
Vorweg nochmal der Ukraine Bericht Teil 1:                                                 
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Ukraine1.pdf 

(Tipp: Falls nötig, bei TAZ-Berichten auf den Butten „gerade nicht“ klicken.)

Ukraine – Bericht – Teil 2:
.) Friedensaktivist über Ukraine-Invasion: https://taz.de/Friedensaktivist-ueber-Ukraine-

Invasion/!5837777/ - „Das haben wir falsch eingeschätzt“,,Seit mehr als 50 Jahren ist 
Willi van Ooyen in der Friedensbewegung aktiv. Putins Überfall auf die Ukraine hat 
er sich nicht vorstellen können.

.)  Nichts, aber auch gar nichts rechtfertigt den Angriffskrieg: 
https://www.infosperber.ch/politik/welt/krieg-ist-krieg-es-gibt-nichts-schlimmeres/ - und 
https://www.infosperber.ch/politik/nichts-aber-auch-gar-nichts-rechtfertigt-den-angriffskrieg/ 

.)  Schlüssel zum Verständnis des globalen Geschehens: Zeitenwende von den 
fossilen zu den erneuerbaren Energien: https://www.pressenza.com/de/2022/02/leute-

wacht-auf-bevor-es-zu-spaet-ist/ 

.) Anti-Kriegs-Protest:  https://taz.de/Anti-Kriegs-Protest/!5835170/                                           
Viele Gruppen, eine Bewegung?, Die Friedensbewegung galt als Putin-Versteherin. 
Den Ruf will sie nun schleunigst loswerden.

.) Was passiert mit dem Unglücks-AKW: https://www.jungewelt.de/artikel/421500.krieg-in-

der-ukraine-stadtrand-von-kiew-umkämpft.html  - "In der Nacht zum Freitag ubernahmen 
russische Truppen auch die Kontrolle uber das Gelande des ehemaligen 
Atomkra"werks Tschernobyl. Die russische Agentur RBK meldete, russische und 
ukrainische Militars hatten sich darauf geeinigt, die Anlage und die dortigen 
Atommulllager von Kampfhandlungen auszunehmen. Das ukrainische 
Verteidigungsministerium erklarte das leicht erhohte Strahlungsniveau damit, dass 
die russischen Fahrzeuge große Mengen kontaminierten Staubs aufwirbelten.“

.) Fotoreihe 26.022022 -Den Krieg in der Ukraine beenden – jetzt - : 
https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20220226/album/index.html  -                  Kundgebung 
Rathausmarkt Hamburg
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.) Historische Probe :                                   
https://www.jungewelt.de/artikel/421538.historische-probe.html -                        Kundgebung 
am Brandenburger Tor in Berlin (18.2.2022)                                                  Wenn 
Staaten schießen lassen, kommt Bewegung in den ideologischen Überbau. Wer 
bislang abseits stand, wird mit der Aufforderung konfrontiert, sich die Gründe, die 
die »eigene« Regierung als Rechtfertigung für ihr kriegerisches Mittun oder ihre 
politische Parteinahme anführt, gefälligst einleuchten zu lassen.                                     
So eine Situation ist, wie Rosa Luxemburg 1915 geschrieben hat, eine »große 
historische Probe«. Für die Partei, die Luxemburg für das »denkende Hirn« der 
internationalen Arbeiterbewegung gehalten hatte, führte diese Probe im August 
1914 in den »tiefsten Fall, den gewaltigsten Zusammenbruch«: Nirgends war »die 
Organisation des Proletariats so gänzlich in den Dienst des Imperialismus gespannt« 
worden wie in Deutschland.

.) Projekt Einkreisung : https://www.jungewelt.de/artikel/421558.geopolitik-projekt-

einkreisung.html  - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg war fast empört. »Das 
stimmt einfach nicht«, erklärte er im Januar, vom Spiegel nach russischer Kritik an 
der NATO-Osterweiterung befragt. Hatten westliche Regierungen denn nicht Anfang 
1990, als die sozialistischen Staaten kollabierten, der Sowjetunion den Verzicht auf 
die Aufnahme neuer Mitglieder in Ost- und Südosteuropa zugesagt? »Ein solches 
Versprechen wurde nie gemacht«, behauptete Stoltenberg: »Es gab nie einen 
solchen Hinterzimmerdeal. Das ist schlichtweg falsch.« 

.)  Rheinmetall Entwaffnen lädt zur Aktionskonferenz nach Kassel : 
https://anfdeutsch.com/aktuelles/rheinmetall-entwaffnen-ladt-zur-aktionskonferenz-nach-kassel-
30963  - Ende März sollen auf einem öffentlichen Treffen von Aktivist:innen in der 
nordhessischen Stadt Kassel Pläne geschmiedet werden, wie bei Protesten diesen 
Sommer die Produktion in den örtlichen Panzerfabriken gestört werden kann. 

.)  „Nein zum Krieg - überall! Nieder mit den Waffen!“ : 
https://anfdeutsch.com/aktuelles/nein-zum-krieg-uberall-nieder-mit-den-waffen-3  - Die 
feministischen Initiativen „Women Defend Rojava“ und „Gemeinsam Kämpfen“ 
fordern in einer gemeinsamen Erklärung einen sofortigen Stopp der Angriffe in der 
Ukraine und weltweite Entmilitarisierung. 

.) Ukraine-Krieg: Das große Versagen : https://taz.de/Ukraine-Krieg/!5835138/  - „Das 
Allerwichtigste ist, dass es nie wieder Krieg in Europa gibt“, sagte Annalena Baerbock

https://taz.de/Ukraine-Krieg/!5835138/
https://anfdeutsch.com/aktuelles/nein-zum-krieg-uberall-nieder-mit-den-waffen-3
https://anfdeutsch.com/aktuelles/rheinmetall-entwaffnen-ladt-zur-aktionskonferenz-nach-kassel-30963
https://anfdeutsch.com/aktuelles/rheinmetall-entwaffnen-ladt-zur-aktionskonferenz-nach-kassel-30963
https://www.jungewelt.de/artikel/421558.geopolitik-projekt-einkreisung.html
https://www.jungewelt.de/artikel/421558.geopolitik-projekt-einkreisung.html
https://www.jungewelt.de/artikel/421538.historische-probe.html


Ende Januar in einem Interview. „Und genau das ist die Verantwortung meiner 
Generation, die das Glück hate, in Frieden aufzuwachsen“, führte sie weiter aus. Seit 
Donnerstag dieser Woche ist das Allerwichtigste gescheitert. Unsere Generation, die 
Generation von Baerbock, Lars Klingbeil, Christian Lindner und auch von mir, die wir den 
Frieden als Normalität kennenlernten, ist dieser Verantwortung nicht gerecht 
geworden. Hatten wir je eine Chance?

.) Gegen alle Grenzen, gegen alle Imperien, gegen alle Kriege! : 
https://interventionistische-linke.org/beitrag/gegen-alle-grenzen-gegen-alle-imperien-gegen-alle-
kriege   - Die offiziellen russischen Rechtfertigungen kennen alle zuhauf. Es sind unter 
anderem sicherheitspolitische (die ständige Ost-Erweiterung der NATO), 
ökonomische (das nicht erfüllte neoliberale Marktversprechen nach Wohlstand für 
alle) bis hin zu quasi-völkischen Aspekten, die eine zeitlose russische Identität über 
die eigenen Grenzen hinaus herstellen und der Ukraine das Existenzrecht 
absprechen. Manche dieser Rechtfertigungen entspringen einer zutiefst 
reaktionären Ideenkiste, andere wiederum entsprechen der nackten Wirklichkeit. 
Keineswegs dreht es sich dabei um die Wiederherstellung des sowjetischen 
Machtbereichs. Dem ukrainischen Nationalismus und der Expansionspolitik der 
NATO steht der groß-russische Nationalismus zaristischer Provenienz gegenüber. Der 
von Putin propagierte Antikommunismus sehnt sich nach einer Zeit vor der 
kommunistischen Revolution von 1917 zurück.

.) Kampf um den Frieden : https://www.jungewelt.de/artikel/421587.antiimperialismus-kampf-

um-den-frieden.html  - Im Krieg sortiert sich die Linke neu. Der russische Angriff auf die 
Ukraine hat weltweit zu Reaktionen linker und kommunistischer Parteien geführt. Im
folgenden dokumentieren wir eine Auswahl aus Erklärungen nach Kriegsbeginn.

