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Krieg in der Ukraine. Tägliches Update. 10 Uhr, 5.04.2022.

Bucha Massaker. Der UN-Sicherheitsrat wird heute zusammentreten, um über das Bucha Massaker und die allgemeine Lage
in der Ukraine zu diskutieren. Präsident Zelenskyi wird virtuell anwesend sein und eine Ansprache zu den
Augenzeugenberichten halten. Unterdessen erklärte der ukrainische Aussenminister: "Es gibt keinen Platz für Russland im
UN-Menschenrechtsrat". Der US-Botschafter in den Vereinten Nationen bezeichnete die Mitgliedschaft Russlands im
UN-Menschenrechtsrat als Farce und forderte daher nach Möglichkeiten zu suchen Russland von der weiteren Teilnahme
auszuschliessen.

Gestern besuchte der ukrainische Präsident Zelenskyi Bucha und bezeichnete es als einen Völkermord: "Was ihr um euch
herum sehen. Was dieser modernen Stadt angetan wurde, ist ein Merkmal des russischen Militärs, das Menschen schlimmer
als Tiere behandelt hat. Dies ist ein Kriegsverbrechen und sollte von der Welt als Völkermord anerkannt werden. Wir kennen
Tausende von Menschen, die getötet und gefoltert wurden: ihnen wurden Gliedmassen abgetrennt, Frauen vergewaltigt und
Kinder getötet. Ich denke, das ist Völkermord".

Vertreter:innen der ukrainischen Zivilgesellschaft fordern aktiv 10 Jahre russisches Schweigen. Das Gedenken an die Opfer
sollte nicht für eine Minute, sondern für Jahre stattfinden, während die russische Kultur für die begangenen Verbrechen für
Jahre zum Schweigen gebracht werden muss.

Strafverfolgung von Menschenrechtsverletzungen. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft informierte über die Situation
bezüglich der zivilen Opfer in der Region Kyiv, nachdem die vollständige Kontrolle über die Region erlangt wurde. Die vorläufige
Einschätzung zeigt, dass die schlimmste Situation in Borodyanka, Region Kyiv herrscht.

Präsident Zelenskyi genehmigte die Schaffung eines "besonderen juristischen Mechanismus" zur Untersuchung aller Personen,
die am Krieg Russlands gegen die Ukraine beteiligt waren oder daran teilgenommen haben. Am Montag bestätigte die EU ihre
Bereitschaft, gemeinsame Ermittlungsteams zu sende, um in Abstimmung mit der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft,
Europol und Eurojust Kriegsverbrechen zu dokumentieren.

In der Zwischenzeit hat Russland eine massive Falsch Informationskampagne gestartet und behauptet, dass die Morde in
Bucha nach dem Abzug der Truppen stattgefunden haben. Die New York Times untersuchte jedoch Satellitenbilder von Bucha
und stellte fest, dass Leichen von Zivilist:innen bereits seit Mitte März auf den Strassen lagen.

Der ukrainische Verteidigungsnachrichtendienst veröffentlichte eine Liste der in Bucha stationierten russischen Soldaten, die für
die dort begangenen Gräueltaten verantwortlich sind.

Desinformation und russische Propaganda. Das staatliche russische Medienunternehmen RIA veröffentlichte einen Artikel,
in dem die Gräueltaten der russischen Truppen in der Ukraine gerechtfertigt wurden. Einige der wichtigsten Botschaften: Fast
jede:r Ukrainer:in ist ein Nazi, und diese müssen sterben. Deshalb unternimmt Russland "Entnazifizierungs-" und
"Entukranisierungs"-Missionen, um das Gleichgewicht im Lande wiederherzustellen. Die Ukraine soll sowohl wirtschaftlich als
auch politisch zerstört werden, um für ihre Schuld gegenüber Russland zu büssen.

Das Asov-Bataillon bleibt einer der brisantesten Spekulationspunkte der russischen Regierung. Russland versucht, Angriffe auf
zivile Infrastrukturen wie das Mutterschaftskrankenhaus oder das Schauspielhaus von Mariupol mit der Anwesenheit des
Asov-Bataillons zu rechtfertigen. Russlands Ziel der "Entnazifizierung" des Landes wird oft mit den betreffenden Truppen in
Verbindung gebracht. Aber ist das wirklich so? Die ukrainische Menschenrechtsorganisation Euromaidan SOS hat Antworten
auf die häufigsten Fragen zum Asov-Bataillon zusammengestellt. Kurzer Vorgeschmack - nein, das Asov-Bataillon ist kein
Neonazi-Regiment.

