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Der ukrainische Sicherheitsdienst entlarvte einen „Drahtzieher“ der Invasoren in der Region Donezk. Die Frau war
für die Abschiebung von Einwohnern aus Mariupol und Volnovakha in die Russische Föderation zuständig. Dies
teilte der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine mit. „Im Rahmen von Ermittlungen und operativen
Maßnahmen wurden die illegalen Aktivitäten des so genannten „stellvertretenden Verwaltungschefs der Stadt
Torez“ (moderner ukrainischer Name – Chistyakovo) dokumentiert. In ihrer Position verbreitete sie das Kreml-
Regime in der eroberten ukrainischen Stadt und half dem Feind bei der illegalen ‚Annexion‘ der Region an die
Russische Föderation“, heißt es in dem Bericht. Darüber hinaus führte der Verräter Moskaus Auftrag aus,
Bewohner der besetzten Donbass-Regionen in das Aggressorland abzuschieben. „Zu diesem Zweck richtete sie in
der Stadt einen Transit-„Übergabepunkt“ ein, über den Ukrainer in entlegene Regionen Russlands, insbesondere
nach Ostsibirien und in den Fernen Osten, zwangsumgesiedelt wurden. Den Ermittlern zufolge handelt es sich bei
der Handlangerin des Feindes um eine Einwohnerin von Jenakijewo, die sich 2016 der Terrororganisation
Donezker Volksrepublik angeschlossen hat. Anschließend wurde sie zur „Geschäftsleiterin“ der örtlichen
Besatzungsverwaltung ernannt und dann in die Besatzungsverwaltung von Torez versetzt“, berichtet der
Sicherheitsdienst der Ukraine. Die Frau wurde in Abwesenheit wegen des Verdachts auf Hochverrat, der unter dem
Kriegsrecht begangen wurde, und der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung oder einer terroristischen
Organisation angezeigt.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 
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„Um sich der Justiz zu entziehen, versteckt sich der Eindringling in dem vorübergehend besetzten Gebiet der
Region Donezk. Die Beamten des ukrainischen Sicherheitsdienstes wissen jedoch, wo sich die Verräterin aufhält
und führen umfassende Maßnahmen durch, um sie wegen Verbrechen gegen die Ukraine vor Gericht zu stellen“,
so der Sicherheitsdienst in einer Erklärung.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 306

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/ukrainische-sicherheitsdienst-entlarvte-einen-unterst%C3%BCtzer-invasoren_11696
https://ukraine-nachrichten.de/ukrainische-sicherheitsdienst-entlarvte-einen-unterst%C3%BCtzer-invasoren_11696
https://korrespondent.net/ukraine/4541460-sbu-razoblachyla-storonnytsu-okkupantov
https://ukraine-nachrichten.de


Der ukrainische Sicherheitsdienst entlarvte einen Unterstützer der Invasoren
Ukraine-Nachrichten

 

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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