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Krieg in der Ukraine. Tägliches Update. 10 Uhr, 2.04.2022.
Aussenpolitik. Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, ist in der Stadt. Die EP-Präsidentin traf in
Kyiv mit der vorsitzenden Person des ukrainischen Parlaments und Präsident Zelenskyi zusammen. In der
gemeinsamen Erklärung betonte sie die Bereitschaft der EU, beim Wiederaufbau der ukrainischen Städte zu helfen.
Präsidentin Metsola sicherte der Ukraine die Unterstützung der EU zu: "Die Europäische Union erkennt eure
europäischen Ambitionen und euer Bestreben, ein Folgekandidat zu werden, an. Und ihr könnt bei der Verwirklichung
dieses Ziels auf die volle Unterstützung des Europäischen Parlaments zählen". Sie fügte hinzu, dass die humanitäre
und militärische Hilfe der EU für die Ukraine verstärkt werden wird.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau fordert den Ausschluss Russlands von den G20. China lehnt dies
jedoch ab. Das G20-Treffen ist für den 15. und 16. November in Bali, Indonesien, geplant.

Präsident Erdogan bot dem ukrainischen und dem russischen Präsidenten erneut an, sich zu den Verhandlungen in
Istanbul zu treffen.

Die Europäische Kommission gab eine Erklärung zur Rekrutierung der russischen Armee auf der Krim und in
Sevastopol ab, in der sie eine Verletzung des humanitären Völkerrechts beklagen. Auch Präsident Zelenskyi
verurteilte in seiner Abendansprache die Rekrutierung. Die Aushebung aller tauglichen männlichen Personen auf der
illegal annektierten Krim bedeutet, dass die Einheimischen, einschliesslich der Krimtataren, zum Kampf gegen die
Ukrainer eingezogen werden.

Städte unter Beschuss. Die russischen Truppen haben sich angeblich aus der Region Kyiv zurückgezogen, die
Kämpfe auf den Strassen nach Kiew und in den Aussenbezirken gehen jedoch weiter. Ausserdem wurden am Freitag
rund 30 Siedlungen in der gesamten Ukraine von der ukrainischen Armee befreit. Auch wenn sich die Zahl der
russischen Truppen in der Region Kyiv verringert hat, gehen die Raketen- und Luftangriffe über den Köpfen der
Zivilbevölkerung weiter. Am Freitag wurden rund 30 Raketen von weissrussischen Territorien aus in Richtung Ukraine
abgefeuert. Eine Serie von Beschiessungen treffen die Regionen Dnipro, Kremenchuk, Poltava, und Odesa. Bei
dem Rückzug aus der Ukraine verminten russische Truppen die Süsswarenfabrik in Bucha, Region Kyiv, und
vergifteten alle verbliebenen Waren. Die aktivsten Kämpfe gehen in Izium, Region Kharkiv, weiter. Kryvyi Rih wurde
von BM-21 (Mehrfachraketenwerfersystem) beschossen. In den Regionen Kherson, Donetsk und Luhansk geht
schwerer Beschuss weiter.

Der Rückzug der Truppen im Norden des Landes hält alle in Atem und lässt entweder eine mögliche Verlegung oder
eine verstärkte Offensive im Osten bis zum Azov Meer erwarten. In ihren gestrigen Ansprachen warnten der Präsident
und der Vorsitzende des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, dass noch schwere Kämpfe
bevorstehen, zumal Russland plant den Krieg mit einer Siegesparade am 9. Mai zu beenden.

Die Evakuierung aus Mariupol wurde von der russischen Armee ungeachtet der Sicherheitsvereinbarungen und der
Beteiligung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) blockiert. Das IKRK hatte zunächst über den Plan
zur Evakuierung von fast 2000 Zivilist:innen aus dem belagerten Mariupol informiert. Stunden später mussten die
Evakuierungsfahrzeuge jedoch zurückkehren, da es keine Garantien für eine sichere Passage gab, so die
Organisation in einer Erklärung. Gleichzeitig gelang es am Donnerstag jedoch bis zu 3000 Menschen, die Stadt auf
andere Weise zu verlassen. Ein weiterer Evakuierungsversuch wird am Samstag stattfinden.