.) Russische Linke gegen den Krieg : https://www.rosalux.de/news/id/46037/russische-

linke-gegen-den-krieg  -        Bereits vor dem Einmarsch russischer Truppen hatten linke
Organisationen und andere Kriegsgegner*innen in Russland und der Ukraine 
konsequent die Forderung nach einer friedlichen Lösung der Konflikte in der Region 
erhoben. Nach dem Überfall wurde der Protest auf vielfältige Weise fortgesetzt. In 
vielen Städten Russlands fanden Friedensdemonstrationen statt. Die im Netz 
kursierenden Berichte und die mehr als 1.800 Verhafteten legen nahe, dass die 
Proteste ein für Russland ungewöhnliches Ausmaß erreichen. 

.)  Belarus vor dem Verfassungsreferendum: Was hat Putin mit Belarus vor?:  
https://taz.de/Belarus-vor-dem-Verfassungsreferendum/!5837612/    -                                 
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Auch aus Belarus sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Derweil ist die
schleichende Annexion des Landes durch Russland in vollem Gange.

.) Anarchist*innen in der Ukraine gegen den Krieg – diesmal über Radio Berln: 
https://www.aradio-berlin.org/extra-anarchist-innen-in-der-ukraine-gegen-den-krieg/ 

.) Vorwürfe gegen Ausländerbehörde: Pellworm, Ukraine und zurück : 
https://taz.de/Vorwuerfe-gegen-Auslaenderbehoerde/!5834966/  - 37 Stunden Flucht haben 
Nataliia Schwarze und ihre 13- und 15-jährigen Kinder hinter sich. Am Sonnabend 
kam die gebürtige Ukrainerin aus dem Kriegsgebiet wieder bei ihrem Ehemann auf 
der Nordseeinsel Pellworm an. Guido Schwarze ist überglücklich – gleichzeitig aber 
voller Wut auf die Ausländerbehörde des Kreises Nordfriesland: Acht Monate lang 
wartete die Familie auf ein Dauer-Visum, und als die Aufenthaltsfrist ablief, habe es 
Druck gegeben, berichtet Schwarze. Also reiste Nataliia Schwarze wenige Tage vor 
dem Einmarsch der russischen Truppen ab. Der Kreis weist die Vorwürfe zurück – mit
Begründungen, die sich widersprechen.

.) Westen beschließt weitgehenden Swift-Rausschmiss: https://www.nd-

aktuell.de/artikel/1161705.ukraine-krieg-westen-beschliesst-weitgehenden-swift-rausschmiss.html  
- Die Europäische Union, USA und Verbündete bringen zusätzliche wirtschaftliche 
Sanktionen gegen Russland auf den Weg. Der Westen hat 
weitgehende wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht. 
»Wir, die Präsidentin der Europäischen Kommission sowie die Staats- und 
Regierungschefs Frankreichs, Deutschlands, Italiens, des Vereinigten Königreichs, 
Kanadas und der Vereinigten Staaten verurteilen Putins Kriegsentscheidung und die 
Angriffe auf die souveräne Nation und Bevölkerung der Ukraine«, heißt es in einer 
am Samstagabend veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Dazu zählt auch der 
schon länger geforderte Ausschluss russischer Banken aus dem globalen 
Zahlungssystem Swift.

.) Eine kriegspolitische Antwort: https://www.nd-
aktuell.de/artikel/1161718.ukraine-krieg-eine-kriegspolitische-antwort.html  - Die 
Bundesregierung hat auf der Bundestags-Sondersitzung zum Ukraine-Krieg alle 
Hemmungen in Sachen Aufrüstung und Militarisierung abgelegt. Während der 
Sondersitzung des Bundestages am Sonntagmittag konnte einem angst und bange 
werden. Natürlich, die Lage in der Ukraine ist bitter ernst, der Krieg Russlands ist ein 
Verbrechen. Aber in welcher Geschwindigkeit jetzt die letzten Hemmungen vor einer
massiven Aufrüstungskampagne fallen, ist bestürzend. Waffenlieferungen ins 
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Kriegsgebiet; riesige Rüstungsinvestitionen; Erfüllung der Nato-Vorgabe, zwei 
Prozent der Wirtschaftsleistung in die Rüstung zu pumpen; Kampfdrohnen; so 
genannte atomare Teilhabe der Bundeswehr - offenbar gibt es keine Schranken 
mehr. Die Antwort, die diese Bundesregierung auf den Krieg in der Ukraine gibt, ist 
keine friedenspolitische, sondern eine kriegspolitische.

.) Regierungserklärung zum Ukraine-Krieg:Scholz, der Kriegskanzler: 
Regierungserklärung zum Ukraine-Krieg: Scholz, der Kriegskanzler – taz.de -                                 
,,Die pazifistische Tradition der SPD endet im Februar 2022. Aus gutem Grund. Nur: 
Aus einer Ausnahmesituation darf jetzt kein Militarismus werden. Der letzte 
sozialdemokratische Kanzler, Gerhard Schröder, sagte im April 1999 während des 
Kosovo-Krieges: „Ich bin kein Kriegskanzler.“ Für den Sozialdemokraten im 
Kanzleramt 2022 wird das nicht gelten. Mit der historischen Entscheidung, tödliche 
Waffen zu liefern, und seiner Rede im Bundestag hat sich Olaf Scholz zum 
Kriegskanzler gewandelt.                                                                                                           
Am Beginn einer Kanzlerschaft kommt es oft zu einem definierenden Moment für 
die Amtszeit. Dieser Moment formt den Kandidaten und bestimmt darüber, wie er 
(oder sie) in die Geschichtsbücher eingehen wird. George W. Bush hat diesen 
Moment am 11. September 2001 erlebt, für Olaf Scholz könnte er am Sonntag 
gekommen sein.

.) Ukraine/Tschernobyl: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/tschernobyl-201.html 
-"Gefahr hängt vom Beschuss ab" "Solange kein Gebäude beschädigt ist, ist es noch 
kein Problem", sagte Nuklear-Experte Michael Sailer im Interview mit tagesschau24. 
Michael Sailer kann da noch mal über das Video angesehen werden. 

.) Sechsten IPCC-Sachstandsbericht (AR6-WGII) - Deutsche Übersetzungen der 
Hauptaussagen: https://www.de-ipcc.de/354.php 

.)  Anti-Atom-Netz Trier schickt Brief wegen Korrosion in französischen AKW an 
hiesige Regierungspolitiker:  https://antiatomnetz-trier.de/2022/02/anti-atom-netz-
trier-schickt-brief-wegen-korrosion-in-franzoesischen-akw-an-hiesige-
regierungspolitiker/ 

.) Bundeswehr sagt danke: https://www.jungewelt.de/artikel/421576.aufr%C3%BCstungskurs-

bundeswehr-sagt-danke.html  - 100 Milliarden zusätzlich: Scholz tritt Rüstungsorgie los. 
Über 100.000 Menschen bei Friedenskundgebung. Versuchte Vereinnahmung durch 
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Regierung.

.) Atomlobby wagt Vorstoß : https://www.jungewelt.de/artikel/421577.energiepolitik-

atomlobby-wagt-vorsto%C3%9F.html   - Ausstieg aus der Kernkraft: Institutschef bringt 
Verschiebung ins Spiel. Betreiber sind desinteressiert. Schicht: Nach knapp 35 Jahren
Betriebszeit wurde der Meiler in Brokdorf von Betreiber Preussen-Elektra Ende 2021 
abgeschaltet. Er scheint lange auf einen Anlass gewartet zu haben, nun hat er ihn: 
Im Windschatten des Ukraine-Krieges preschte der Präsident des kapitalnahen Ifo-
Instituts, Clemens Fuest, vor und sprach sich dafür aus, bei eventuell entfallenden 
Energieimporten aus Russland eine Verschiebung des Atom- und Kohleausstiegs zu 
prüfen. Das sagte der Institutsboss im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung 
(Sonnabendausgabe). Eine Aussage, die er am Sonntag laut dpa bekräftigte.

.) Dominanz kostet : https://www.jungewelt.de/artikel/421614.dominanz-kostet.html  - Olaf 
Scholz posiert vor Kameras nach seiner Fernsehansprache am 24. Februar. Der Krieg 
um die Weltordnung hat begonnen. Das darf man jedenfalls den Reden entnehmen, 
die Kanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock am Sonntag im 
Bundestag hielten. Man müsse die Ukraine nach Kräften unterstützen, »weil unsere 
internationale Ordnung auf dem Spiel steht«, erklärte Baerbock, während Scholz 
forderte, es gelte nun, »Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen«. Die 
gedankliche Betonung lag auf Putin: Denn Kriegstreibern im Westen, die 1999 
Jugoslawien, 2003 den Irak oder 2011 Libyen überfallen ließen – unter Bruch des 
Völkerrechts, versteht sich –, hat natürlich keine deutsche Regierung je das 
Handwerk zu legen versucht. Diese Kriege dienten schließlich dazu, gegen 
unbotmäßige Kräfte jene internationale Ordnung zu zementieren, die seit Anfang der
1990er Jahre vom Westen beherrscht wird. Russlands Krieg gegen die Ukraine ist 
natürlich nicht der erste in Europa seit 1990. Er ist aber der erste auf dem Kontinent,
der der westlichen Dominanz abträglich ist.

