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Städte unter Beschuss. Das russische Militär setzte weiterhin verbotene Munition ein. In den letzten
Tagen schlugen zweimal Phosphor-Raketen in Awdijiwka (Region Donezk) ein. Der erste Beschuss betraf
das Gebiet in der Nähe der Nebenprodukt-Kokerei. Gestern wurde dann das Stadtzentrum getroffen. In
Sewerodonezk, Region Luhansk, beschossen die Russen das Krankenhaus mit Verwundeten. Nach
Angaben der ukrainischen Ombudsfrau für Menschenrechte wurde am Dienstag «buchstäblich das
gesamte Gebiet von Luhansk» beschossen, wobei Häuser in Brand gesetzt wurden. In der Region Sumy
wurden gestern mehr als 50 Mörsereinschläge in der Gebietskörperschaft Esman registriert. Obwohl sich
die russischen Streitkräfte aus der Region Sumy zurückzogen, gingen die regelmäßigen
grenzüberschreitenden Angriffe weiter. In Cherson waren starke Explosionen zu hören. In den sozialen
Netzwerken wird berichtet, dass die russischen Fernsehsender nach den Explosionen ihren Betrieb
eingestellt haben. Die Offensive bewegt sich in Richtung der Region Mykolajiw und Kryvyi Rih. Raketen
schlugen in der Region Dnipropetrowsk und im Dorf Schewtschenkowe in der Region Mykolajiw ein.
Russische Truppen nahmen ein Dorf bei Izyum im Gebiet Charkiw ein. Am Morgen schlugen russische
Raketen in Saporischschja ein, wobei drei Menschen verletzt und zwei Häuser beschädigt wurden. In
Mariupol plant Russland eine «Pressetour» für die westlichen Medien in Mariupol. Ziel ist es, die Medien
mitzunehmen und die «Grausamkeiten der ukrainischen Armee» zu zeigen, «Schauspieler» oder
pro-russische Zeugen zu präsentieren, um ein positives Bild von Russlands Befreiern zu zeichnen.

Städte unter Besatzung. Mit Stand vom 25. April sind in den sieben Regionen der Ost- und Südukraine
196 zusammengeschlossene Gebietskörperschaften von russischen Truppen besetzt oder blockiert
worden.

In Cherson gingen die Menschen erneut zu einer friedlichen Kundgebung gegen die Besatzung auf die
Straße. Ziel der Kundgebungen ist es, eine pro-ukrainische Position in der Region zu vertreten. Dennoch
setzten die russischen Truppen Tränengas und Betäubungsbomben ein, um die Menschen von den
Straßen zu vertreiben. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Unterdessen erklärten die
Besatzungsbehörden des vorübergehend besetzten Teils der Region Cherson, dass die Region ab dem 1.
Mai mit einer Übergangsfrist von vier Monaten der Rubelzone beitreten wird. Die Diskussionen über das
Pseudoreferendum zur Gründung der «Volksrepublik Cherson» gehen weiter. Ursprünglich war das
Referendum für den 27. April geplant. Das neue Datum deutet auf Mitte Mai hin, da in den nicht
anerkannten L/DNR parallele Referenden über deren Anschluss an Russland stattfinden sollen.

In den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Saporischschja versucht die russische Armee,
russische Fernseh- und Radiosendungen zu übertragen.

In den vorübergehend von Russland besetzten Gebieten der Regionen Charkiw, Saporischschja, Cherson,
Mykolajiw, Luhansk und Donezk werden massenhaft Männer im wehrpflichtigen Alter entführt und groß
angelegte «Filtermaßnahmen» durchgeführt.

Menschenrechte. Zwischen dem 1. und 14. April gingen bei der Ombudsfrau der Ukraine 400
Beschwerden über Vergewaltigungen während der russischen Besatzung ein. Russische Behörden
berichten, dass es ihnen ohne die Hilfe der ukrainischen Behörden gelungen ist, bereits eine Million
Menschen zu «evakuieren». hat erklärt, dass Russland seit Beginn des Krieges mehr als eine Million
Menschen aus der Ukraine und den nicht anerkannten L/DNR gewaltsam vertrieben hat.

