Der Krieg in der Ukraine wird jeden Tag brutaler
Während die Ukraine und ganz Europa auf einen baldigen Waffenstillstand hofft, werden offizielle und
inoffizielle Berichte aus der Kampfzone immer dramatischer. So sollen einem ukrainischen Medienbericht
zufolge im nordukrainischen Tschernihiw mindestens zehn Zivilisten von russischen Truppen erschossen
worden sein. Einfach so.
Die Menschen hätten für Brot angestanden, schrieb der öffentlich-rechtliche Sender Suspilne am
Mittwoch und veröffentlichte ein Foto, dass die Leichen zeigen soll. Russland wies die Vorwürfe zurück –
in Tschernihiw gebe es keine russischen Truppen.
Es handle sich entweder um eine grausame Terrortat – was sonst? – ukrainischer Nationalisten oder eine
Inszenierung des ukrainischen Geheimdiensts, sagte der Sprecher des russischen
Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, der Agentur Tass zufolge.
Die Stadt Tschernihiw nahe der russischen Grenze ist seit Kriegsbeginn immer wieder Ziel russischer
Angriffe. Die humanitäre Lage dort gilt als katastrophal, viele Gebäude sind zerstört.
Am Dienstag hätten Besatzungstruppen im Ort Hajworon das Feuer auf Mitarbeiter einer Agrarfirma
eröffnet. Dabei seien ein Mensch getötet und vier verletzt worden. Am Montag hätten russische Soldaten
in Mochnatyn drei junge Männer – einen 19-Jährigen und 17-jährige Zwillinge – erschossen, die durchs
Dorf liefen.
Unterdessen haben wir selbst auch direkte Kontakte in die Ukraine, von denen uns heute direkt berichtet
wurde, dass russische Soldaten in der Region der besetzten Stadt Berdjansk in großem Stil Saatgut
gestohlen hätten. Solche Berichte kamen sowohl von Bauern, die selbst bestohlen wurden, wie auch von
anderen Augenzeugen, die das Leerräumen der Speicher beobachten konnten.
Russische Truppen haben heute außerdem in Mariupol ein Theater angegriffen haben, das als
Zufluchtsort für mehrere hundert Menschen diente. Wie viele Opfer es gibt, ist bisher unklar. Moskau
bestreitet die Attacke – und beschuldigt – wenig üerraschend – das Regiment Asow.
Es gibt derzeit nur wenige belastbare Informationen aus den Kampfgebieten, mit Ausnahme großer
Städte wie Kiew und Mariupol eben. Das müssen Sie beim Lesen bitte stets im Hinterkopf haben! Denn
Sie wissen: das erste Opfer im Krieg ist immer die Wahrheit.

