
Gryslow nennt wahre Absichten der ukrainischen Behörden im Donbas
Ukraine-Nachrichten

Gryslow nennt wahre Absichten der ukrainischen Behörden im Donbas

09.06.2021

Die Ukraine blockiert und sabotiert in eklatanter Weise die Arbeit der Trilateralen Kontaktgruppe zur Beilegung des
Konflikts im Donbas. Dies teilte der russische Botschafter in der Ukraine Boris Gryslow am Mittwoch, den 9. Juni,
nach einem Treffen der Trilateralen Kontaktgruppe Journalisten mit.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. 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. 

 

Die Ukraine blockiert und sabotiert in eklatanter Weise die Arbeit der Trilateralen Kontaktgruppe zur Beilegung des
Konflikts im Donbas. Dies teilte der russische Botschafter in der Ukraine Boris Gryslow am Mittwoch, den 9. Juni,
nach einem Treffen der Trilateralen Kontaktgruppe Journalisten mit.

„Wie von Vertretern von Donezk und Luhansk berichtet, gab es in den letzten Tagen praktisch keinen Beschuss
aus der Ukraine. Und dementsprechend hat es auch kein Gegenfeuer gegeben. Offensichtlich kommt es
angesichts der politischen Prozesse in und um die Ukraine zu Eskalationen an der Kontaktlinie“, so Gryslow.

Seiner Meinung nach sind die wahren Absichten der ukrainischen Behörden, den Donbas zu entfremden und den
Konflikt einzufrieren.

„Ausgehend von Kiews Verhandlungsstrategie und taktik ist es klar, dass die Ukraine aus innen und
außenpolitischen sowie wirtschaftlichen Gründen den Donbass nicht braucht und die wahren Absichten der
ukrainischen Behörden darin bestehen, den Donbass zu entfremden und den Konflikt einzufrieren“, sagte er.

Er stellte auch fest, dass der ukrainische Beschuss im Donbas nicht spontan, sondern „ziemlich kontrolliert“ sei.

„Die Ukraine blockiert und sabotiert in eklatanter Weise die Arbeit in der Kontaktgruppe“, betonte Gryslow und
beantwortete Fragen von Journalisten.

Die ukrainische Seite hat sich noch nicht zu dem Treffen und seinen Ergebnissen geäußert.

Es ist erwähnenswert, dass dies nicht die erste harte Aussage von Boris Gryslow über die Untätigkeit und
Sabotage der ukrainischen Behörden ist. Bereits Ende März 2021 beklagte er, dass „das politische Ansehen der
Ukraine im Verhandlungsprozess heute nahe Null ist“.

Dies spiegele sich auch in der Arbeit der Kontaktgruppe und anderer Verhandlungsformate wider.

„Die Staats- und Regierungschefs Russlands, Deutschlands und Frankreichs besprachen die Beilegung des
innerukrainischen Konflikts und kamen zu einem gemeinsamen Verständnis, dass in der Logik einer friedlichen
Beilegung des Konflikts Kiew, Donezk und Lugansk sich zuerst auf die Bedingungen der friedlichen Koexistenz des
Donbass und der Ukraine nach der Beilegung einigen müssen“, sagte Gryslow.

Am Tag zuvor, am 8. Juni, erklärte das russische Außenministerium, dass der ukrainische Staatschef Wolodymyr
Zelenskyy die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen mit allen Mitteln sabotiert, um die vom Westen verhängten
antirussischen Sanktionen aufrechtzuerhalten.

„Die russische Seite betrachtet es von einem inhaltlichen Standpunkt aus, wenn das Büro von Präsident Zelenski
nicht bereit ist, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen, dann wird sich die Situation nicht ändern, wo die
Verhandlungen zu diesem Thema stattfinden“, sagte der stellvertretende russische Außenminister Alexander
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Gruschko, als er nach der Initiative gefragt wurde, die Treffen der Kontaktgruppe zur Beilegung des Konflikts im
Donbass von Minsk zu verlegen.

Zuvor hatte die Ukraine von Vertretern der selbsternannten Volksrepublik Donezk die Freilassung von vier
Gefangenen gefordert und dies als Bedingung für die Erfüllung der Verpflichtung zur Beendigung der
strafrechtlichen Verfolgung der früher aus ukrainischer Gefangenschaft Entlassenen bezeichnet.

„Der Vertreter der Ukraine auf der Minsker Plattform, Leonid Krawtschuk, hat sich heute auf eine regelrechte
Erpressung eingelassen: Er verlangte die Auslieferung von vier Personen an die ukrainische Seite im Austausch
für die Unterzeichnung eines Dekrets zur Begnadigung von neun Personen durch den ukrainischen Präsidenten“,
sagte der Vertreter der Republik bei der TCG, Wladyslaw Moskowski.

Andere Nachrichten

* Zuvor sagte Krawtschuk, dass Minsk nicht länger der Ort für Gespräche über den Donbass sein könne, es werde
ein neuer Ort gefunden werden;

* Der Leiter der ukrainischen Delegation in der Trilateralen Kontaktgruppe (TCG), Leonid Krawtschuk, glaubt, dass
das Treffen von US-Präsident Joe Biden mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin den Verhandlungsprozess
über den Donbas im Normandie-Format und der TCG beeinflussen wird;

* Laut einem Bericht der OSZE-Sonderbeobachtungsmission in der Ukraine waren 2021 16 Zivilisten von den
Kampfhandlungen im Donbas betroffen, von denen sieben getötet und neun verwundet wurden.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 624
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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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