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Human rights. Amnesty International released a new report with evidence of the human rights crimes committed in
the Northwest of the Kyiv region. On March 1 and 2, Russia struck a series of airstrikes on eight apartment
buildings in the town of Borodyanka, about 60 kilometers northwest of Kyiv. More than 600 families lived in these
houses. The airstrikes killed at least 40 people and destroyed the shelling buildings themselves and dozens of
other houses around them. Most of the victims died in the basements of houses where they were hiding from the
bombing. Others died in the apartments. In Borodyanka at least 40 civilians had been killed in disproportionate and
indiscriminate attacks that devastated the area and left thousands homeless. In Bucha and several other towns and
villages northwest of Kyiv, Amnesty International has documented 22 cases of illegal killings by Russian forces,
most of which were obvious extrajudicial executions.

Menschenrechte. Amnesty International hat einen neuen Bericht mit Beweisen für die im Nordwesten der Region
Kyiv begangenen Menschenrechtsverbrechen veröffentlicht. Am 1. und 2. März beging Russland eine Reihe von
Luftangriffen auf acht Wohnhäuser in der Stadt Borodyanka, etwa 60 Kilometer nordwestlich von Kyiv. In diesen
Häusern lebten mehr als 600 Familien. Bei den Luftangriffen wurden mindestens 40 Menschen getötet und die
beschossenen Gebäude selbst sowie Dutzende anderer Häuser in der Umgebung zerstört. Die meisten Opfer
starben in den Kellern der Häuser, wo sie sich vor dem Bombardement versteckten. Andere starben in den
Wohnungen. In Borodyanka wurden bei unverhältnismäßigen und wahllosen Angriffen, die das Gebiet verwüsteten
und Tausende obdachlos machten, mindestens 40 Zivilist:innen getötet. In Butscha und mehreren anderen Städten
und Dörfern nordwestlich von Kyiv hat Amnesty International 22 Fälle illegaler Tötungen durch russische
Streitkräfte dokumentiert, von denen die meisten offensichtlich außergerichtliche Hinrichtungen waren.

Am Donnerstag fand eine weitere Runde des Gefangenenaustauschs statt, berichtet die stellvertretende
Ministerpräsidentin Iryna Vereshchuk. 41 Ukrainer:innen kehrten nach Hause zurück, darunter 11 Frauen.
Insgesamt wurden 28 Militärs und 13 Zivilist:innen freigelassen.

Der dritte humanitäre Korridor von Mariupol, einschließlich Asovstal, fand statt. Ukrainische Beamt:innen berichten
von der Evakuierung von 50 Zivilist:innen aus dem Stahlwerk Asovstal, hauptsächlich Frauen, Kinder und ältere
Menschen. Reuters bestätigte die Evakuierung von 25 Menschen, darunter auch Kinder, aus dem Asovstal-Werk in
Mariupol in das Dorf Bezymenne, das unter der Kontrolle der russischen Truppen steht. Nicht alle Menschen
konnten evakuiert werden, da sich die Evakuierung aufgrund des anhaltenden russischen Beschusses erheblich
verlangsamte. Die Menschen mussten unter ständigem Beschuss aus der Anlage fliehen, wobei ein ukrainischer
Soldat getötet und 6 verletzt wurden. Auf dem Rückweg sollten weitere Menschen an der Sammelstelle in Port City
abgeholt werden, doch aufgrund der Verzögerungen durch den ständigen Beschuss konnte die Gruppe nicht
abgeholt werden, so dass die Evakuierungsmaßnahmen am Samstag fortgesetzt werden. Allerdings ist die
Evakuierung der verwundeten ukrainischen Soldaten und Militärangehörigen insgesamt nicht mit den russischen
Truppen abgesprochen.

In Cherson befinden sich etwa 500 Menschen "in Kellern", wo sie gefoltert werden, sagt Tamila Tasheva, Ständige
Vertreterin des Präsidenten der Ukraine auf der Krim. Sowohl in Cherson als auch an der Verwaltungsgrenze zur
Krim, zum Beispiel im Dorf Nowooleksiivka und in der Stadt Genitschesk, verfügen die Besatzer oder das russische
Militär über Listen der Aktivisten, die insbesondere an der zivilen Blockade der Krim im Jahr 2015 teilgenommen
oder an der Anti-Terror-Operation teilgenommen haben. Daher führen die russischen Streitkräfte
Hausdurchsuchungen durch und entführen Menschen aus ihren Häusern.