.) Kiew stimmt Gesprächen zu : https://www.jungewelt.de/artikel/421582.krieg-in-der-

ukraine-kiew-stimmt-gespr%C3%A4chen-zu.html  - Putin versetzt »Abschreckungswaffen« 
in Alarmbereitschaft - Ukrainischer Soldat vor ausgebranntem Militärlastwagen am 
Sonnabend in Kiew Die Ukraine hat einem Angebot Russlands zu Verhandlungen 
zugestimmt. Eine Delegation aus Kiew habe sich am Sonntag auf den Weg ins 
belarussische Gomel gemacht, wie die russische Nachrichtenagentur TASS meldete. 
Das Präsidialamt der Ukraine bestätigte ein Treffen an der ukrainisch-belarussischen 
Grenze. Es gebe keine Bedingungen. Der Staatschef von Belarus, Alexander 
Lukaschenko, habe die Verantwortung dafür übernommen, dass alle in seinem Land 
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stationierten »Flugzeuge, Hubschrauber und Raketen« während der An- und Abreise 
der ukrainischen Delegation am Boden blieben. Genaueres wurde bis jW-
Redaktionsschluss nicht bekannt.

.) VÖ „KEINE WAFFEN IN DIE UKRAINE! Zurück an den Verhandlungstisch: : 
https://youtu.be/ru1d0_yIwPA - Kundgebung auf Hamburger Rathausmarkt“ 

.) Scholz verkündet Waffenlieferungen an Kiew und massive Aufrüstung :
 https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161712.ukraine-krieg-scholz-verkuendet-waffenlieferungen-an-

kiew-und-massive-aufruestung.html  -  Für Frieden auf die Straße gehen und für den Krieg 
klatschen! Voila

.) Offener Brief: Russische Wissenschaftler wenden sich gegen Putin: 
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/offener-brief-russische-wissenschaftler-wenden-sich-gegen-
putin-17833982.html?GEPC=s6  - Dieser Krieg ist ein zynischer Verrat. Deutliche Kritik 
russischer Wissenschaftler an Wladimir Putin: „Für diesen Krieg gibt es keinerlei 
vernünftige Rechtfertigungen“. Ein Schritt ins Nichts: In diesem offenen Brief wenden
sich bedeutende russische Wissenschaftler gegen ihren Präsidenten Wladimir Putin. 

.) Flüchtende aus der Ukraine: Willkommen in der Slowakei  : 
https://taz.de/Fluechtende-aus-der-Ukraine/!5837866/  - Tausende fliehen vor dem Krieg in 
der Ukraine ins benachbarte Ausland. An der slowakischen Grenze herrscht große 
Hilfsbereitschaft. Ein Besuch. Manche tragen Haustiere mit sich: ukrainische 
Flüchtlinge an der slowakischen Grenze am Samstag.                                                         
Die Kämpfe sind weit weg, den vor ihnen Flüchtenden aber steht das Entsetzen noch
ins Gesicht geschrieben: Tausende Menschen kommen am Sonntag durch den 
großen grauen Eisenbogen, der die slowakische Stadt Vyšné Nemecké von 
Uschhorod im äußersten Westen der Ukraine trennt. Die meisten haben nicht mehr 
als einen Rollkoffer und eine Tasche dabei, manche tragen Haustiere mit sich, viele 
Mütter mit Kindern, Babys sind unter ihnen – aber keine Männer. Die lässt der 
ukrainische Grenzschutz nicht aus dem Land.                                                                       
An den drei Grenzübergängen zur Ukraine zählt die slowakische Polizei in den 24 
Stunden seit Samstag um 6 Uhr rund 12.400 Ankommende. Pässe werden nicht 
verlangt, jeder darf einreisen. Rund die Hälfte der Ankommenden kommt über Vyšné
Nemecké. Auf ukrainischer Seite warten hier am Sonntagmittag etwa 900 Fahrzeuge,
neun Busse und rund 1.000 Fußgänger:innen. Die Wartezeit beträgt bis zu zehn 
Stunden, so die Polizei.
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.)  Krieg in der Ukraine - Stellungnahme ECCHR : 
https://www.ecchr.eu/pressemitteilung/stellungnahme-ukraine-krieg-voelkerrecht-
menschenrechte/ - ein Interview aus der heutigen Taz:
https://taz.de/Matthias-Platzeck-ueber-Putins-Russland/!5837820&s=platzeck/ 

.) Verhandeln jetzt, den Krieg stoppen! DKP Presseerklärung : https://www.unsere-

zeit.de/verhandeln-jetzt-den-krieg-stoppen-166257/  - Erklärung des Sekretariats des 
Parteivorstands der DKP. Von der Bundesregierung fordern wir:

 Abzug der Bundeswehr aus allen Ländern östlich der Bundesrepublik 
 Stopp der Sanktionspolitik gegenüber Russland und den Volksrepubliken 
 Schluss mit der Unterstützung der aggressiven NATO-Politik – Deutschland 

raus aus der NATO 
 Keine politische, finanzielle und militärische Unterstützung des 

nationalistischen ukrainischen Regimes. 
 Keine Aufrüstung der Bundeswehr, Geld für Soziales, Bildung, Gesundheit

Wir fordern alle Genossinnen und Genossen sowie Freundinnen und Freunde der 
DKP auf, sich an Aktionen der Friedensbewegung zu beteiligen und deutlich zu 
machen, dass die Ursachen der jetzigen Eskalation in der aggressiven Politik der 
NATO zu suchen sind.

.) Fahnenflucht! Solidaritätsfond für  Desertierende :                                                
 https://www.cafe-libertad.de/fahnenflucht-support-desertion                                                            
Den kapitalistischen Kriegszustand bekämpfen!
EU-Grenzen öffnen, alle Refugees supporten!
Direkte Solidarität mit Deserteur*innen und emanzipatorischen
Protestbewegungen!                                                                                                                  
Kontakt für Förderanfragen: solidarity@cafe-libertad.de

.) Ukraine meldet Raketeneinschlag in Atomanlage:
 https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-krieg-montag-101.html#IAEO-Ukraine-

meldet-Raketeneinschlag-in-Atomanlage) –Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) 
meldet unter Berufung auf die ukrainische Atomaufsicht SNRIU Raketeneinschläge in
einer Atomanlage. SNRIU habe am Sonntag mitgeteilt, dass "Raketen auf 
dem Gelände einer Anlage zur Entsorgung radioaktiver Abfälle in 
der Hauptstadt Kiew eingeschlagen sind", heißt es in einer Erklärung. Das Gebäude 
sei nicht beschädigt worden und es gebe keine Berichte über 
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eine Freisetzung radioaktiver Stoffe. Die Ukraine habe zudem mitgeteilt, dass die 
Kernkraftwerke des Landes weiter sicher betrieben würden.

.) Informationen zur kerntechnischen Sicherheit in der Ukraine:  
http://www.grs.de/de/aktuelles/informationen-zur-kerntechnischen-sicherheit-ukraine   - 
Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen zur Vorversion: 

• Zurzeit sind 9 von 15 Leistungsreaktoren am Netz, die Stromversorgung ist 
stabil. 

• Das staatliche Messnetz der Ortsdosisleistung in der Sperrzone von 
Tschernobyl MEDO ist nicht mehr online verfügbar. 

• Zwei Lager für leicht- und mittelradioaktive Abfälle (bei Kiew und Charkiw) 
waren von Kampfhandlungen betroffen; radioaktive Stoffe wurden dabei nicht
freigesetzt.

.) Jetzt fließen wohl Gelder eher in die Aufrüstung als in Klimaschutz und 
Erneuerbare Energien: https://www.fr.de/bilder/2021/02/02/90188918/28341455-
karikaturen-von-thomas-plassmann-jeden-tag-neu-in-der-frankfurter-rundschau-
2H6w5RIoQ0a7.jpg

.) Balanceakt in Ankara: https://www.jungewelt.de/artikel/421707.krieg-in-der-ukraine-

balanceakt-in-ankara.html  - Türkei will Bosporus-Meerenge schließen. Außenminister 
Mevlüt Cavusoglu erklärte, man werde den Vertrag von Montreux anwenden, 
berichtete die Tageszeitung Evrensel. Das Abkommen von 1936 gibt der Türkei das 
Recht, im Kriegsfall den einzigen Schiffahrtsweg vom Mittelmeer ins Schwarze Meer 
zu sperren. Damit einher ging auch ein Wechsel in der Wortwahl: Cavusoglu sprach 
erstmals von »Krieg«. Zuvor hatten er und Präsident Recep Tayyip Erdogan lediglich 
von einer »russischen Militäroperation« gesprochen. Allerdings ist der Schritt 
weniger spektakulär, als er zunächst wirkt: Russische Kriegsschiffe dürfen die 
Meerenge immer noch passieren, sofern sie zu ihrem registrierten Heimathafen 
gelangen müssen. Der Schritt ist symbolischer Natur, als Zeichen der Unterstützung 
der Ukraine.

