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Eine neue Offensive der Russischen Föderation könnte in jeder Richtung stattfinden. Der ukrainische Präsident
Wolodymyr Selenskyj sagte dies in einem Interview mit dem deutschen Fernsehsender ARD am Sonntag, den 22.
Januar.

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. 

??? 

Eine neue Offensive der Russischen Föderation könnte in jeder Richtung stattfinden. Der ukrainische Präsident
Wolodymyr Selenskyj sagte dies in einem Interview mit dem deutschen Fernsehsender ARD am Sonntag, den 22.
Januar.

Er bemerkte auch, dass es jetzt eine große Kluft zwischen der Weltanschauung der Ukraine und Russlands gibt,
da Putin darüber nachdenkt, wo er angreift und die Ukrainer darüber, wo sie sich verteidigen sollen.

„Putin schickt Hunderttausende von Menschen in den Krieg. Fremde. Seine Kinder kämpfen nicht, seine Kinder
sterben nicht, seine Kinder leiden nicht. Wo sind seine Kinder und Enkelkinder? Sie kämpfen nicht, sie wissen
nicht, wie man schießt, also sind sie vielleicht im Donbas? Unterstützen sie dort, wie er sagt, die armen Menschen,
denen es schlecht geht? Oder sind sie in den besetzten Gebieten der Ukraine, auf der Krim, und halten Wache?
Ich glaube nicht. Wir werden sie nicht bei Ihnen finden. Und nach dem Krieg, und darüber hinaus. Diese Menschen
werden leben. Der Preis für diesen Krieg sind die Opfer anderer Menschen, nicht der russische Präsident“, sagte
Selenskyj.

Selenskyj betonte, dass Putin keine Opfer im Krieg zählt und bereit ist, ihn fortzusetzen.

„Eine Offensive kann von beiden Seiten kommen. Die Offensive könnte im Süden oder im Osten stattfinden. Sein
Ziel war es, die Verwaltungsgrenzen der Oblaste Donezk und Luhansk zu erreichen. Das sind Daueraufgaben,
jeden Tag sterben Hunderte, Tausende von Menschen, und er stellt diese Aufgaben immer noch“, fügte Selenskyj
hinzu.

Zuvor hatte der Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates erklärt, Russland bereite sich
wahrscheinlich auf eine neue Offensive vor, und das erste Anzeichen dafür sei eine Zunahme der Aktivität von
Informationsangriffen.
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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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