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Krieg in der Ukraine. Tägliches Update um 10 Uhr, 06.04.2022.

Städte unter Beschuss. In Rubischne, Region Luhansk, beschossen russische Truppen einen Panzer mit Salpetersäure, die
örtlichen Behörden riefen die Anwohner*innen auf, in den Häusern zu bleiben. Im Laufe der Nacht wurden in der Region
Luhansk 11 Häuser zerstört. Aus Isjum, Region Charkiw, werden die Einwohner*innen gewaltsam nach Russland deportiert.
Nach Angaben von Ombudsfrau Ljudmyla Denissowa errichten die Besatzer Filtrationslager und Korridore, durch die
Ukrainer*innen nach Russland deportiert werden. Ähnliche Aktionen gab es bereits zuvor in Mariupol, als Tausende ebenfalls
nach Russland deportiert wurden. In der Region Dnipropetrowsk beschossen russische Truppen das Öldepot und eine der
Fabriken. Das Treibstoffdepot wurde zerstört. Die Rettungskräfte versuchen noch immer, das Feuer in der Fabrik unter Kontrolle
zu bringen. In Charkiw wurde der private Feldman Ecopark so stark zerstört, dass die verbliebenen Tiere dort nicht überleben
können. Die Tiere werden in die Stadt Dnipro evakuiert. Im Laufe der Nacht wurden beim Raketenbeschuss in Kosjatyn Region
Winnyzja, Infrastrukturobjekte zerstört. In der Region Cherson stehen die meisten Ortschaften am Rande einer humanitären
Katastrophe, da in der Umgebung heftige Kämpfe toben und es an Ressourcen mangelt.

Massaker von Butscha. Russische Soldat*innen, die in Butscha Kriegsverbrechen begangen haben, sollen nach Angaben des
ukrainischen Verteidigungsministeriums in die Ukraine zurückkehren. Die 64. Separate Motor Rifle Brigade ist eine motorisierte
Infanteriebrigade der russischen Bodentruppen und wird vom russischen Kommando erneut ohne Wechsel an die Frontlinie
geschickt. Dem Bericht zufolge soll die Entscheidung getroffen werden, um unerwünschte Zeug*innen zu "eliminieren". Eine
mögliche Versetzung an einen Frontabschnitt, an dem sie keine Überlebenschance haben, macht es unmöglich, in Zukunft vor
Gericht auszusagen. Slidstvo.Info, eine unabhängige ukrainische Nichtregierungsorganisation, berichtet, dass jeder dritte der in
Butscha stationierten russischen Soldat*innen zuvor in Syrien eingesetzt war und dort gekämpft hat.

Menschenrechtsverletzungen. In der befreiten Stadt Hostomel in der Region Kyiv, werden nach Angaben des Bürgermeisters
der Stadt derzeit noch rund 400 Zivilist*innen vermisst. Aus russischer Gefangenschaft befreite ukrainische Soldat*innen seien
von den Angreifern gefoltert und misshandelt worden, so die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments,
Ljudmyla Denissowa, wie Ukrinform berichtet. Die Evakuierung des Internationales Komitee vom Roten Kreuz (ICRC) und der
humanitäre Hilfskonvoi werden an der Fahrt nach Mariupol gehindert.

Außenpolitik. UNO. Präsident Selenskyj sprach vor dem UN-Sicherheitsrat am 5. März 2022. In seiner Rede verurteilte
Präsident Selenskyj scharf, dass der Sicherheitsrat nichts unternimmt, um die russische Aggression zu beenden. "Entweder Sie
entfernen Russland als Aggressor und Kriegsverursacher, damit es kein Veto gegen Entscheidungen über seine eigene
Aggression, seinen eigenen Krieg, einlegen kann, und dann tun Sie alles, was wir tun können, um Frieden zu schaffen. Oder
die andere Option ist: Zeigen Sie bitte, wie wir uns reformieren oder verändern können, lösen Sie sich auf und arbeiten Sie für
den Frieden". Er wies darauf hin, dass die Ukraine bereit sei, eine globale Konferenz über das weitere globale
Sicherheitssystem auszurichten. Das Vereinigte Königreich und die USA bringen die Idee eines Ausschlusses Russlands aus
dem UN-Menschenrechtsrat ins Gespräch. Die Diskussion über dieses Thema wird heute fortgesetzt.