.) EU, jetzt mit Herz: https://www.jungewelt.de/artikel/421705.krieg-in-der-ukraine-eu-jetzt-mit-

herz.html  - Mitgliedstaaten öffnen Grenzen für Flüchtlinge aus der Ukraine. 
Rassismusvorwürfe gegen Beamte. Auf einmal geht alles ganz schnell: »Alle EU-
Staaten sind zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine bereit«. Das 
erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Sonntag abend nach einem 
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Sondergipfel mit ihren EU-Amtskollegen. Wegen der Bedrohung durch Russland sei 
Europa »heute enger zusammengerückt«, so Faeser.                                                          
Es ist auffällig, dass jene Länder, die seit 2015 jegliche humanitäre Verantwortung 
abgelehnt hatten und sich am vehementesten gegen eine Verteilung von 
Flüchtlingen in der EU gewehrt haben, nun ohne Murren bei der Bewältigung der 
Krise mitmachen – während beispielsweise an der hochmilitarisierten Grenze zu 
Polen in Belarus immer noch eine unbekannte Zahl Asylsuchender aus dem Nahen 
Osten in der Kälte kampiert. Einen Hinweis auf die Gründe gab Anfang vergangener 
Woche Bulgariens Premier Kiril Petkow. »Das sind nicht die Flüchtlinge, an die wir 
gewöhnt sind«, sagte Petkow vor Journalisten. »Diese Menschen sind Europäer. 
Diese Menschen sind intelligent, sie sind gebildet.« Es seien keine »Menschen mit 
unklarer Vergangenheit, die vielleicht sogar Terroristen waren«. Er fasste zusammen:
»Mit anderen Worten, es gibt derzeit kein einziges europäisches Land, das Angst vor 
der aktuellen Flüchtlingswelle hat.«                                                                                      
Ähnlich äußerte sich laut der britischen kommunistischen Tageszeitung Morning Star
auch das Kommunikationsbüro der Slowakei: »Ukrainische Flüchtlinge kommen aus 
einem Umfeld, das in einem kulturellen, religiösen und historischen Sinne etwas 
völlig anderes ist als jenes, aus dem Flüchtlinge aus Afghanistan kommen.« Der 
Tweet wurde mittlerweile gelöscht.                                                                                        
Dazu passen die Bilder, die am Wochenende in den sozialen Medien kursierten und 
die zeigten, wie nichtweiße Flüchtlinge am Übertreten der Grenze von der Ukraine 
zu Polen gehindert wurden. Laut Berichten habe es sich dabei vor allem auch um 
Studenten aus Afrika gehandelt. Die Vorwürfe, es seien rassistische, selektive 
Kontrollen durchgeführt worden, galten sowohl den ukrainischen als auch den 
polnischen Beamten.

.) Slavoj Zizek: Freiheit bedeutet für Putin, dass jeder seinen Platz kennt : 
https://www.berliner-zeitung.de/wochenende/slavoj-zizek-freiheit-bedeutet-fuer-putin-dass-jeder-
seinen-platz-kennt-li.214194  - Russland zieht in den Kampf der Großmächte. Die Linke 
hat das nicht kommen sehen. Um zu gewinnen, sollte Europa mit der Dritten Welt 
zusammenarbeiten. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine schämte ich mich 
wieder einmal dafür, ein slowenischer Staatsbürger zu sein. Die slowenische 
Regierung verkündete sogleich, dass sie bereit sei, Tausende ukrainische Flüchtlinge 
aufzunehmen, die vor der russischen Besatzung fliehen. Okay, aber als Afghanistan 
von den Taliban erobert wurde, verkündete dieselbe Regierung, dass Slowenien 
nicht bereit sei, irgendwelche Flüchtlinge von dort aufzunehmen. Die Rechtfertigung 
war, dass die Menschen, anstatt zu fliehen, dort bleiben und die Taliban mit Waffen 
bekämpfen sollten.
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.)  Zum Aufenthaltsrecht und Sozialleistungen für Geflüchtete aus der Ukraine - 
Tacheles Sozialhilfe e.V. : https://tacheles-sozialhilfe.de/aktuelles/archiv/aufenthaltsrecht-und-

sozialleistungen-fuer-menschen-aus-der-ukraine   - Nach dem russischen Angriffskrieg auf 
die Ukraine können viele Menschen, die sich aktuell zum Beispiel zu Besuchszwecken
in Deutschland aufhalten, nicht zurückkehren. Es stellt sich die Frage, welche 
aufenthaltsrechtlichen Optionen es für sie kurzfristig gibt, solange die 
Bundesregierung bzw. die EU keine dringend erforderlichen Aufnahmeprogramme 
beschlossen hat. Eine Besonderheit ist dabei, dass ukrainische Staatsangehörige, die 
über einen biometrischen Pass verfügen, sich für 90 Tage visumfrei in Deutschland 
aufhalten dürfen. Aber was ist nach den drei Monaten? Und welche Ansprüche auf 
Sozialleistungen ergeben sich daraus? Hierzu soll diese Arbeitshilfe einen ersten 
Überblick geben.

.) Gastkommentar - Frieden ist die einzige Option - Wiener Zeitung Online : 
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2139002-Frieden-ist-die-einzige-
Option.htm  - . Wir Friedensforscher haben uns geirrt. Wir dachten, Wladimir Putin 
möchte die von Aufständischen besetzten Gebiete in der Ostukraine dauerhaft 
sichern und sich vielleicht offiziell einverleiben, mit Drohungen und Kriegsgeschrei. 
Offenbar will er aber mehr. Er bestreitet das Recht der Ukraine als selbständiger 
Staat und nennt die Militärinvasion einen Akt zur "Entmilitarisierung und 
Entnazifizierung" des Landes, das heißt: Er will die gesamte militärische Infrastruktur
zerstören und die Regierung stürzen.

.)  Putins Absichten im Ukraine-Krieg: Der Appetit kommt beim Essen : 
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161749.putins-absichten-im-ukraine-krieg-der-appetit-kommt-
beim-essen.html  - Ein ukrainischer Soldat und sein Hund betrachten den Rauch eines 
verbrannten Erdöllagers, nachdem am Sonntag eine russische Rakete in der Nähe 
von Kiew eingeschlagen hat. Vor der russischen Invasion der Ukraine rätselten 
westliche Militärs darüber, wie weit der Kreml bei seinem jüngsten und bislang 
größten militärischen Abenteuer gehen wird. Das im Vorfeld des Angriffs von 
Moskau verbreitete Narrativ, wonach die Bevölkerung des Donbass aufgrund einer 
bevorstehenden ukrainischen Offensive evakuiert werden müsse, gab Anlass zu der 
Vermutung, dass Russland den russischsprachigen Osten des Landes besetzen wolle. 
Die Anerkennung der separatistischen Regionen Luhansk und Donezk in ihren 
ukrainischen Verwaltungsgrenzen durch Moskau ließ verschiedene Szenarien 
wahrscheinlich erscheinen: von der Begrenzung des Angriffs auf den Donbass und 
der Ostukraine über die Errichtung einer südlichen Verbindung zwischen Krim und 
Donbass entlang des Schwarzen Meeres bis zu einer Großoffensive zur Eroberung 
der Gebiete östlich des Dnjepr.
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.) Ukraine-Krieg: Nazis ziehen für Russland in den Krieg  : https://www.nd-

aktuell.de/artikel/1161730.ukraine-krieg-nazis-ziehen-in-den-krieg.html  - Vertreter der 
extremen Rechten sind seit Jahren im Konflikt um die Ukraine involviert. Deutsche 
Neonazis wurden in Russland im Waffengebrauch geschult. Als Russlands Präsident 
Wladimir Putin vergangene Woche dem Militär den Befehl zum Angriff auf die 
Ukraine gab, einte diese folgenreiche Entscheidung innerhalb kürzester Zeit die 
Staaten der Europäischen Union. Weltweit gingen Millionen Menschen gegen den 
Krieg auf die Straße. Von solcher Einigkeit kann innerhalb der extremen Rechten 
keine Rede sein. Zwischen historischem Antikommunismus einerseits und 
Bewunderung für den autoritär regierenden Machthaber im Kreml, Waldimir Putin, 
anderseits verläuft die Konfliktlinie, die sich seit Beginn der Kampfhandlungen deutlich 

zeigt. Während etwa die neonazistische NPD weiter zu Russland hält, stellt sich die 
Kleinstpartei »Der III. Weg« auf die Seite der Ukraine. Das hat wenig mit Solidarität 
mit den Opfern dieses Krieges zu tun, sondern viel mit der Tatsache, dass auf beiden 
Seiten extrem rechte Gruppen am Konflikt beteiligt sind. Insbesondere beim Kampf 
um die Ostukraine ist dies seit einigen Jahren der Fall.

