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Krieg in der Ukraine. Tägliches Update. 10:00 Uhr, 8.04.2022.

Städte unter Beschuss. 90 % der Einwohner:innen von Bucha, die während der Besetzung der Stadt ums Leben kamen,
starben nicht in den Trümmern, sondern wurden von den russischen Truppen erschossen. In der befreiten Stadt
Borodyanka in der Region Kyiv wurden unter den Trümmern von drei Häusern die Leichen von 26 Einwohner:innen
gefunden. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft handelt es sich um die am meisten zerstörte Siedlung in der
Region Kyiv, in der 250 Kilogramm schwere hochexplosive Bomben - Hurricanes und Tornadoes - eingesetzt wurden.

In der Region Luhansk gibt es kein einziges unbeschädigtes Krankenhaus. Seit Beginn der russischen Invasion wurde jede
medizinische Einrichtung in der Region Luhansk beschossen, sagte der Leiter der staatlichen Verwaltung der Region
Luhansk. Der Bürgermeister von Dnipro, Borys Filatov, empfahl aufgrund der Verschärfung der Lage im Donbas Frauen,
Kinder und ältere Menschen aus der Stadt zu evakuieren. Raketen schlugen erneut infrastrukturelle Objekte in Odesa ein.
Die russischen Truppen bombardierten die Strasse in der Region Donetsk und blockierten die Evakuierungszüge aus
Slovyansk und Kramatorsk. Bis um 10 Uhr am 8. April evakuierten die Züge die Menschen in den Westen der Ukraine. Bei
der Besetzung des Dorfes Husarivka in der Region Kharkiv haben russische Truppen nach Angaben der
Staatsanwaltschaft drei Einwohner:innen gefoltert und angezündet. Um die Spuren ihrer Verbrechen zu verwischen,
bedeckten sie die Leichen der Zivilist:innen mit Autoreifen, bevor sie sie verbrannten. Und noch eine gute Nachricht: In der
Region Sumy befinden sich keine russischen Truppen mehr.

Die Lage in der Region Kherson wird immer mehr zu einer humanitären Katastrophe, warnen die Behörden und
Aktivist:innen vor Ort. Sie berichten über die sich verschlechternde Lage in den Dörfern, in denen die Menschen hungern
und nicht über die notwendige medizinische Versorgung verfügen. Menschen, die dank der Kleinlandwirtschaft einige
Vorräte hatten, verfügen möglicherweise noch über einige wenige Vorräte. Diejenigen, die noch über Bargeld verfügen, um
etwas zu kaufen, sehen sich hohen Risiken und Schwierigkeiten ausgesetzt, um es zu beschaffen. Es gibt dort keine
Evakuierungskorridore, und die russischen Truppen umzingeln die Siedlungen und halten die Menschen als Geiseln fest. Die
Strom- und Wasserversorgung ist unterbrochen. Die Bürgermeister:innen einiger Siedlungen sind gezwungen, die Region zu
verlassen, da ihr Leben bedroht ist und sie strafrechtlich verfolgt werden. Am kritischsten ist die Situation wegen des
Mangels an Medikamenten. Am Donnerstag beschossen russische Truppen ein Evakuierungsboot auf dem Kakhovka
Reservoir mit BM 21 Grads - 14 Zivilist:innen, darunter 3 Kinder, die aus dem Dorf Pervomaivka fliehen wollten, waren an
Bord - drei Erwachsene und ein 13-jähriges Kind wurden getötet, sieben liegen im Krankenhaus und zwei werden vermisst.

UNO. ‘Wir haben Russland heute zur Rechenschaft gezogen’, sagte die US-Botschafterin der Vereinten Nationen Linda
Thomas-Greenfield am Donnerstag. Es sollen noch mehr Entscheidungen getroffen werden, die mit diesem Satz
abgeschlossen werden. Am Donnerstag hat die UNO-Generalversammlung Russland wegen Anschuldigungen über
Kriegsverbrechen russischer Soldaten in der Ukraine vom Menschenrechtsrat suspendiert. Russland ist nach Libyen im Jahr
2011 das zweite Land, dem die Mitgliedsrechte im Menschenrechtsrat seit dessen Gründung im Jahr 2006 entzogen wird.
Nach der Abstimmung gab der russische UNO-Botschafter Gennady Kuzmin bekannt, dass Russland beschlossen habe,
den Menschenrechtsrat ganz zu verlassen. Nun gut.

