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Verteidigungsminister Jurij Jechanurow denkt, dass Länder, die territoriale Ansprüche gegenüber der Ukraine
haben, deren wahrscheinlichste Gegner sind.

Verteidigungsminister Jurij Jechanurow denkt, dass Länder, die territoriale Ansprüche gegenüber der Ukraine
haben, deren wahrscheinlichste Gegner sind.

Dies sagte er im Programm des Fernsehsenders “Ukraina” (bei Schuster Live) am 21. Mai.

Seinen Worten nach, ist eines dieser Länder Rumänien.

“Zum heutigen Tag gibt es zwei Länder, deren Politiker erklären, außer der obersten Führung, genauer gesagt
verkündet es in Rumänien auch die oberste Führung, dass sie die Grenzen zu Moldova nicht anerkennen … [und]
es gibt [ebenfalls] Fragen zur Krim”, sagte er.

Der Minister unterstrich, dass nach dem Konflikt in der Kaukasusregion die Weltgemeinschaft zugegeben hat, dass
es Probleme der regionalen Sicherheit gibt.

Jechanurow betonte ebenfalls, dass die Ukraine fähig ist Russland, im Falle eines Krieges, Widerstand zu leisten.

“Es geht dabei darum, ob es jemandem erlaubt ist, Atomwaffen zu verwenden … der moderne Krieg, ist ein sehr
kurzer. Sie sehen die Beispiele im Kaukasus. Die Frage (besteht darin, dass) man eine Zeit lang durchhält und im
Weiteren wird sich, wahrscheinlich, die Weltgemeinschaft einmischen und das System der Luftverteidigung der
Ukraine hat ein hohes Niveau”, sagte er, auf die Frage antwortend, ob die Ukraine fähig ist, sich im Falle eines
Krieges mit Russland zu verteidigen.

Dabei untertrich Jechanurow, dass die Ukraine gute partnerschaftliche Beziehungen zum Verteidigungsministerium
Russlands unterhält.

Am 15. April hatte der Präsident Moldovas, Wladimir Woronin, erklärt, dass die Politik, die von Rumänien in Bezug
auf dessen Land durchgeführt wird, die territoriale Einheit der Ukraine gefährdet.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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