.) Ukraine-Krieg: Der Weg nach Westen wird schwieriger : https://www.nd-

aktuell.de/artikel/1161741.ukraine-krieg-der-weg-nach-westen-wird-schwieriger.html  - Die EU 
schließt den Luftraum, mehrere EU-Mitgliedsstaaten wollen keine Visa mehr 
erteilen. Viele Russen befürchten, ihr Land bald nicht mehr verlassen zu können.

.)  Ukraine | IPPNW.DE - Die Waffen nieder! : https://www.ippnw.de/frieden/konflikte-

kriege/ukraine/artikel/de/die-waffen-nieder.html - Rede des IPPNW-Vorsitzenden Dr. Lars 
Pohlmeier.  Unsere Solidarität und unsere Herzen gehen von hier zu den Menschen 
in der Ukraine, seien sie ukrainischer Nationalität oder russischer. Dieser Krieg geht 
nicht um einzelne  Bevölkerungsgruppen. Er wird ausgetragen auf dem Rücken der 
Frauen, Kinder und Männer. Dieses dunkle Kapitel im Buch der Geschichte  Europas 
wird geschrieben mit ihrem Blut.

.) Arte Doku: Putin - Die Rückkehr des russischen Bären : 
https://www.arte.tv/de/videos/098406-000-A/putin-die-rueckkehr-des-russischen-baeren/  - Sehr 
interessante Doku in der Mediathek über die Vorgeschichte der aktuellen 
Kriegseskalation, die auch die verhängnisvolle Rolle des arroganten Westens 
beleuchtet.

Nachfolgend die Ukraine Hymne:
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.) Geflüchtete aus der Ukraine: https://taz.de/Gefluechtete-aus-der-Ukraine/!5837789/ - 
Jedes Bett zählt,,In Norddeutschland bereiten sich Länder und private Haushalte auf 
Schutzsuchende aus der Ukraine vor. Die Unterkünfte könnten dennoch knapp 
werden.

.) Russische Konvois umkesseln Kiew:  https://taz.de/Simone-Schmollack/!a33/  - 
Satellitenbilder zeigen russische Konvois um Kiew. In Charkiw gab es Explosionen. 
Die ukrainische Seite leistet erbittert Widerstand. OSZE verlässt Donezk. Kiew könnte
eingekesselt werden. Satellitenbilder zeigen einen 60 Kilometer langen russischen 
Militärkonvoi nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Der Konvoi „erstreckt 
sich von der Umgebung des Antonow-Flughafens (etwa 25 Kilometer vom Zentrum 
Kiews entfernt) im Süden bis zur Umgebung von Prybirsk“ im Norden, teilte das US-
Satellitenbildunternehmen Maxar am Montagabend in einer E-Mail mit.

.) Tschernobyl: Russische Jets sollen vom Himmel über Tschernobyl-AKW feuern: 
https://www.fr.de/politik/ukraine-krieg-russland-live-putin-invasion-tote-verletzte-
kiew-selenskyi-news-ticker-zr-91375568.html   - Laut dem ukrainischen Militär 
feuern russische Kampfjets Geschosse auf feindliche Ziele über der Sperrzone von 
Tschernobyl ab. Sie würden von dort schießen, um zu verhindern, dass feindliche 
Truppen zurückschießen. Dies sagte ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe 
gegenüber dem Portal LB.ua. Der Abschuss eines Flugzeugs über dem 
Atomkraftwerk in Tschernobyl könnte zu einer Umweltkatastrophe führen. „Sie 
beschießen uns und wir hätten sie abschießen sollen, aber weil die Risiken eines 
Unfalls in einem Kernkraftwerk zu groß sind, können wir das nicht“, erklärte der 
Sprecher. Deshalb sei es für die Mitgliedsstaaten der Internationalen Atomenergie-
Organisation und der NATO wichtig, „dringend darüber nachzudenken, den Himmel 
über der Ukraine zu schließen und hier eine Flugverbotszone einzurichten“, so der 
Armeevertreter.

.) Warum das Minsker Abkommen nicht funktioniert : 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-warum-das-minsker-abkommen-nicht-funktioniert-
a-1134136.html  - Im Februar 2015 handelte Angela Merkel in Minsk ein Abkommen 
aus, das den Ukrainekrieg stoppen sollte. Nun flammen die Kämpfe wieder auf - 
auch weil die EU die Ukrainer im Stich lässt. 

.) Ukraine: Raketeneinschlag in Atomanlage : https://www.heise.de/news/Ukraine-will-

sofort-ans-EU-Stromnetz-russische-Truppen-vor-AKW-Saporischschja-6529313.html  - > 
Während das „unabhängige“ Messnetzwerk von SaveEcoBot (wir wissen ja immer 
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noch nichts genaueres drüber und über die Betreiber:innen) seit heute 13:24 Uhr 
wieder Werte liefert… die sich aber eklatant von den Werten nach dem 24.02. 21:50 
Uhr unterscheiden.  Lag der Wert für den Messpunkt am 24.02. um 21:50 Uhr 
(ortszeit) noch bei 65.500nSv/h, wird dort nun ein Wert von 8.560nSv/h für 22:20 
Uhr angegeben (der Wert für 21:50 Uhr ist getilgt!)… Dann kommt eine lange Lücke, 
bis eben heute 13:24 Uhr

.) Das Aufrüsten ist falsch : https://jacobin.de/artikel/das-aufrusten-ist-falsch-
waffenlieferungen-ukraine-rustungsausgaben-sicherheitspolitik-olaf-scholz-nato-2-prozent-ziel-
sondervermogen/  - Die Bundesregierung rüstet mit einem Sondervermögen von 100 
Milliarden Euro die Bundeswehr auf und will künftig 2 Prozent des BIP fürs Militär 
ausgeben. Das ist der falsche Weg. In seiner Regierungserklärung sprach Olaf Scholz 
von einer "Zeitenwende" und kündigte Waffenlieferungen an die Ukraine an, Berlin, 
27.02.2022.

.)  Stoppt den russischen Krieg gegen die Ukraine! :                           
https://winfriedwolf.de/?p=1777  -  12-Punkte-Erklärung von Winfried Wolf.

.) Politologe über Ukraine-Krieg: „Putins Pläne zusammengebrochen“ :  
read://https_taz.de/?url=https%3A%2F%2Ftaz.de%2FPolitologe-ueber-Ukraine-Krieg%2F!
5838091%2F  - Der russische Machthaber habe Angst und sei wütend, sagt Politologe 
Waleri Solovej. Innenpolitisch verliere er zunehmend Rückhalt.

.) Anstehen in Kiew,,Kaum Brot und Medikamente, dafür überall Schlangen und 
Nächte in Kellern und Bunkern:  ead://https_taz.de/?url=https%3A%2F%2Ftaz.de%2FKrieg-

in-der-Ukraine%2F!5835465%2F  - Eindrücke aus der Millionenmetropole im 
Ausnahmezustand.

.) Polnisches Drehkreuz,In der Grenzstadt Przemyśl kommen täglich Tausende 
Flüchtende aus der Ukraine an. Doch nicht alle schaffen es dorthin : 
read://https_  www.nd-aktuell.de/?url=https%3A%2F%2Fwww.nd-aktuell.de%2Fartikel
%2F1161761.krieg-in-der-ukraine-polnisches-drehkreuz.html  - Minütlich kommen Leute aus 
dem Gebäude für die Passkontrollen. An einer kleinen Treppe sammeln sich 
Menschen. Es wird durcheinander gerufen, einer hat ein Mikrofon, in das er immer 
wieder Städtenamen schreit. Rechts von ihm stapeln sich Wasserflaschen und 
Lebensmittel. Am anderen Ende des kleinen Bahnhofsvorplatzes stehen lokale und 
internationale Fernsehteams.
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.) Nichts gelernt aus Afghanistan: read://https_  www.nd-aktuell.de/?url=https%3A
%2F%2Fwww.nd-aktuell.de%2Fartikel%2F1161784.einmarsch-in-die-ukraine-nichts-
gelernt-aus-afghanistan.html  - Peter Steiniger über den Ukraine-Krieg als Putins 
schwersten Fehler. Seine erklärten Ziele verfehlt der Kreml vollständig. Die sind nicht 
zu verwechseln mit die Geschichte schändenden Begründungen. Dem Kreml geht es 
mit seinem Krieg keineswegs um die Volksrepubliken und Aufrechte, die gegen den 
rechten Sektor kämpfen. Mit der Errichtung einer Volksrepublik hätte Putin in 
Moskau genug zu tun. Selbst, wenn es Russland gelänge, das rohstoffreiche Land zu 
dominieren: Die Ukrainerinnen und Ukrainer verliert Russland mit jedem Schuss 
mehr. Und auch Tausende eigene Soldaten zahlen mit ihrem Leben.