In Melitopol haben russische Truppen drei Schuldirektoren entführt, während ihre Schüler:innen als menschliche
Schutzschilde in der Stadt festgehalten werden. Zuvor traten alle Schuldirektoren aus Protest zurück, weil sie sich
weigerten, mit der russischen Besetzung zusammenzuarbeiten. Etwa 70-75 Tausend Menschen halten sich im
besetzten Melitopol auf. Die russischen Truppen verweigern den Bewohner:innen die Evakuierung in die Ukraine,
lassen sie aber frei in die Krim gehen.

Der zweite Austausch von Kriegsgefangenen fand in der Region Zaporizhzhia statt. 86 ukrainische Militärangehörige,
darunter 15 Frauen, wurden gegen 86 russische Kämpfer:innen ausgetauscht.

Besatzungsstrategien. In den besetzten Gebieten bereiten die russischen Streitkräfte den Boden für die
Durchführung illegaler Volksabstimmungen vor. Alle, die sich gegen die Besatzungstruppen stellen, werden
festgenommen oder strafrechtlich verfolgt. In Tokmak, Oblast Zaporizhzhia, ist für den 4. April ein angeblich illegales
Referendum geplant. In Melitopol werden Zivilist:innen und die zivile Infrastruktur als Schutzschilde benutzt. Der
Bürgermeister der Stadt teilt mit, dass russische Truppen versuchen, die Stadt an den Internetanbieter der Krim
anzuschliessen, um den Informationsfluss zu begrenzen und zu kontrollieren. Russische Truppen beschlagnahmen
humanitäre Hilfsgüter aus der Ukraine und verteilen sie so, als kämen sie aus Russland.
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Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen. Amnesty International hat neue Zeugenaussagen und
Beweise für Menschenrechts- und Kriegsrechtsverletzungen erhalten. In den letzten Wochen haben die russischen
Streitkräfte bei Angriffen auf dicht besiedelte zivile Gebiete unkonventionelle Waffen wie Streumunition und
weitreichende Waffen mit ungenauer Zielgenauigkeit wie ungelenkte "stumpfe" Bomben und Salven von
Mehrfachraketenwerfern (MLR) eingesetzt. Die Angriffe sind inkohärent und unkoordiniert und zielen auf ein Maximum
an Schäden und Verletzungen ab. Derzeit leidet die Zivilbevölkerung unter Mangel an Kommunikation, da es in den
Gebieten, in denen aktiv gekämpft wird, keinen oder nur schlechten Internet- oder Fernsehempfang gibt. Bereits im
März hatten wir über die häufigen Angriffe auf Telekommunikationstürme berichtet. Gefährdete Bevölkerungsgruppen
sind besonders angreifbar, da es schwierig ist, Medikamente und medizinische Versorgung zu erhalten und die
Brennpunkte aufgrund von Mobilitätsproblemen zu verlassen.

Energiesicherheit. Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), wird eine Hilfs- und
Unterstützungsmission der IAEO zum Kernkraftwerk Tschernobyl leiten. Diese Entscheidung wurde nach seinen
Besuchen in der Ukraine und Russland in dieser Woche bekannt gegeben. Es wird die erste einer Reihe von
Missionen für die nuklearen Sicherheit in der Ukraine sein.

Ernährungssicherheit. Der ukrainische Premierminister teilte mit, dass die Aussaatzeit in 21 Regionen der Ukraine
ungeachtet der militärischen Aktivitäten begonnen hat. Aufgrund der anhaltenden Kämpfe und der Minen könnte die
Gesamterzeugung jedoch um 25-30 % geringer ausfallen als im Vorjahr.

Kultur. AFP und UNESCO berichten, dass mindestens 53 historische Stätten, religiöse Gebäude und Museen in der
Ukraine während der russischen Invasion beschädigt wurden. Die vorläufige UNESCO-Liste der ganz oder teilweise
beschädigten Stätten umfasste 29 religiöse Stätten, 16 historische Gebäude, vier Museen und vier Denkmäler. Das
ukrainische Kulturministerium berichtet von 135 Verbrechen, die von Russland gegen ukrainische Kulturgüter und
Infrastruktur begangen wurde.

Digitale Sicherheit. Regelmässiges Update von Anonymous. Hacker haben 15 GB an Daten aus dem karitativen
Bereich der Russisch-Orthodoxen Kirche geleakt und etwa 57’500 E-Mails sowie Informationen aus der Mechanischen
Fabrik Lipezk veröffentlicht, dem  russichen Hersteller von Panzern und Flugabwehrsystemen.

