, wurde aber später von Steinmeier selbst bestätigt. Steinmeier wollte am Mittwoch mit den
Präsidenten von Estland, Lettland, Litauen und Polen nach Kyiv reisen. Sein Gesuch um ein Treffen wurde jedoch vom
ukrainischen Präsidenten abgelehnt. Als Grund für die Ablehnung des Besuchs werden seine engen Beziehungen zu Russland
und die Unterstützung des Nord Stream 2-Projekts genannt. Der ukrainische Botschafter in Deutschland teilte mit, dass Kyiv
den deutschen Bundeskanzler Scholz sehr begrüßen würde.

Inzwischen sind die Präsident*innen von Estland, Lettland, Litauen und Polen auf dem Weg nach Kyiv. Wie der litauische
Präsident erklärte, ist er auf dem Weg nach Kyiv, um eine "starke Botschaft der politischen Unterstützung" zu übermitteln.

Der US-Präsident warf Putin öffentlich vor, in der Ukraine einen Völkermord zu begehen. Die von Putin begangenen
Handlungen deuteten darauf hin, dass er versuche, die bloße Idee der Ukraine zu zerstören, sagte Biden. "Wir werden die
Juristen auf internationaler Ebene entscheiden lassen, ob es sich um einen Völkermord handelt oder nicht, aber für mich sieht
es ganz danach aus". Präsident Selenskyj lobte den US-Präsidenten dafür, dass er die Dinge beim richtigen Namen genannt
habe.

Die Ukraine hat mit dem Ausfüllen des Fragebogens zur Erlangung des EU-Beitrittsstatus begonnen, der am vergangenen
Freitag an Präsident Selenskyj übergeben wurde. Premierminister Shmyhal erklärte, er gehe davon aus, dass die Ukraine
spätestens im Juni dieses Jahres einen solchen Status erhalten könne. In der Zwischenzeit forderte die EVP-Fraktion im
Europäischen Parlament die sofortige Anerkennung des Kandidatenstatus.

Energiesicherheit. Europa hat damit begonnen, die Ukraine beim Wiederaufbau ihrer Energieinfrastruktur zu unterstützen. Die
erste Lieferung von Notfallausrüstung ist in der Ukraine eingetroffen. Die Ausrüstung wird dazu beitragen, die
Energieinfrastruktur zu reparieren, die während des laufenden russischen Krieges in der Ukraine beschädigt wurde. Die
Lieferung wurde vom Sekretariat der Energiegemeinschaft unterstützt. Die nächste Lieferung wird auf der Grundlage einer
Bedarfsliste des ukrainischen Energieministeriums erfolgen, die auf dringende Anfragen von Unternehmen, die kritische
Energieinfrastrukturen betreiben, erstellt wurde.

Die von Russland unterstützte Hackergruppe mit dem Namen Sandworm versuchte, das ukrainische Stromnetz abzuschalten.
Wie das ukrainische Computer Emergency Response Team am Dienstag mitteilte, versuchte die Gruppe,
Hochspannungsumspannwerke, Computer und Netzwerkausrüstung zu beschädigen. Die Angreifer seien "spätestens am 22.
Februar" in das Netzwerk des Energieversorgers eingedrungen und hätten geplant, den Strom in einer ukrainischen Region am
8. April abzuschalten. Das ukrainische Stromnetz war bereits zweimal, 2015 und 2016, vom Netz genommen worden, was zu
großflächigen Stromausfällen führte. Daher könnte der geplante Angriff bis zu 2 Millionen Menschen ohne Strom und Anschluss
lassen.

Provokationen. Russische Spezialdienste bereiten eine Reihe von Terroranschlägen in Russland und auf der besetzten Krim
vor, um eine anti-ukrainische Atmosphäre zu schüren. In der vergangenen Woche haben die russischen Behörden ein erhöhtes
Risiko von Terroranschlägen in vier an die Ukraine angrenzenden Regionen und auf der besetzten Krim angekündigt.
Insbesondere in den Regionen Belgorod und Kursk informierten die lokalen Behörden über das Ausheben von Schützengräben,
um für den Fall eines Angriffs durch angebliche ukrainische Freiwilligenbataillone und Sabotagegruppen gerüstet zu sein.