.) Russen besetzen größtes ukrainisches AKW Saporischschja : 
https://www.heise.de/news/Ukraine-Krieg-Russen-besetzen-groesstes-ukrainisches-
AKW-Saporischschja-6533117.html

.)  »Bellizistische Kehrtwende ist unvorstellbar« : 
https://www.jungewelt.de/artikel/421751.hochr%C3%BCstungskanzler-scholz-bellizistische-
kehrtwende-ist-unvorstellbar.html  - Bundesregierung nutzt Russlands Krieg in der Ukraine
für groß angelegte Aufrüstung und Waffenlieferungen. Auf der einen Seite sind wir 
alle erschrocken über das Vorgehen der russischen Streitkräfte. Extrem geärgert 
habe ich mich darüber, dass Bundeskanzler Olaf Scholz unter dem Eindruck dieses 
völkerrechtswidrigen Angriffskrieges »eine Zeitenwende in der Geschichte des 
Kontinents« verkündet hat. Über ein Sondervermögen soll der Verteidigungsetat um 
rund 40 Prozent erhöht werden, 100 Milliarden Euro schuldenfinanziert für die 
Bundeswehr bereitgestellt werden. Die Ukraine erhält deutsche Kriegswaffen. Diese 
bellizistische Kehrtwende des sozialdemokratischen Bundeskanzlers ist für mich 
nicht nachvollziehbar, eigentlich unvorstellbar. Olaf Scholz könnte als 
Hochrüstungskanzler in die deutsche Geschichte eingehen.

.) NATO gießt Öl ins Feuer : https://www.jungewelt.de/artikel/421747.krieg-in-ukraine-nato-gie

%C3%9Ft-%C3%B6l-ins-feuer.html   - Während Russland seinen Angriff in der Ukraine 
fortsetzt, gießt die NATO weiter Öl ins Feuer und hat im Nachbarland Slowakei ein 
zweiwöchiges Großmanöver begonnen: »Saber Strike« (Säbelhieb) habe wie 
vorgesehen begonnen, bestätigte der Sprecher des slowakischen 
Verteidigungsministeriums, Stefan Zemanovic, der dpa. Mit dem Krieg in der Ukraine
und »laufenden Operationen« soll das nichts zu tun haben, wurde in den 

https://www.jungewelt.de/artikel/421747.krieg-in-ukraine-nato-gie%C3%9Ft-%C3%B6l-ins-feuer.html
https://www.jungewelt.de/artikel/421747.krieg-in-ukraine-nato-gie%C3%9Ft-%C3%B6l-ins-feuer.html
https://www.jungewelt.de/artikel/421751.hochr%C3%BCstungskanzler-scholz-bellizistische-kehrtwende-ist-unvorstellbar.html
https://www.jungewelt.de/artikel/421751.hochr%C3%BCstungskanzler-scholz-bellizistische-kehrtwende-ist-unvorstellbar.html
https://www.heise.de/news/Ukraine-Krieg-Russen-besetzen-groesstes-ukrainisches-AKW-Saporischschja-6533117.html
https://www.heise.de/news/Ukraine-Krieg-Russen-besetzen-groesstes-ukrainisches-AKW-Saporischschja-6533117.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1045459.ukrainische-nationalisten-vor-dem-kreuzzug.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1045459.ukrainische-nationalisten-vor-dem-kreuzzug.html
http://www.nd-aktuell.de/?url=https%3A%2F%2Fwww.nd-aktuell.de%2Fartikel%2F1161784.einmarsch-in-die-ukraine-nichts-gelernt-aus-afghanistan.html
http://www.nd-aktuell.de/?url=https%3A%2F%2Fwww.nd-aktuell.de%2Fartikel%2F1161784.einmarsch-in-die-ukraine-nichts-gelernt-aus-afghanistan.html
http://www.nd-aktuell.de/?url=https%3A%2F%2Fwww.nd-aktuell.de%2Fartikel%2F1161784.einmarsch-in-die-ukraine-nichts-gelernt-aus-afghanistan.html
read://https_www.nd-aktuell.de/?url=https%3A%2F%2Fwww.nd-aktuell.de%2Fartikel%2F1161784.einmarsch-in-die-ukraine-nichts-gelernt-aus-afghanistan.html


vergangenen Tagen wiederholt in Bratislava erklärt, das Manöver sei bereits seit zwei
Jahren in Planung. 

.) Hamburgs Schüler bekommen frei für Ukraine-Demo : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hamburgs-Schueler-bekommen-frei-fuer-Ukraine-
Demo,ukrainedemo114.html  - Schulsenator Ties Rabe (SPD) schrieb an alle 
Schulleitungen in der Stadt: "Wir bitten Sie als Schulleitungen, sich hierzu mit allen 
Beteiligten an Ihrer Schule zu besprechen, wie organisiert werden kann, dass 
Schülerinnen und Schülern, die das möchten, eine Teilnahme an der 
Protestveranstaltung ermöglicht wird." Konkret sollen alle Schülerinnen und Schüler 
ab 16 Jahren ab 10.30 Uhr vom Unterricht befreit werden. Bei jüngeren Schülerinnen
und Schülern sei eine Entschuldigung der Sorgeberechtigten erforderlich.

.)   UN-Vollversammlung verabschiedet Resolution 
gegen Russlands Krieg mit großer Mehrheit.                      
In den vergangenen Tagen hatten die Vereinten Nationen auf einer 
Dringlichkeitssitzung eine Reaktion auf Russlands Krieg debattiert. Eine Resolution 
zur Verurteilung des Angriffs auf die Ukraine wurde nun verabschiedet. Eine große 
Mehrheit der Weltgemeinschaft schloss sich der Resolution an: 
https://www.rnd.de/politik/russlands-krieg-un-vollversammlung-verabschiedet-
resolution-mit-grosser-mehrheit-RQBLLLUDUR7TICRBJP2FULPX6Y.html  -  Im Link ist 
auch ein Video mit der Rede von Annalena Baerbock vor der UN-Vollversammlung. 
New York. Die UN-Vollversammlung hat den Angriff Russlands auf die Ukraine mit 
großer Mehrheit verurteilt und Moskau zum Ende seiner Aggression aufgefordert. 
141 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen stimmten am Mittwoch in New York für 
eine entsprechende Resolution. 35 Länder enthielten sich, nur 5 lehnten den 
Beschluss ab.

.) Radioaktivität in Tschernobyl angestiegen - warum von Jodtabletten abgeraten 
wird : https://www.tlz.de/politik/angst-nach-atom-drohung-waechst-diskussion-um-
einnahme-von-jodtabletten-id234689637.html  - Die Messsysteme sind breit 
aufgestellt und verlässlich (da längst nicht alle unter staatlicher Kontrolle). Solange 
da keine Werte durch die Decke gehen, sollte hier keine*r Iodtabletten futtern. 
U.a. ... gesundheitsfördernd sind diese nicht gerade. Und Iod baut sich schnell 
wieder ab, wenn es dann vielleicht gebraucht würde, ist es bereits schon wieder 
weg. Ganz gut dargestellt sind die Hintergrund unter dem obigen Link.
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.)  HK/Ch: Berichterstattung zur nuklearen Lage in der Ukraine : 
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3169072/ukraine-under-
attack-china-concerned-about-safety-nuclear?
module=lead_hero_story&pgtype=homepage - 
Ein Bericht zur nuklearen Lage in der Ukraine aus der South China 
Morning Post aus Hong Kong. Zur Einordnung des Mediums: Die Zeitung war 
früher bekannt für ihre kritische Berichterstattung, gehört nun aber 
schon seit Jahren zu Alibaba, einem der größten chinesischen 
Tech-Konzerne und hat sich seitdem sehr gewandelt.