EU. Das Europäische Parlament hat einen Beschluss angenommen, in dem zusätzliche Strafmassnahmen gefordert
werden, darunter "ein sofortiges vollständiges Embargo für russische Öl-, Kohle-, Kernbrennstoff- und Gaseinfuhren". Die
Mitglieder des EP fordern ausserdem einen Plan für die Energiesicherheit und die Diversifizierung der Energieversorgung
der EU, den Ausschluss Russlands aus der G20 und anderen internationalen Organisationen, die Schliessung russischer
Häfen, den Ausschluss aller russischen Banken aus dem SWIFT-System und die Beschlagnahme von Vermögenswerten
russischer Beamt:innen und Oligarchen, die mit dem Putin-Regime in Verbindung stehen.

NATO. Während des NATO-Aussenministertreffens hat die NATO angekündigt, dass sie die Unterstützung für die Ukraine
verstärken wird. Die Ukraine soll vor chemischen oder biologischen Angriffen geschützt werden und Unterstützung für die
Cybersicherheit des Landes erhalten. Aussenminister Kuleba wandte sich an die Zuhörer:innen mit dem dreifachen Motto
"Waffen, Waffen, Waffen" und warnte, dass der Krieg im Donbas wie der Zweite Weltkrieg sein werde. Bislang haben die
NATO-Staaten zunehmend Waffen bereitgestellt, darunter Flugabwehrraketen, Panzer und Kamikaze-Drohnen. Sie weigern
sich jedoch nach wie vor, Kampfjets bereitzustellen und eine Flugverbotszone über der Ukraine zum Schutz vor russischen
Angriffen einzurichten.

Am Freitag werden die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und der Hohe Vertreter der EU für
Aussen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell zusammen mit dem slowakischen Premierminister Eduard Heger Kyiv
besuchen.

Diplomat:innen kehren nach Kyiv zurück. Litauen ist das erste Land, das seinen Botschafter nach Kiew zurückgebracht hat
Sechs litauische Diplomat:innen und mehrere andere Mitarbeiter:innen werden dort arbeiten. Auch die lettischen und
estnischen Botschafter sollen bald nach Kiew zurückkehren. Derzeit haben die türkische und die slowenische Botschaft ihre
Arbeit bereits wieder aufgenommen.

Sanktionen. Der ukrainische Aussenminister skizzierte die 10 wichtigsten Schläge gegen die russische Wirtschaft als Folge
der in den letzten drei Tagen verhängten Sanktionen. Einige davon sind: die USA, Grossbritannien, die EU und die G7
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haben alle neuen Investitionen in Russland verboten; die USA, die EU und die G7 haben Sanktionen gegen die grössten
russischen Banken (Sberbank und Alfabank) verhängt, die zwei Drittel des gesamten Bankenmarktes ausmachen; 318
russische Diplomat:innen wurden aus den 18 EU-Mitgliedstaaten ausgewiesen; gegen Familienangehörige und Verbündete
des Putin-Regimes wurden Sanktionen verhängt, darunter das Einfrieren einiger ihrer Vermögenswerte.

Der US-Kongress unterstützte nach den Gräueltaten in Bucha ein Verbot russischer Öl- und Gasimporte. Ausserdem wurden
alle Handelsbeziehungen mit Russland und Belarus unterbrochen. Ein weiterer einstimmiger Beschluss sah vor, Moskau
seinen bevorzugten Handelsstatus zu entziehen und die Einfuhr russischer Energie in die Vereinigten Staaten zu verbieten,
um die russische Wirtschaft als Reaktion auf den Einmarsch in der Ukraine weiter zu bestrafen. Daher werden höhere Zölle
auf russische Waren erhoben, wodurch Russland ein bedeutender Einkommensstrom verringert wird.