Die EU leitet ein Verfahren zur Kürzung der Mittel für Ungarn ein, da es immer wieder zu Verstößen gegen die
Rechtsstaatlichkeit kommt. Ungarn ist das erste Land, gegen das ein Verfahren im Rahmen der neuen Befugnis eingeleitet
wurde. Die Entscheidung erfolgt wenige Tage nach den jüngsten Wahlen und wird als Reaktion auf die Fidesz-Partei und ihr
nahestehende Kreise erklärt, die direkt von den EU-Geldern profitieren.

EU-Verbündete weisen 200 russische Diplomat*innen innerhalb von zwei Tagen nach den Morden in Butscha aus. Seit dem
Einmarsch Russlands in die Ukraine wurden bereits mehr als 325 Diplomat*innen und Botschaftsmitarbeiter*innen
ausgewiesen. Am Dienstag schlossen sich Italien, Schweden, Dänemark, Spanien, Portugal und Rumänien der Zahl der Länder
an, die Diplomat*innen ausgewiesen haben. Lettland schloss die beiden russischen Konsularposten in Daugavpils und Liepāja,
und Estland schloss das russische Konsulat in Narva.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der Hohe Vertreter Josep Borrell werden am Freitag nach Kyiv reisen, um
Präsident Selenskyj zu treffen. Der Besuch findet einen Tag vor der Veranstaltung StandUpForUkraine statt, die am 9. April in
Warschau abgehalten wird. Neben den Staats- und Regierungschefs der EU werden auch der polnische Präsident Andrzej
Duda und der kanadische Premierminister Justin Trudeau daran teilnehmen. Die Veranstaltung bietet Staats- und
Regierungschefs sowie Unternehmen die Gelegenheit, die Finanzierung humanitärer Hilfe für die von dem Konflikt betroffene
Zivilbevölkerung und für andere globale humanitäre Anliegen zu erhöhen. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer
hat nach dem Telefongespräch mit Präsident Selenskyj seinen Besuch in der Ukraine angekündigt.

Die Economist Intelligence Unit veröffentlichte den neuesten Überblick über die weltweite Spaltung in Bezug auf den Krieg in
der Ukraine. Die Analyse zeigt, dass insgesamt 131 Länder Russland nicht unterstützen, darunter die meisten der reichen
Länder Nordamerikas und Europas. Zwei Drittel der Weltbevölkerung leben jedoch in Ländern, die neutral oder Russland
zugeneigt sind, darunter China, Venezuela, Myanmar, usw.

Sanktionen. Die EU hat das fünfte Sanktionspaket gegen Russland angekündigt. Das kommende Paket zielt auf verschiedene
Bereiche ab, nicht aber auf russisches Öl, das nach wie vor einer der wichtigsten EU-Importe aus Russland ist - siehe Grafik.
Deutschland, Österreich und Ungarn vermeiden es, das Verbot von russischem Öl zu unterstützen und begründen dies mit
einem möglichen Anstieg der Inflation. Daher wird das kommende Paket lediglich folgende Sanktionen umfassen: ein Verbot
von Kohle aus Russland; ein vollständiges Transaktionsverbot für vier wichtige russische Banken, darunter die VTB; ein Verbot
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für russische Schiffe und von Russland betriebene Schiffe, EU-Häfen anzulaufen; weitere gezielte Ausfuhrverbote für
Quantencomputer und moderne Halbleiter, Produkte wie Holz oder Zement, Meeresfrüchten und Spirituosen; ein EU-Verbot für
die Beteiligung russischer Unternehmen an öffentlichen Ausschreibungen in den Mitgliedstaaten und einen Ausschluss jeglicher
finanzieller Unterstützung für russische öffentliche Einrichtungen.
Die USA bereiten eine weitere Reihe von Sanktionen vor, die sich auch gegen russische Regierungsbeamte, ihre
Familienangehörigen, Finanzinstitute in russischem Besitz und staatliche Unternehmen richten.

Neuseeland hat sich den Sanktionen ebenfalls angeschlossen. Es wird Zölle in Höhe von 35 % auf alle Einfuhren aus Russland
erheben und die bestehenden Ausfuhrverbote auf Industrieprodukte ausweiten, die in engem Zusammenhang mit strategischen
russischen Unternehmen stehen.