Desinformation. In der Region Luhansk haben die Russen begonnen, soziale Netzwerke, einschließlich
Facebook, und ukrainische Internetseiten zu blockieren – wie Lyudmyla Denysova berichtet. Diese Maßnahmen
zielen darauf ab, die Einheimischen daran zu hindern, in der Ukraine veröffentlichte Nachrichten und unabhängige
Medien zu sammeln und zu analysieren. Die russischen Behörden machen die russischen und "republikanischen"
("Volksrepublik Luhansk") Medien zu einer Alternative und bezeichnen sie als "zuverlässige Quellen".

Außenpolitik. Die Außenminister:innen von Litauen, Lettland und Estland besuchten Kiew im Rahmen des
offiziellen Besuchs. Ziel des Besuchs war es, der Ukraine weitere beispiellose Unterstützung zukommen zu lassen,
aber auch den zuvor vereitelten Besuch, der für den 24. Februar geplant war, abzuschließen. Lettland ist bereit,
den Kandidatenstatus der Ukraine auf dem nächsten EU-Gipfel zu unterstützen, wie der lettische Außenminister
erklärte.

Das Treffen der Gruppe der Sieben (G7) findet am Sonntag, dem 8. Mai, statt. Das Treffen findet symbolisch einen
Tag vor dem Tag des Sieges und der Parade statt, die Russland abhalten wird. Nach Angaben des Weißen Hauses
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findet das Treffen symbolisch einen Tag vor dem Tag des Sieges statt, um die Einheit und Solidarität des
G7-Blocks bei der Unterstützung der Ukraine zu zeigen. Auf der Tagesordnung des Treffens stehen die jüngsten
Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und die Bemühungen zur
Unterstützung des Landes. Die Staats- und Regierungschef:innen werden am Sonntag auch eine Videokonferenz
mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski abhalten.

Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat der UN-Sicherheitsrat, dem auch Russland angehört,
eine Erklärung verabschiedet, in der er seine "tiefe Besorgnis über die Aufrechterhaltung des Friedens und der
Sicherheit in der Ukraine" zum Ausdruck bringt. Der von Norwegen und Mexiko verfasste Text wurde im Konsens
angenommen. Zuvor hatte Russland sein Veto gegen die Erklärung vom 25. Februar eingelegt, in der die russische
Invasion verurteilt wurde. In dem neuen Dokument werden die Begriffe "Sondereinsatz", "Krieg", "Konflikt" und
"Invasion" vermieden.

US-Präsident Joe Biden will am Montag, dem 9. Mai, das berühmte Lend-Lease-Gesetz für die Ukraine
unterzeichnen. Die Unterzeichnung wird mit den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges in Moskau zusammenfallen.
Darüber hinaus kündigte Biden ein weiteres Sicherheitspaket für die Ukraine an, mit dem zusätzliche
Artilleriemunition, Radargeräte und andere Ausrüstungen bereitgestellt werden sollen. Das Paket hat einen Wert
von 150 Millionen Dollar.

Die Generalstabschefs der Ukraine, Finnlands und Schwedens werden am 19. Mai in Brüssel an einer Sitzung des
NATO-Militärausschusses teilnehmen. Die Sitzung wird von Admiral Rob Bauer, dem Vorsitzenden des
Militärausschusses, geleitet. Im Mittelpunkt der Sitzung des NATO-Militärausschusses stehen die Fragen, die im
Vorfeld des Madrid Gipfels im Juni für das Bündnis von strategischer Bedeutung sind. Der zweite Teil der Sitzung,
an der Vertreter:innen der Ukraine, Finnlands und Schwedens teilnehmen werden, ist dem Krieg Russlands in der
Ukraine gewidmet.

Ernährungssicherheit. Österreich wird den monatlichen Bahnexport von Getreide aus der Ukraine unterstützen.
Die Züge werden jeden Monat bis zu 60.000 Tonnen Getreide aus der Ukraine nach Österreich transportieren,
zusätzlich zu ähnlichen Sendungen nach Deutschland. Mit diesen Exporten wird die russische Blockade von
Odesa, dem größten Hafen der Ukraine, am Schwarzen Meer umgangen.

Unterdessen ist der Lebensmittelindex der Vereinten Nationen im April um weniger als 1 % gesunken, nachdem die
Lebensmittelpreise seit Beginn der russischen Invasion einen Rekordwert erreicht hatten. Der leichte
Preisrückgang im April war teilweise auf die sinkende Nachfrage nach Pflanzenöl und die schwächeren Maispreise
zurückzuführen. Die Besorgnis über die Lebensmittelpreise ist darauf zurückzuführen, dass der Einmarsch
Russlands die Lieferungen aus der Ukraine, einem der weltweit größten Verlader von Getreide und Pflanzenöl,
einschränkt. Hohe Düngemittelpreise und wetterbedingte Sorgen verstärken die Bedrohung der weltweiten
Getreideversorgung, einschließlich der Dürre, die die Weizenernte in den USA beeinträchtigt, sagt Bloomberg.