Gesundheitliche Sicherheit. Die Weltgesundheitsorganisation bereitet sich auf mögliche chemische Angriffe oder Unfälle in
der Ukraine vor. ‘Die WHO zieht alle Szenarien in Betracht und trifft Vorkehrungen für verschiedene Situationen, die die
Menschen in der Ukraine betreffen könnten, von der fortgesetzten Behandlung von Massenopfern bis hin zu chemischen
Angriffen’, sagte Hans Kluge, WHO-Generaldirektor für Europa. Die WHO warnte, dass die Menschen in der Ukraine
aufgrund des fehlenden Zugangs zu medizinischer Grundversorgung und humanitärer Hilfe Gefahr laufen, an häufigen
Krankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben, und Kinder an Masern, Lungenentzündung und
Durchfall.

Digitale Sicherheit. Microsoft berichtete über kürzlich beobachtete Angriffe auf ukrainische Einrichtungen durch Strontium,
einen mit dem russischen GRU verbundenen Akteur. In dieser Woche gelang es Microsoft, einige der Angriffe von Strontium
zu unterbrechen, indem es die Kontrolle über sieben Internetdomänen übernahm, die zur Durchführung dieser Angriffe
verwendet wurden. Strontium nutzte diese Infrastruktur, um ukrainische Einrichtungen, einschliesslich
Medienorganisationen, anzugreifen. Auch Regierungseinrichtungen und Think Tanks, die sich mit der Aussenpolitik in den
Vereinigten Staaten und der Europäischen Union befassen, waren das Ziel der Angriffe.

Eine Gruppe ukrainischer Hacker:innen, CyberPan Ukraine, hat nach eigenen Angaben Wege gefunden, die Navigation
russischer Militäreinheiten zu stören, und arbeitet an Möglichkeiten, den Artilleriebeschuss zu unterbrechen, zumindest von
Systemen, die Präzisionslenkungssysteme verwenden, berichtet Defenceone.

Desinformation. Neben der militärischen Offensive betreibt Russland eine aktive Desinformationskampagne. Die Zahl der
Falschmeldungen steigt jedes Mal an, wenn neue Beweise für russische Verbrechen auftauchen. Unsere Expert:innen
haben in unserer neuen Broschüre ‘5 Haupt-Desinformationfalschmeldungen Russlands über den Krieg in der Ukraine’ eine
Liste der fünf Falschmeldungen zusammengestellt, die von Russland im März am aktivsten verbreitet wurden.

Leseecke.
● Die ganze Welt würde von einem ukrainischen Sieg über Russland profitieren | Atlantic Council
● Der Mythos vom fehlenden Cyberwar | Foreign Affairs

Pink Floyd haben nach einer 30-jährigen Pause eine neue Aufnahme, ‘Hey Hey Rise Up’, veröffentlicht. Dabei handelt es
sich um eine Neubearbeitung des Protestsongs ‘Oy u Luzi Chervona Kalyna’ (Oh, der rote Schneeball (Blume) in der Wiese)
aus dem Ersten Weltkrieg, der kürzlich von dem ukrainischen Rockstar Andriy Khlyvnyuk von Boombox auf einer Strasse
des belagerten Kyiv aufgeführt wurde. Erfahre mehr über die Musikszene der Ukraine und sieh dir das Video über 18
Underground-Bands aus der Ukraine an.

Statistiken:
● Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte gibt die geschätzten Gesamtverluste des russischen Militärs bis zum

8. April, 10 Uhr morgens bekannt: Truppen – ca. 19’000, Panzer ‒ 700, APV ‒ 1’891, Artilleriesysteme – 333, MLRS
– 108, Flugabwehrsysteme – 55, Starrflügelflugzeuge – 150, Hubschrauber – 135, unbewaffnete Fahrzeuge –
1’361, Boote und Schnellboote – 7, Treibstofftanks – 76, operativ-taktische unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) – 112,
spezielle Ausrüstung – 25, mobile SRBM-Systeme – 4. Folge auch dem interaktiven Zähler der russischen Verluste.

Jede Tat zählt, egal wie klein!
● Hier ein guter Zweck, den du unterstützen und über den du informieren solltest: Die Tierschutzorganisation

UAnimals rettet Tiere in der Ukraine.
● Unterstütze Krovospas, einen in der Ukraine ansässigen Hersteller von blutstillenden Verbänden, die an die

ukrainische Armee und die territorialen Verteidigungseinheiten geliefert werden.
● Abonniere unsere täglichen Updates auf Twitter und auf unserer Webseite.
● Du kannst unser Projekt mit Spenden via PayPal unterstützen. Mehr Infos hier.

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