Die USA berichteten auf der Arria-Formel-Tagung des UN-Sicherheitsrats, dass sie über glaubwürdige
Informationen verfügen, wonach eine russische Militäreinheit, die in der Nähe von Donezk operiert,
Ukrainer, die sich ergeben wollten, exekutierte, anstatt sie in Gewahrsam zu nehmen. Sollte sich dies
bestätigen, wäre dies ein klarer Verstoß gegen die Genfer Konvention.

Außenpolitik. EU. Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag für eine vorübergehende
Handelsliberalisierung veröffentlicht, nämlich die Aufhebung der Einfuhrzölle auf alle ukrainischen Waren,
die nicht unter ein bestehendes Freihandelsabkommen fallen, für den Zeitraum von einem Jahr. Die
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Maßnahme gilt für Obst und Gemüse, für das Mindestpreise vorgeschrieben sind, für landwirtschaftliche
Erzeugnisse, für die Quoten gelten, und für bestimmte Industriegüter, deren Zölle erst Ende 2022 abgebaut
werden sollen. Die EU wird die Ukraine auch von Schutzmaßnahmen befreien, die die Stahleinfuhren
beschränken, und die Antidumpingzölle aufheben, die die EU derzeit auf ukrainische Stahlrohre,
warmgewalzte Flachstahlerzeugnisse und Bügelbretter erhebt. Ziel des Vorschlags ist es, die Wirtschaft
des Landes während des Krieges mit Russland zu unterstützen. Der Vorschlag muss nun vom
Europäischen Parlament und den EU-Regierungen gebilligt werden, damit er in Kraft treten kann. Präsident
Zelenskyi und Premierminister Shmyhal begrüßten den Vorschlag als eine beispiellose Geste der
Unterstützung.

USA. Das US-Repräsentantenhaus hat den Gesetzesentwurf über die Beschlagnahmung von mit
Sanktionen belegten russischen Vermögenswerten verabschiedet und erlaubt ihnen, diese für den
Wiederaufbau von UA zu verwenden.

Kanada. Das kanadische Unterhaus hat am Mittwoch einstimmig einen Antrag verabschiedet, der die
russische Aggression in der Ukraine als Völkermord anerkennt.

UN. UN-Generalsekretär António Guterres ist zu Gesprächen mit Präsident Zelenski und Außenminister
Dmytro Kuleba in Kiew eingetroffen. Zuvor hatte Guterres nach den Gesprächen mit Putin eine mögliche
Einigung darüber angekündigt, dass die im Stahlwerk Azovstal in Mariupol eingeschlossenen Zivilisten das
Werk verlassen können.

Die Gruppe der Freunde (GoF) zur Rechenschaftspflicht, die aus 48 Mitgliedstaaten des UN-Sicherheitsrats
und der Europäischen Union besteht, wird die internationalen Bemühungen des Internationalen
Strafgerichtshofs, der UN-Untersuchungskommission für die Ukraine und der Experten des Moskauer
Mechanismus der OSZE bei ihren Bemühungen unterstützen, die in der Ukraine begangenen Verbrechen
zu verfolgen und Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen. Die Regierung der Ukraine wird ihre langfristige
Unterstützung für diese Bemühungen bekräftigen, unabhängig davon, wie lange die Ermittlungen dauern.

G20-Gipfel. Präsident Zelensky hat eine Einladung zum G20-Gipfel erhalten. Die Ernährungssicherheit ist
eines der Hauptthemen, die während des Treffens diskutiert werden. Derzeit gibt es keine Informationen
darüber, ob der Präsident tatsächlich an dem Treffen teilnehmen wird oder nicht. Das Treffen könnte sich
jedoch als Plattform für ein Treffen mit Präsident Putin erweisen, falls dieser beschließt, persönlich
teilzunehmen.