.) Ukraine: Demoüberblick in der BRD : https://fridaysforfuture.de/stand-with-
ukraine/  

.) Die geopolitischen Konsequenzen der Eskalation des Ukrainekonflikts – Rosa-
Luxemburg-Stiftung : https://www.rosalux.de/news/id/46023/die-geopolitischen-
konsequenzen-der-eskalation-des-ukrainekonflikts -

.) Wie alles anfing: https://www.jungewelt.de/artikel/421877.krieg-in-der-ukraine-
wie-alles-anfing.html  - Ein erster Anlauf der von interessierten Kreisen geförderten 
Westorientierung per Regimewechsel: Die »Orange Revolution«. Die zeitweilige 
»prowestliche« Premierministerin Julia Timoschenko in Kiew 2006. 

.) Leben in Kiew: https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5838092/  - Vor dem Krieg 
sind alle gleich,,In der ukrainischen Hauptstadt ereilt einen der Luftalarm im 
Supermarkt und die Verkäuferin steckt alle Kunden in den Lagerraum. Eindrücke aus 
Kiew.

.)  "Zeitenwende" - aber nicht das, was Olaf Scholz damit meint : https://www.pv-
magazine.de/2022/03/03/zeitenwende-aber-nicht-das-was-olaf-scholz-damit-meint/

.) Rückzug aus Russland : https_  www.nd-aktuell.de/?url=https%3A%2F%2Fwww.nd-aktuell.de

%2Fartikel%2F1161800.ukraine-krieg-rueckzug-aus-russland.html  - Westliche Konzerne 
wollen das Land verlassen, doch das geht nicht so einfach »Die Stärke der Ukraine 
ist ihre Einigkeit«,Die ukrainische Journalistin Inga Pylypchuk über Moskaus Krieg 
gegen ihr Land, das Verhältnis zu den Russen und linke Osteuropapolitik.
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.) Waffen für Frieden und Freiheit? https_  www.nd-aktuell.de/?url=https%3A%2F
%2Fwww.nd-aktuell.de%2Fartikel%2F1161814.waffenlieferungen-an-die-ukraine-waffen-fuer-
frieden-und-freiheit.html  -Maschinengewehre und Co, damit die Ukraine sich 
verteidigen kann, das fordern auch manche Kriegsgegner.

.)  Greenpeace zur Verwundbarkeit von AKW in der Ukraine : 
https://www.heise.de/news/AKW-Saporischschja-Ziviler-Widerstand-gegen-
russisches-Militaer-6536407.html  - Das ukrainische Atomkraftwerk wurde 
anscheinend doch nicht von russischen Truppen eingenommen. Eine Zugangsstraße 
wird offenbar von Zivilisten blockiert.

.) Transnationalstrike : https://www.transnational-strike.info/2022/03/03/march-8th-strike-the-

war/  - Am 8. März rufen wir zu einem transnationalen feministischen Streik gegen 
den Krieg auf! Wir sind empört über die brutale Aggression, die Putin und sein 
imperialistischer Krieg in die Ukraine gebracht haben. Wir wissen, dass weder die 
Menschen in der Ukraine noch in Russland diesen Krieg wollen - er wird nur von den 
herrschenden Eliten und den kapitalistischen Klassen begünstigt, die von ihm 
profitieren! Wir stehen zusammen mit allen, die sich Putins Invasion widersetzen, 
und mit denen, die sich weltweit gegen den Krieg erheben!

.) Friedensgesellschaft warnt vor neuem Militarismus. Aufrüstung und Wehrpflicht 
bringen keine Lösung - Deutsche-Friedensgesellschaft-Vereinigte 
KriegsdienstgegnerInnen: https://dfg-vk.de/friedensgesellschaft-warnt-vor-neuem-militarismus-

aufruestung-und-wehrpflicht-bringen-keine-loesung/#/  und Deutsche-Friedensgesellschaft-
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen

.) Erklärung des Vorstands des isw  isw Vorstand zum Krieg um die Ukraine : 
https://www.isw-muenchen.de/2022/02/nein-zum-krieg-um-die-ukraine/  - Bei der Analyse und 
Beurteilung des russischen Krieges gegen die Ukraine legen wir dieselben Maßstäbe 
der Prinzipien des internationalen Rechts an, die wir auch in Bezug auf die Kriege 
westlicher Staaten gegen Jugoslawien, den Irak, Afghanistan, Libyen oder Syrien 
verteidigt haben.

.) Zehntausende Schüler bei Demo in Hamburg gegen Ukraine-Krieg: 
https_  www.ndr.de/?url=https%3A%2F%2Fwww.ndr.de%2Fnachrichten%2Fhamburg
%2FZehntausende-Schueler-bei-Demo-in-Hamburg-gegen-Ukraine-Krieg
%2Cukrainedemo114.html -  Ukraine-Krieg: Zehntausende Schbüler Hamburger 
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setzen bewegendes Zeichen der Solidarität.

.) Rufe nach Waffenruhe : https://www.jungewelt.de/artikel/421893.krieg-in-der-ukraine-rufe-

nach-waffenruhe.html  - Russland und Ukraine verhandeln über Abzugswege für 
Zivilisten. Kämpfe um Mariupol, Angriffe auf Charkiw. Unter anderem in Kiew stellt 
sich die Frage nach Fluchtmöglichkeiten für Zivilisten akut 

.) Nach Angriff Russlands,,Feuer in Europas größtem AKW :  
https_  www.tagesschau.de/?url=https%3A%2F%2Fwww.tagesschau.de%2Fausland
%2Fangriff-akw-ukraine-101.html - Russland hat nach ukrainischen Angaben das 
größte Atomkraftwerk des Landes angegriffen. In Folge der Gefechte brach auf dem 
Gelände ein Brand aus. Radioaktive Strahlung soll aber nach ersten Informationen 
nicht ausgetreten sein.

.) Putins Lügengebäude wackelt: https://taz.de/Antikriegsproteste-in-Russland/!5835629/ 
-So wenig, wie Putin die Ukrainer*innen kennt, die sich nicht „befreit“ fühlen, so 
schlecht kennt er offensichtlich auch seine eigenen Landsleute. 

.) Zehntausende bei Hamburger Friedensdemo: Fridays gegen Putins Krieg : 
https_taz.de/?url=https%3A%2F%2Ftaz.de%2FZehntausende-bei-Hamburger-
Friedensdemo%2F!5839317%2F  - Schüler:innen demonstrieren gegen den 
russischen Angriff auf die Ukraine. Neben der Solidarität mit den Opfern treibt sie 
auch die eigene Angst an.

.)  Tief verankerter Rassismus : https://www.jungewelt.de/artikel/421916.mediale-

verantwortung-tief-verankerter-rassismus.html  - Krieg in der Ukraine: Afrikanische und 
arabische Presseorganisationen kritisieren westliche Medien. In der von Israel 
besetzten Westbank gibt es keine »Freiheitskämpfer«: Ein Palästinenser protestiert 
mit Molotowcocktail gegen die Besatzung. Medien spielen eine zentrale Rolle dafür, 
wie Menschen die Welt wahrnehmen. Mit diesem Grundsatz beginnt eine Mitteilung
der »Foreign Press Association Africa«, einer Organisation, die sich dem Ziel einer 
objektiven, ausgewogenen und fairen Berichterstattung über den afrikanischen 
Kontinent verschrieben hat. Anlass des am Dienstag auf Twitter veröffentlichten 
Briefes ist die Berichterstattung westlicher Medien über den Krieg in der Ukraine, 
der sich am Wochenende in verstörender Weise Bahn brach: »Dies ist eine relativ 
zivilisierte und relativ europäische Stadt … wo man so etwas nicht erwarten würde« 
(USA/CBS). »Es ist sehr emotional für mich, weil ich sehe, wie europäische 
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Menschen mit blauen Augen und blondem Haar getötet werden« 
(Großbritannien/BBC). »Wir befinden uns im 21. Jahrhundert, wir befinden uns in 
einer europäischen Stadt, und wir werden von Marschflugkörpern beschossen, als 
ob wir im Irak oder in Afghanistan wären, können Sie sich das vorstellen?« 
(Frankreich/BFM TV). »Das Beeindruckende ist, dass sie, so wie sie gekleidet sind … 
Das sind wohlhabende – ich verwende nur ungern den Ausdruck – Leute aus der 
Mittelschicht« (Al-Dschasira English).

.) Bilder Reihe 03.03.2022 Demo in Hamburg "Fridays-for-Future-Demonstration 
gegen den Krieg in der Ukraine" : 
https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20220303/album/index.html

.) Friedens-, Antiatom- und Umweltverbänden fordern „Energieunabhängigkeit 
jetzt!“ : http://ippnw.de/commonFiles/pdfs/Frieden/Energiestatement_Ukrainekrieg.pdf  - Ein 
Bündnis aus über 30 internationalen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, darunter
auch die BI Umweltschutz Lüchow-Dannenberg,  forderte in einem Statement heute 
von der Bundesregierung ein klares Bekenntnis zum Atom- und Kohleausstieg. Die 
Atom- und Kohlegeschäfte mit Russland und weltweit müssten beendet werden – 
Importe von Erdgas seien ebenfalls keine Option. Stattdessen müsse der Ausbau 
erneuerbarer Energien mit einem massiven Sofort-Programm gefördert werden, 
hieß es in dem Papier.