Desinformation. Putin hielt bei seinem inzwischen seltenen Live-Auftritt zusammen mit einem belarussischen Genossen eine
Rede über den Einmarsch Russlands in der Ukraine. Putin sagte, Moskau habe "keine andere Wahl" gehabt, als einzugreifen,
um Separatisten zu schützen, Neonazis zu besiegen und "Menschen zu helfen". Das Ziel der Sonderoperation zum Schutz des
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Donbass sei edel und würde erreicht werden. Der russische Präsident wies auch darauf hin, dass Kyiv sich öffentlich geweigert
habe, die Minsker Vereinbarungen einzuhalten, und dass es "unmöglich sei, den Völkermord weiter zu ertragen". Die
Kampagne zielt nun auf die Eroberung weiterer Gebiete im Namen der Separatisten in zwei östlichen Provinzen, einer Region,
die als Donbas bekannt ist. Dazu gehört auch der Hafen von Mariupol, der unter russischer Belagerung zu einem Trümmerfeld
geworden ist.

Die Fünfte Kolonne Russlands. Der ukrainische Geheimdienst hat den führenden Putin-Verbündeten Wiktor Medwedtschuk
verhaftet. Medwedtschuk ist Vorsitzender der "Oppositionsplattform - Für das Leben", einer prorussischen politischen Partei in
der Ukraine, und Patenonkel von Putins Töchtern. Im Februar entkam er aus seinem Hausarrest und wurde gestern bei dem
Versuch erwischt, in der Uniform der ukrainischen Armee aus der Ukraine zu fliehen. Präsident Selenskyj bot an, ihn als
Kriegsgefangenen gegen ukrainische Soldaten und Zivilisten auszutauschen, die von den russischen Truppen gefangen
genommen wurden.

Kirche "jenseits" der Politik. Der Vatikan plante, eine ukrainische und eine russische Frau einzuladen, während des
Kreuzweg-Gottesdienstes des Papstes am 15. April im Kolosseum von Rom gemeinsam das Kreuz zu tragen. Diese Idee
empörte jedoch die ukrainische Gemeinschaft, da sie als Aufruf zur "Versöhnung" mit Russland angesehen wurde.
Diplomat*innen und der Erzbischof der ukrainischen katholischen Kirche haben sich bereits an den Papst gewandt und ihn
gebeten, die Idee zu überdenken. Erzbischof Schewtschuk bezeichnete den Plan als "inkohärent und sogar beleidigend,
insbesondere im Zusammenhang mit dem erwarteten zweiten, noch blutigeren Angriff russischer Truppen auf unsere Städte
und Dörfer".

Literatur.
● Ab wann gelten russische Kriegsverbrechen in der Ukraine als Völkermord? | Bohdan Vitvitsky, ehemaliger

Rechtsberater an der US-Botschaft in Kyiv und Sonderberater des ukrainischen Generalstaatsanwalts, ist der Ansicht,
dass das Eingeständnis, dass im Herzen Europas ein Völkermord im Gange ist, alle möglichen geopolitischen
Alarmglocken läuten und die internationale Gemeinschaft zum Handeln auffordern würde.

● Warum die russische TV-Propaganda für das Verständnis des Krieges in der Ukraine von entscheidender Bedeutung ist
- CNN - Ein Blick darauf, wie die russische Propaganda das Bild des Krieges im öffentlichen Diskurs in Russland prägt.

● Können wir der Ukraine würdig sein? - The Atlantic - George Packer ist der Meinung, dass die Amerikaner*innen neben
dem Krieg in der Ukraine auch das behandeln müssen, woran die Demokratie krankt, und sich von der beginnenden
Russifizierung befreien müssen.

Podcasts
● Hören Sie sich den Vortrag "Ein ukrainischer Philosoph über das, was Putin nie über die Ukraine verstanden hat" an -

Volodymyr Yermolenko diskutiert in der "Ezra Klein Show", wie die russische Invasion die ukrainische Identität
verändert hat.

● Hören Sie sich das Gespräch des "Economist Talk" mit der litauischen Premierministerin Ingrida Simonyte an: "Bedroht
das heutige Russland die baltischen Staaten?