Desinformation. Die ukrainische Luftwaffe hat einige der am häufigsten in den Medien kursierenden
Falschbehauptungen widerlegt. Nur ein paar davon als Beispiel, erfahre mehr unter diesem Link.

● Mythos 1: Die Erfolge der Ukraine auf dem Boden werden den Krieg gewinnen. Die Wahrheit: Die
Überlegenheit in der Luft ist der entscheidende Faktor in diesem Krieg. Diese hat in allen Kriegen seit dem
Zweiten Weltkrieg eine Schlüsselrolle gespielt.

● Mythos 2: Die ukrainische Luftwaffe ist so ausgerüstet, dass sie das Land wirksam gegen Russland
verteidigen kann. Die Wahrheit: Russlands Luftwaffe ist um ein Vielfaches grösser als die der Ukraine und
hat Zugang zu fortschrittlicheren Radar- und Raketentechnologien.

Leseliste:
● Nature and war: how russian invasion destroys Ukrainian wildlife - Die ukrainische

Nichtregierungsorganisation Ecoaction hat einen Überblick über die Umweltverbrechen und -schäden erstellt,
die Russland im ersten Monat des Krieges in der Ukraine begangen hat.

● Ukraine’s Most Famous Living Composer Is Now a Refugee - The New York Times (nytimes.com) - Eine
schöne und traurige Geschichte des Kyiv Komponisten, der wegen des Krieges aus der Ukraine floh. Die
Geschichte reflektiert einige seiner Werke, die eine Reaktion auf die Maidan-Revolution und den anhaltenden
Krieg sind.

Filmliste:
● ‘Terrifying’: Soldier describes encounter with Russian fighters - CNN-Moderatorin Erin Burnett spricht mit

Volodymyr Demchenko, einem ukrainischen Filmemacher und Soldaten, über seine Beobachtungen vor Ort,
während Russland behauptet, seine Streitkräfte zu reduzieren.

● Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom - Eine Geschichte der Revolution der Würde (EuroMaidan) in der
Ukraine 2013-2014, die einen Hintergrund für die heutige Ukraine liefert: Was als friedliche
Studentendemonstrationen begann, wurde zu einer vollwertigen Bürgerrechtsbewegung in der Ukraine. Der
Film ist auf Netflix und kostenlos auf YouTube zu sehen.

Statistiken:
● 6’266 Personen wurden heute aus Krisenherden evakuiert.
● 869 Bildungseinrichtungen wurden beschädigt, von denen 83 vollständig zerstört wurden.
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● Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte gab die geschätzten Gesamtverluste des russischen Militärs
bekannt, Zeitpunkt 2. April 2022 um 10 Uhr: Personal - ca. 17’800, Panzer - 631, Gepanzerte Transporter –
1’776, Artilleriesysteme - 317, Mehrfachraketenwerfer-Systeme - 100, Flugabwehrsysteme - 54, Flugzeuge -
143, Hubschrauber - 134, Fahrzeuge – 1’236, Boote und leichte Schnellboote - 7, Tanker - 76, Drohnen auf
operativ-taktischer Ebene - 87, Spezialausrüstung - 24, mobiles Kurzstreckenrakete -Systeme - 4. Verfolgen
Sie auch den interaktiven Zähler der russischen Verluste.

Jede Aktion zählt, kein Beitrag ist zu klein!
● NGO ‘Halabuda’ ist eine NGO aus Mariupol. Vor dem Krieg war sie eine der aktivsten Organisationen,

die sich mit sozialen Initiativen, Bildung, Sozialunternehmen usw. befasste. Im Moment konnte ein Teil
des Teams nach Zaporizhzhia umziehen, ein anderer Teil ist noch in Mariupol. Dennoch haben sie ihre
Bemühungen auf die Evakuierung, die humanitäre Hilfe für die Geflüchteten und die Unterstützung der
örtlichen Armee ausgerichtet.

● Teile aktuelle Informationen über die Situation in der Ukraine, entweder in sozialen Medien, mit lokalen
Medien oder indem du diese kurze Notiz verbreitest.

● Abonniere unsere täglichen Updates auf Twitter und auf unserer Website.
● Du kannst unser Projekt mit Spenden über PayPal unterstützen. Mehr Informationen findest du hier.

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