.) UN-Sicherheitsrat tagt nach AKW-Beschuss:  
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ukraine-russland-konflikt-blog-100.html#feed-item-88591   - 
Die Kämpfe bei dem ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja beschäftigen noch 
am Freitag den UN-Sicherheitsrat in New York. Eine erneute Dringlichkeitssitzung 
wurde angesetzt. Ratsmitglied Norwegen, dass das Treffen zusammen mit einer 
Reihe westlicher Staaten beantragt hatte, teilte mit: "Bewaffnete Angriffe auf 
friedliche Nuklearanlagen sind eine Verletzung des Völkerrechts." 

.) Die Ukraine nach Russlands Einmarsch: Einfach unvorstellbar : https_taz.de/?

url=https%3A%2F%2Ftaz.de%2FDie-Ukraine-nach-Russlands-Einmarsch%2F!5836956%2F - Ich 
möchte an eine Zukunft glauben, in der Putin der Verlierer ist und Ukrainer:innen in 
ihr Land zurückkehren können. Nur: Es geht nicht.

.) Russische Attacke auf ukrainisches AKW: „Beispiellose Situation“ https_taz.de/?

url=https%3A%2F%2Ftaz.de%2FRussische-Attacke-auf-ukrainisches-AKW%2F!  5839414%2F  
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-Russlands Strategie in der Ukraine: Vorzugsweise zivile Ziele.

.) Kadyrow hetzt seine Bluthunde auf die Ukraine:  https_  www.nd-aktuell.de/?url=https
%3A%2F%2Fwww.nd-aktuell.de%2Fartikel%2F1161888.ukraine-krieg-kadyrow-hetzt-seine-
bluthunde-auf-die-ukraine.html  -Berüchtigte Truppen des tschetschenischen 
Oberhauptes kämpfen für Moskau. Sie treffen auf Widerstand - aus Tschetschenien.

.) Historischer Fehler: https_  www.nd-aktuell.de/?url=https%3A%2F%2Fwww.nd-
aktuell.de%2Fartikel%2F1161869.kontra-waffenlieferung-historischer-fehler.html - 
Daniel Lücking ist gegen Waffenlieferungen in die Ukraine - Waffen liefern für 
Kiew!,Sebastian Weiermann ist für die Lieferung von Rüstungsgütern.

.) Ein gewisses Aber: https_  www.nd-aktuell.de/?url=https%3A%2F%2Fwww.nd-
aktuell.de%2Fartikel%2F1161879.ukraine-krieg-ein-gewisses-aber.html  - Der Krieg in
der Ukraine als beherrschendes Leserbriefthema und die Haltung des »nd«

.) Waffenexperte über Russlands Aggression: https_taz.de/?url=https%3A%2F%2Ftaz.de

%2FWaffenexperte-ueber-Russlands-Aggression%2F!5838971%2F  -„Das wäre der völlige 
Wahnsinn“,,Russische Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft? Friedensforscher Ulrich
Kühn befürchtet eine nukleare Eskalation – und warnt vor Rufen nach der Nato.

.) Russischer Angriff auf ein Atomkraftwerk? Die Hintergründe: 
https://taz.de/Waffenexperte-ueber-Russlands-Aggression/!5838971/  -                   Die Medien 
haben sich mit Meldungen überschlagen, Russland habe ein Atomkraftwerk 
angegriffen und es würde brennen. Was wirklich passiert ist. Dass Russland das 
ukrainische Atomkraft in Saporischschja angegriffen haben soll, war eine sehr 
bemerkenswerte Meldung. Der Grund ist, dass russische Fallschirmjäger das 
Kraftwerk schon am 28. Februar unter ihre Kontrolle gebracht haben und es seitdem 
sichern und bewachen. Als ich in deutschen Medien gehört habe, Russland habe das 
Kraftwerk beschossen, müssten die Russen also auf sich selbst geschossen haben. Ist
das glaubhaft?                                                                                                                          
Russland meldet stattdessen, dass ukrainische Saboteure versucht haben, auf das 
Kraftwerk-Gelände zu gelangen. Dabei kam es zu Kampfhandlungen. Gebrannt hat 
übrigens nicht das Kraftwerk, sondern ein 500 Meter vom Kraftwerk entferntes 
Schulungszentrum auf dem Gelände. Das russische Fernsehen hat einen Bericht über
die Hintergründe des Kraftwerks veröffentlicht, den Ilse übersetzt hat – siehe Link.   
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.) Humanitärer Korridor ausgesetzt : 
https://www.handelsblatt.com/politik/international/die-lage-am-mittag-evakuierungen-aus-
mariupol-ueber-humanitaeren-korridor-gescheitert-ukrainer-und-russen-geben-sich-
gegenseitig-schuld/28133342.html?ticket=ST-9048830-GTSXIxlG4uzwsBtHSOF2-ap3 -           
ARD und ZDF berichten nicht mehr aus Moskau. Die Ausreise von Zivilisten aus 
Mariupol ist ausgesetzt. PayPal schaltet Dienste in Russland ab.                                       
ARD und ZDF setzen nach der Verabschiedung des neuen russischen Mediengesetzes
die Berichterstattung aus ihren Moskauer Studios vorläufig aus. Die beiden 
öffentlich-rechtlichen Sender prüften die Folgen des Gesetzes, teilte am Samstag 
eine Sprecherin des WDR mit, der das Studio Moskau federführend für die ARD 
betreut. Von ihren anderen Standorten aus werden die Sender „weiterhin das 
Publikum umfassend über das Geschehen in Russland und der Ukraine informieren“, 
heißt es in dem gemeinsamen Statement weiter.                                                                 
Zuvor hatten bereits die britische Rundfunkanstalt BBC, die Nachrichtenagentur 
Bloomberg und die kanadische Rundfunkanstalt CBC angesichts des neuen Gesetzes 
angekündigt, die Arbeit ihrer Journalisten in Russland vorerst einzustellen. Der US-
Sender CNN kündigte einen Stopp der Ausstrahlung seines Nachrichtenprogramms 
im russischen Fernsehen an. (afp)

.) Eine 500-jährige Ära geht mit der schwindenden Hegemonie des Westens zu 
Ende: https://makroskop.eu/08-2022/die-thukydides-falle/                                                          
Das verschärft Rivalitäten und Konflikte. Schon historisch hat das meist zum Krieg 
geführt. Was lehrt uns das im aktuellen Ukraine-Konflikt?                                                 
Einer der vielen verhängnisvollen Effekte von Krieg ist die Emotionalisierung des 
politischen Klimas und der Diskurse in den betroffenen Gesellschaften. Das ist ein 
uraltes Phänomen. Krieg teilt die Welt in Feind und Freund und mobilisiert 
massenhaft affektive Reaktionen. Empörung, Wut, Hass, Vernichtungsphantasien 
etc. erfassen die kollektive Psyche. Ressentiments und Feindbilder werden von der 
Kette gelassen und wachsen ins Monströse.                                                                       
Das reicht bis in Teile der politischen Führungsmilieus hinein, etwa wenn Annalena 
Baerbock Russland ruinieren möchte, oder US-Senatoren Russland „wirtschaftlich 
niederringen wollen.“ (FAZ, 28.2.2022; S. 7). Sicher lassen sich in Russland 
entsprechende Counterparts finden.

.) Erneute Groß-Demo und Aktionen gegen Ukraine-Krieg in Hamburg: 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Gross-Demo-und-Aktionen-gegen-
Ukraine-Krieg-heute-in-Hamburg,ukrainedemo118.html   -Zehntausende bei 
Friedensdemo – Worte von Ukrainern machen Gänsehaut.
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.) Redebeitrag "Atomkraft und Krieg" : https://www.freie-radios.net/114270  - von 
Georg auf der Friedendemo in üneburg.

.) Tagebuch aus der Ukraine und dem Exil:Eine Woche Krieg : 
https://taz.de/Tagebuch-aus-der-Ukraine-und-dem-Exil/!5838852/  -                                       
Schnell noch den letzten Zug nach Lviv erreichen: eine Familie auf den Gleisen des 
Bahnhofs von Kiew am 3. März Foto: ap/Vadim Ghirda.                                                                 
Russland greift die Ukraine an. Menschen fliehen, aufs Land oder ins Exil. Andere bleiben 
und kämpfen. Nichts ist mehr, wie es war. Fünf Tagebücher.
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