Medien. In der Ukraine gibt es Anlass zur Sorge um die Medienfreiheit. Der Nationale Rundfunk-, Radio- und Fernsehkonzern
RRT hat in der Nacht zum 4. April die digitale Ausstrahlung der TV-Kanäle 'Pryamyi', 'Espresso' und 'Channel 5' eingestellt.
Zurzeit sind die Kanäle nur noch online auf Youtube verfügbar. Insgesamt galten die Kanäle als traditionell oppositionell. Die
Zivilgesellschaft und die Medien halten die Entscheidung, die Meinungsfreiheit in Zeiten des Krieges einzuschränken, für
inakzeptabel.

Desinformation. Russland bereitet eine neue Fake-Kampagne vor, um sich von den gemeldeten Gräueltaten in Butscha
reinzuwaschen, so die Security Service Unit (SSU). In den russischen Medien werden weitere Informationen über angebliche
Verbrechen der ukrainischen Armee in Mariupol verbreitet. Nach Angaben des SSU bereiten sich die russischen Truppen darauf
vor, die Leichen von Einwohner*innen Mariupols, die von den Russen selbst getötet wurden, an einem Ort zu versammeln und
sie als Massenopfer der ukrainischen Truppen zu präsentieren. Auf diese Weise wollen sie die Aufmerksamkeit des Publikums
von dem "Massaker von Butscha" ablenken. Dies ist jedoch eine völlige Täuschung. Tatsächlich wird Mariupol weiterhin
ununterbrochen beschossen, und die Evakuierungen müssen häufig unterbrochen werden.

Aktuelle Umfrage: Laut einer aktuellen Umfrage der soziologischen Gruppe "Rating" in der Ukraine, glauben 95 % der
Befragten, dass die Ukraine in der Lage sein wird, den Angriff Russlands abzuwehren, aber das Vertrauen in einen schnellen
Sieg "innerhalb weniger Wochen" ist gesunken: von 47 % auf 35 %. Der Anteil derjenigen, die einen Sieg "in einigen Monaten
oder bis zu einem Jahr" erwarten, ist gestiegen. Die Unterstützung für die NATO-Mitgliedschaft ist zurückgegangen. In den
ersten Tagen des Krieges stieg die Unterstützung für den Beitritt der Ukraine zum NATO-Bündnis von 62 % auf 76 %. Jetzt ist
sie wieder auf 62 % gesunken. Gleichzeitig wächst die Unterstützung für den EU-Beitritt. In den ersten Tagen des Krieges stieg
sie von 68 % auf 86 %, dann setzte sich der Anstieg fort, und Ende März unterstützen 91 % die Mitgliedschaft der Ukraine in
der EU - ein absoluter Rekord in all den Jahren der Umfragen.

Literatur:
● Free History Tutorial - Ukraine: History, Culture and Identities | Udemy - kurzer mehrsprachiger Einführungskurs in die

Geschichte, Kultur und Gesellschaft der Ukraine vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
● Ukrainisch lernen mit Duolingo. Duolingo berichtet, dass seit dem Beginn der russischen Invasion die Zahl der

Menschen, die Ukrainisch über die Duolingo-App lernen wollen, um 577% gestiegen ist. In den USA ist die Zahl der
Lernenden seit dem 24. Februar um 554% und in Polen um 2677% gestiegen [Daten gültig per 20. März 2022].

Statistik:
● Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine gab die geschätzten Gesamtverluste des russischen Militärs ab 10 Uhr

bekannt, 6. April 2022: Personen - rund 18 600, Panzer - 684, gepanzerte Patrouillenfahrzeuge (APV) - 1861,
Artilleriesysteme - 332, Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesysteme (MLRS) - 107, Flugabwehrsysteme - 55,
Starrflügelflugzeuge - 150, Hubschrauber - 134, ungepanzerte Fahrzeuge - 1324, Boote und leichte Schnellboote - 7,
Tanklastwagen - 76, unbemannte Luftfahrzeuge/Drohnen (UAV) - 94, Spezialausrüstung - 25, mmobile
Kurzstreckenraketen-Systeme  - 4. Verfolgen Sie hier den interaktiven Zähler russischer Verluste.

Jede Aktion zählt, kein Beitrag ist zu klein!

● Sehen Sie sich den Film "Mariupolis" des kürzlich getöteten litauischen Regisseurs Mantas Kvedaravičius an.
50 % des Ticketverkaufs gehen an lokale Organisationen, die bei der Evakuierung von Mariupol helfen.

● 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!
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