Städte unter Beschuss. Die Lage in den Regionen Donetsk und Luhansk bleibt angespannt. Derzeit verlegt Russland einen
Teil seiner Streitkräfte, um die Kontrolle über Kharkiv zu erlangen, und verstärkt seine Kontrolle über Kherson. Die Lage in
diesen vier Regionen ist nach wie vor sehr kritisch. In Kherson sind ununterbrochen Explosionen zu hören. Der Bürgermeister
von Mykolaiv, Oleksandr Senkevych, berichtete über den Beschuss der Stadt mit Streubomben. Dabei wurden zehn Menschen
getötet, darunter ein Kind, und 61 Menschen verletzt. In Mariupol befinden sich noch mehr als 130’000 Menschen. Einem
Evakuierungskonvoi und humanitärer Hilfe ist es auch am Montag, dem vierten Versuchstag, nicht gelungen, die belagerte
südliche Stadt Mariupol zu erreichen, sagte ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Inzwischen haben die
ukrainischen Streitkräfte die Region Zhytomyr von den russischen Truppen befreit. Die Strasse nach Chernihiv ist wieder
freigegeben und humanitäre Hilfe ist eingetroffen.

Aussenpolitik. Litauen und Lettland rufen als Reaktion auf das Bucha Massaker ihre Botschafter aus Russland zurück. Die
russische Botschaft in Klaipeda, Litauen, wird geschlossen. Deutschland weist unterdessen 40 russische Diplomat:innen aus,
Frankreich 35 russische Diplomat:innen. Die Entscheidung wurde mit Aktivitäten begründet, die die Sicherheit der Länder
untergraben. Zuvor wurden bereits mehr als 100 Diplomat:innen aus einer Reihe von EU-Ländern ausgewiesen.

Sanktionen. Kanada kündigte an, Sanktionen gegen neun russische und neun belarussische Personen zu verhängen, weil
diese den Einmarsch Moskaus in die Ukraine "erleichtert und ermöglicht" hätten. Der französische Präsident Macron sagte,
dass die Sanktionen gegen Russland, die auf Kohle und Öl abzielen, aufgrund der Tötung von Zivilist:innen im ukrainischen
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Bucha verschärft werden sollten. Dänemark hat ein Moratorium für den Kauf von russischem Öl verhängt. Die Spaltung Europas
bleibt jedoch bestehen, denn Österreich will kein Verbot für russisches Öl verhängen, und Deutschland und Ungarn fürchten die
Rezession, anstatt weitere Massnahmen zu ergreifen.

Die EU-Finanzminister werden heute in Luxemburg weitere Sanktionen besprechen, berichtet POLITICO. Das neue Paket
könnte mehr Beschränkungen für Hightech-Exporte, mehr und stärkere Sanktionen gegen Einzelpersonen und mehr
Sanktionen gegen vier russische Banken vorsehen, die bereits vom internationalen Zahlungsverkehrsnetz SWIFT abgetrennt
wurden, gegen die die EU aber bisher keine separaten Sanktionen verhängt hat.

Der EBWE-Vorstand hat beschlossen, seine Pläne zum Ausschluss der Russischen Föderation und Weissrusslands von der
Finanzierung von Projekten fortzusetzen. Die Entscheidung sieht keine neuen Finanzierungen von Projekten oder Aktivitäten
der technischen Zusammenarbeit in beiden Ländern vor. Darüber hinaus macht die Bank von den Rechten Gebrauch, weitere
Auszahlungen von Mitteln für bestehende Projekte auszusetzen oder zu streichen.