PACE. Eine allgemeine politische Debatte über die Folgen der Aggression der Russischen Föderation
gegen die Ukraine steht im Mittelpunkt der Frühjahrsplenarsitzung der Parlamentarischen Versammlung
des Europarates (PACE), die vom 25. bis 28. April 2022 im Hybridformat stattfindet. Am 27. April brachte
die PACE ihre volle Unterstützung für alle Bemühungen zum Ausdruck, die darauf abzielen, Verstöße
Russlands gegen die internationalen Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht sowie andere
internationale Verbrechen, einschließlich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und
Völkermord, zu untersuchen und die Verantwortlichkeit des Aggressors sicherzustellen. Der
PACE-Ausschuss für politische Angelegenheiten schlägt vor, «maximalen Druck» auf Russland auszuüben,
um die Aggression zu beenden und die Ukraine geschlossen zu unterstützen. Während der PACE-Tagung
hat der Ausschuss für Kultur, Wissenschaft, Bildung und Medien die Entscheidungsträger in den Bereichen
Sport, Wissenschaft, Bildung und Medien in den Mitgliedstaaten aufgefordert, russische und belarussische
Nationalmannschaften, Vereine und Einzelpersonen von allen Sportereignissen auszuschließen und
russische und belarussische Teilnehmer von allen wissenschaftlichen, Bildungs- und
Medienveranstaltungen auszuschließen.

Wirtschaftliche Sicherheit. Die Einführung der vorübergehenden Liberalisierung des Freihandels
zwischen der EU und der Ukraine würde es ermöglichen, die Auswirkungen des Krieges auf die ukrainische
Wirtschaft zu mildern. Die EU ist bereits jetzt der größte Handelspartner der Ukraine und hatte vor dem
Einmarsch Russlands einen Anteil an den ukrainischen Exporten im Wert von rund 24 Milliarden Euro (25,5
Milliarden US-Dollar). Der größte Teil der Ausfuhren entfällt auf landwirtschaftliche Erzeugnisse (7,7 Mrd.
USD) und Metalle (6,2 Mrd. USD). Inzwischen erwägen die beiden US-Senatoren einen ähnlichen
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Vorschlag zur Aufhebung der Zölle auf Stahleinfuhren aus der Ukraine. Wenn die USA und die EU diese
Pläne umsetzen, könnte dies dazu beitragen, den wirtschaftlichen Gegenwind für die Ukraine zu verringern,
die mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 25 % im Vergleich zu den Aussichten vor der Krise
konfrontiert ist, berichtet Bloomberg.

Die ukrainische Regierung verhandelt derzeit mit Polen, Rumänien, Litauen, Deutschland und anderen
Ländern über die Aufnahme ukrainischer Exporte über diese Häfen.

Energiesicherheit. Die Europäische Union beschuldigte Russland der Erpressung mit russischem Gas,
nachdem das staatlich kontrollierte Gasunternehmen Gazprom die Gaslieferungen nach Polen und
Bulgarien eingestellt hatte. Die Ankündigung von Gazprom, die Gaslieferungen an Kunden in Europa
einseitig zu stoppen, sei ein weiterer Versuch Russlands, Gas als Erpressungsinstrument einzusetzen,
sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen heute. Unterdessen meldet die
russische Agentur TASS, dass 10 Unternehmen in der Europäischen Union, wie vom Kreml gefordert,
Rubelkonten bei der Gazprombank eröffnet haben, und vier von ihnen haben bereits in Rubel gezahlt. Die
Gaspreise in Europa sind aufgrund der Aussetzung der Gaslieferungen von Gazprom nach Polen und
Bulgarien um 24 % gestiegen.

Aufgrund von Schäden an der 330-kV-Hochspannungsleitung in der südlichen Region der Ukraine wurde
das KKW Saporischschja auf eine Kapazitätsstufe verschoben, um einen nachhaltigen Betrieb des
Stromsystems zu gewährleisten, bei dem nur der Eigenbedarf der KKW gesichert ist -– berichtet
Energoatom.

Ernährungssicherheit. Die ukrainischen Agrarproduzenten sind in den vorübergehend besetzten Gebieten
bedroht. In der Region Cherson erlaubten die russischen Besatzungstruppen den Landwirten nur die
Aussaat von Getreide und Sonnenblumen und verlangten von ihnen, dass sie den größten Teil ihrer
künftigen Ernten kostenlos an die Invasoren abgaben. Im Bezirk Chaplin zwang die Region Cherson die
Bauern, ihre Ausrüstung mitzunehmen und mit dem Ausheben der Gräben für die russischen Kämpfer
fortzufahren. Die Besatzungsbehörden der so genannten Volksrepublik Luhansk im Bezirk Svativskyi
drängen die Bauern, ungeachtet der Gefahr mit der Aussaat zu beginnen. Die künftige Ernte wird
zugunsten Russlands verstaatlicht, und den Landwirten wird nur ein kleiner Anteil verbleiben.