Statistik:
● 1.540 russische Raketen wurden während des Krieges gegen die Ukraine abgeschossen
● ehr als 870.000 Menschen, die seit dem Einmarsch Russlands ins Ausland geflohen sind, sind in die Ukraine

zurückgekehrt. Derzeit kehren täglich zwischen 25.000 und 30.000 Ukrainer*innen zurück.
● Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine gab die geschätzten Gesamtverluste des russischen Militärs ab 10 Uhr

bekannt, 6. April 2022: Personen - rund 19 800, Panzer - 739, gepanzerte Patrouillenfahrzeuge (APV) - 1964,
Artilleriesysteme - 358, Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesysteme (MLRS) - 115, Flugabwehrsysteme - 64,
Starrflügelflugzeuge - 158, Hubschrauber - 143, ungepanzerte Fahrzeuge - 1429, Boote und leichte Schnellboote - 7,
Tanklastwagen - 76, unbemannte Luftfahrzeuge/Drohnen (UAV) - 132, Spezialausrüstung - 25, mobile
Kurzstreckenraketen-Systeme  - 4. Verfolgen Sie hier den interaktiven Zähler russischer Verluste.

Jede Aktion zählt, kein Beitrag ist zu klein!

● Unterstützen Sie ComeBackAlive.ua und die Prytula-Stiftung. Während die Ukraine internationale
Partner*innen um Waffenlieferungen bittet, beschaffen die beiden größten Fonds alle möglichen Geräte und
Ausrüstungen für die ukrainische Armee und die Einheiten der territorialen Verteidigung. Teilen Sie aktuelle
Informationen über die Lage in der Ukraine, entweder in den sozialen Medien, mit den lokalen Medien oder
indem Sie diese kurze Meldung verbreiten.

● Abonnieren Sie unsere täglichen Updates auf Twitter und auf unserer Website.
● Sie können unser Projekt mit Spenden über PayPal unterstützen. Mehr Informationen hier.

Danke, dass Sie die Ukraine unterstützen! Slava Ukraini! Ruhm für die Ukraine!

2

https://sharethetruths.org/
https://www.reuters.com/world/europe/putin-flies-into-russian-far-east-ukraine-talks-with-belarusian-leader-2022-04-12/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-braces-new-russian-offensive-moscow-dismisses-rape-allegations-2022-04-12/
https://www.bbc.com/news/world-europe-61089039
https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-zelenskiy-proposes-swapping-pro-russian-politician-prisoners-2022-04-12/
https://www.ncronline.org/news/vatican/ukrainians-ask-vatican-reconsider-plans-crucis-colosseum
https://mobile.twitter.com/AndriiYurash/status/1513853784820264966?cxt=HHwWjMC94eP_pIIqAAAA
https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-04-12/card/ukrainian-catholic-leader-denounces-pope-s-plan-for-ceremony-with-russian-family-bZNX0eu2tyFiGxVMO7T8
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/at-what-point-do-russian-war-crimes-in-ukraine-qualify-as-genocide/?mkt_tok=NjU5LVdaWC0wNzUAAAGDuUrONUP3KglaKqz7Y0caoXUutCRJlabgI4WiAiyUfrP4uXKMlKEmzGpMP3Q-ybhtj1qKCOuKQ3rTIe9spi_aXJqHTKBGwFE3yFgeBuPwIg&fbclid=IwAR3eRXgdpqNgb_szMy2loTbmsMv5Q6WBV-H4dRruEnvTlD1WuwLuuHpG0Fg
https://edition.cnn.com/2022/04/12/media/russian-tv-propaganda-reliable-sources/index.html
https://edition.cnn.com/2022/04/12/media/russian-tv-propaganda-reliable-sources/index.html
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/04/ukraine-america-democracy-russification/629521/
https://www.nytimes.com/2022/04/12/opinion/ezra-klein-podcast-volodymyr-yermolenko.html?
https://www.economist.com/podcasts/2022/04/07/does-todays-russia-threaten-the-baltic-states
https://www.economist.com/podcasts/2022/04/07/does-todays-russia-threaten-the-baltic-states
https://minusrus.com/en
https://www.comebackalive.in.ua/
https://prytulafoundation.org/en
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