Dennoch warnt das Welternährungsprogramm, dass die Blockade der ukrainischen Getreidehäfen, einschließlich
der von Odesa, nur zur Verschärfung der globalen Krisen in der Welt beitragen wird.

Schäden. Mit Stand vom 2. Mai beläuft sich der Gesamtbetrag der dokumentierten direkten Schäden an der
Infrastruktur, die nur auf öffentlichen Quellen beruhen, auf fast 92 Mrd. USD oder über 2,7 Billionen UAH, sagt die
Kyiv School of Economics. In der letzten Woche stiegen die direkten Schäden an der zivilen Infrastruktur, die auf
öffentlich zugänglichen Quellen beruhen, um fast 4,5 Mrd. USD. Der aktuelle Betrag dürfte aufgrund der
begrenzten Möglichkeiten der Schadensbewertung, insbesondere in den vorübergehend besetzten Gebieten, noch
niedriger sein.

Die jüngste Schätzung umfasst auch die berechneten Schäden im Dorf Moschun in der Region Kiew, wo die
aktiven Kämpfe stattfanden. Die Schäden belaufen sich auf fast 1,1 Milliarden UAH oder 37,3 Millionen Dollar. Seit
Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine wurden in Moschun 921 Privathäuser sowie landwirtschaftliche
Gebäude und Einrichtungen beschädigt oder zerstört. Als Folge der Feindseligkeiten wurden auch 20
Industriegebäude, 18 Gewächshäuser, 3 Geschäfte, 2 Hotels, eine Schule, eine Kirche, ein Kulturhaus und ein
Postamt zerstört oder beschädigt.

Kultur. Das Ministerium für Kultur und Informationspolitik verzeichnete 300 Fälle von Zerstörung ukrainischer
Kulturerbestätten infolge des Krieges mit Russland. Am Freitag wurde das Nationalmuseum des ukrainischen
Philosophen und Schriftstellers Hryhorii Skovoroda durch den Beschuss in der Region Charkiw vollständig zerstört.
Nach dem Einschlag einer Rakete brach in dem Gebäude ein Feuer aus.
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Leseecke.
● What will Putin pull out of his ‘Victory Day’ hat? – POLITICO
● Video shows Russian 'filtration camp' near Mariupol, Ukraine - The Washington Post

Statistiken.
● Seit Beginn des Krieges wurden mehr als 90 000 Sprengstoffe entsorgt.
● Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine gab die geschätzten Gesamtverluste des russischen Militärs

ab 10 Uhr bekannt, 7. Mai 2022: Personal - rund 25 100, Panzer - 1122, APV - 2713, Artilleriesysteme -
509, MLRS - 172, Flugabwehrsysteme - 84, Starrflügler - 199, Hubschrauber - 155,
Weichschalenfahrzeuge und Tankwagen - 1934, Boote und leichte Schnellboote - 11, UAV auf
operativ-taktischer Ebene - 312, Spezialausrüstung - 38, Marschflugkörper - 90. Verfolgen Sie auch den
interaktiven Zähler der russischen Verluste.

Jede Aktion zählt, kein Beitrag ist zu klein!
● Unterstützt die internationale Kampagne #BikesForUkraine, die von vier ukrainischen NGOs initiiert

wurde: Kyiv Cyclists' Association alias U-Cycle, Eco Misto (Chernihiv), Youth Association Extreme
Style (Sumy) und Urban Reform (Kharkiv). Ziel der Kampagne ist es, die Mobilität der ukrainischen
Freiwilligen zu erhöhen und die humanitäre Hilfe für diejenigen zugänglicher zu machen, die sie am
dringendsten benötigen.

● Teilt diese aktuellen Informationen über die Lage in der Ukraine, entweder in den sozialen Medien,
mit den lokalen Medien oder indem ihr dieses kurze Update weitergebt.

● Abonniert unsere täglichen Updates auf Twitter und unserer Website.
● Ihr könnt unser Projekt mit Spenden über PayPal unterstützen. Weitere Informationen findet ihr

hier.

Every action counts, no contribution is too small!
● Support the #BikesForUkraine international campaign that is initiated by four Ukrainian NGOs: Kyiv

Cyclists’ Association aka U-Cycle, Eco Misto (Chernihiv), Youth Association Extreme Style (Sumy),
and Urban Reform (Kharkiv). The campaign strives to increase the mobility of Ukrainian volunteers
and make humanitarian aid more accessible to those who need it most.

● Share this up-to-date information about the situation in Ukraine, either on social media, with local
media or by spreading around this brief update.

● Subscribe to our daily updates on Twitter and our website.
● You can support our project with donations via PayPal. More information here.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung der Ukraine! Slava Ukraini! Ruhm für die Ukraine!
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