Das Ukrainische Institut für Zukunft hat einen Überblick der Sanktionen erstellt, die Russland tatsächlich beeinflussen können.
Faktoren, die die Haushaltsstabilität entscheidend beeinflussen können, sind (1) die Ölpreise (ihr Rückgang); (2) das Embargo
für Ölkäufe aus Europa und/oder China sowie Sekundärsanktionen für die Verletzung des Embargos. Am stärksten werden sich
die Sanktionen auf den Luftfahrtsektor, den Automobilsektor, den Maschinenbau, den Elektroniksektor, den Öl- und Gassektor
(seine Modernisierung) und die Metallurgie auswirken. In der Aussenpolitik hängt die Widerstandsfähigkeit Russlands von der
Neutralität bzw. der Zusammenarbeit mit den meisten nicht-westlichen Ländern ab, einschliesslich der "Schwergewichte" wie
China, Indien, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien usw. Die Auswirkungen der Sanktionen werden
ein langfristiger Trend haben, der in 1-2 Jahren keine Bedrohung für das Regime darstellt.

Wirtschaft. Die Ukraine verliert durch die russische Invasion 35 % bis 50 % des BIP, so Premierminister Shmyhal. Zu den
gestrigen Informationen über die Kosten des Krieges (ca. 10 Mrd. $ pro Monat) kommen nun weitere Zahlen hinzu. Der
Premierminister teilte mit, dass der Haushalt etwa 2 Mrd. UAH pro Tag verliert, die Infrastruktur - 4,25 Mrd. $ täglich.

Ernährungssicherheit. Das Landwirtschaftsministerium teilte mit, dass die Aussaat auf einer Fläche von 3,5 Millionen Hektar
landwirtschaftlicher Nutzfläche aufgrund der laufenden militärischen Aktivitäten unmöglich ist. Um mögliche Verluste bei der
Aussaat zu kompensieren, empfiehlt das Ministerium den Landwirten daher, vorrangig Sonnenblumen, Raps und Sojabohnen
zu säen.

Medien. Das ukrainische Ministerium für Kultur und Informationspolitik teilte mit, dass nach Angaben der ukrainischen
Generalstaatsanwaltschaft 74 Verbrechen gegen Medienvertreter begangen wurden, darunter 19 gegen ausländische
Journalisten. 18 Journalisten wurden getötet, 8 wurden entführt, 13 wurden verletzt, 3 werden vermisst und 15 Journalisten
wurden eingeschüchtert. Darüber hinaus wurden mindestens 7 Fälle von Bombardierungen dokumentiert, die zur Beschädigung
oder Zerstörung von Fernsehtürmen und Sendern führten. 22 Blockaden und Cyberangriffe auf die Medien wurden
dokumentiert.

Leseliste. Wir setzen unsere Artikelserie über die Dekolonisierung und den imperialen Diskurs Russlands fort. In diesen Tagen
hören wir immer öfter, dass Putin den 9. Mai, den Tag des Sieges, als Deadline für den Krieg in der Ukraine festgelegt hat. So
kann die traditionelle Moskauer Parade einen weiteren 'grossen' Sieg feiern. In unserem heutigen Artikel "The Russian Myth of
the ‘Great Victory’ and Ukraine" geht die Kunsthistorikerin Illia Levchenko auf die Wurzeln von Putins Wunsch, die Ukraine zu
'kolonisieren', die öffentliche Unterstützung und die Wiederholung der Geschichte der russischen Diktatur ein.

Statistiken:
● 80 km² (im Vergleich zu 16 km² in der Vorkriegszeit) des ukrainischen Territoriums sind mit Minen kontaminiert. Die

Ukraine ist eines der am stärksten mit Minen kontaminierten Länder der Welt, da bereits seit acht Jahren über 1.8
Millionen Menschen inmitten von Minen leben.

● Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine gab die geschätzten Gesamtverluste des russischen Militärs bekannt,
Zeitpunkt 5. April 2022 10 Uhr: Personal - rund 18 500, Panzer - 676, gepanzerte Transporter - 1858, Artilleriesysteme -
332, Mehrfachraketenwerfer-Systeme - 107, Flugabwehrsysteme - 55, Flugzeuge - 150, Hubschrauber - 134,
Fahrzeuge - 1322, Boote und leichte Schnellboote - 7, Tanker - 76, Drohnen auf operativ-taktischer Ebene - 94,
Spezialausrüstung - 25, mobiles SRBM-System - 4. Verfolge auch den interaktiven Zähler der russischen Verluste.

Jede Aktion zählt, kein Beitrag ist zu klein!

● Bitte teile den EUROMAIDEN SOS Aufruf für die unverzügliche Evakuierung der Verwundeten und Kranken aus
Mariupol.

● 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 unterstützt! Slava Ukraini! Ruhm der Ukraine!
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