Die Ombudsfrau der Ukraine berichtet, dass gestohlenes Getreide aus den ukrainischen Gebieten auf die
Krim gebracht wird. Einwohner*innen von Sewastopol, die berichten, dass vor ein paar Tagen der
Seeterminal für den Getreideumschlag in Betrieb genommen wurde, dessen Reserven auf der Krim einfach
nicht vorhanden sind. Augenzeugen aus der Autonomen Republik Krim berichten auch, dass der Verkauf
von Gemüse, das aus dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Cherson exportiert wird, auf der
Halbinsel begonnen hat. In der vergangenen Woche wurden mehr als 40 Tonnen Kohl und Radieschen auf
dem Großmarkt angeliefert.

Digitale Sicherheit. Microsoft in seinem jüngsten Bericht. Aus dem Bericht geht hervor, dass seit Beginn
der groß angelegten Invasion mindestens sechs verschiedene mit Russland verbündete nationalstaatliche
Akteure mehr als 237 Operationen gegen die Ukraine gestartet haben – einschließlich zerstörerischer
Angriffe, die noch andauern und das Wohlergehen der Zivilbevölkerung gefährden. Oftmals standen die
Cyberangriffe in Zusammenhang mit den kinetischen Militäroperationen Russlands, die sich gegen für die
Zivilbevölkerung wichtige Dienste und Einrichtungen richteten, und manchmal erfolgten sie sogar zeitgleich.
So fielen beispielsweise die Cyberangriffe auf eine große ukrainische Rundfunkanstalt am 1. März mit der
Ankündigung Russlands zusammen, ukrainische «Desinformations»-Ziele zerstören zu wollen, und führten
zu einem Raketenangriff auf einen Fernsehturm in Kiew.

Leseecke.
● Why Ukraine Will Win | American Purpose -– Frensis Fukuyama argumentiert, dass es den

Ukrainern gelingen wird, die Russen aus den von ihnen gehaltenen Gebieten zu vertreiben.
Fukuyama denkt auch über die langfristigen politischen Folgen des Krieges in der Ukraine und in
Europa nach.
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Statistiken.
● 102 Bildungseinrichtungen, darunter Schulen, Kindergärten und Universitäten, wurden zerstört.

Weitere 1.412 Einrichtungen wurden beschädigt.
● Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine gab die geschätzten Gesamtverluste des russischen

Militärs zum Zeitpunkt 10 Uhr bekannt, 28. April 2022: Personal - rund 22 800, Panzer - 970, APV -
2389, Artilleriesysteme - 431, MLRS - 154, Flugabwehrsysteme - 72, Starrflügler - 187,
Hubschrauber - 155, Weichschalenfahrzeuge - 1688, Boote und leichte Schnellboote - 8, Tanker -
76, UAV auf operativ-taktischer Ebene - 215, Spezialausrüstung - 31, mobiles SRBM-System - 4.
Verfolgen Sie auch den interaktiven Zähler der russischen Verluste.

Jede Aktion zählt, kein Beitrag ist zu klein!
● Die NGO Zgraya ist eine Gruppe von Freiwilligen, die 2014-2015 mit dem Militär im Osten der

Ukraine zusammengearbeitet hat. Sie haben ihre Arbeit wieder aufgenommen und helfen der
Zivilbevölkerung und den Krankenhäusern mit Medikamenten und Ausrüstung, den
Streitkräften der Ukraine und der Territorialverteidigung mit Ausrüstung, Maschinen,
Medikamenten und Lebensmitteln. Erfahren Sie mehr und unterstützen Sie sie.

● Teilen Sie diese aktuellen Informationen über die Lage in der Ukraine, entweder in den
sozialen Medien, mit lokalen Medien oder indem Sie dieses kurze Update weitergeben.

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

finden Sie hier.

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