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Die Übergabe einer Liste von 450 gefangenen ukrainischen Staatsangehörigen, die in der ORDLO festgehalten
werden, durch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky an US-Präsident Joe Biden zeigt die
Inkompetenz und zynische Haltung gegenüber diesen Menschen.

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 Übergabe einer Liste von 450 gefangenen ukrainischen Staatsangehörigen, die in der ORDLO festgehalten
werden, durch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky an US-Präsident Joe Biden zeigt die
Inkompetenz und zynische Haltung gegenüber diesen Menschen.

Serhiy Shabovta, Präsident der Allukrainischen Vereinigung der Sicherheitsmarktbetreiber, sagte dies in einer
Sendung des Fernsehsenders Nash, berichtet PolitNavigator.

„Ich bin davon überzeugt, dass dieses Verhalten von Zelensky und seinem Gefolge zweierlei Gründe hat. Erstens
handelt es sich um eine infantile Reaktion nach dem Muster „Weinen bei einem älteren Kameraden“. Die Vorlage
der Liste ist eine absolute Beleidigung für die Ukraine, weil der Präsident mit dieser Geste seine absolute
Hilflosigkeit, seine Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, ein Paket seiner eigenen Bemühungen zur Lösung
dieses Problems zu schnüren, unterschreibt“, sagte Schabowta.

„Andererseits zeigt es, dass sich die Behörden nicht wirklich um dieses Problem kümmern. Denken Sie an die
Fälle der [gefangenen] Frauen, die nicht zurückgegeben wurden, weil eine Bedingung gestellt wurde � nur durch
Medwedtschuks Vermittlung. Es wurde ihnen verweigert, dieses Problem zu lösen. Noch erschreckender ist für
mich, dass ein rangniedriger Beamter auf der Ebene des Sekretärs des Nationalen Sicherheitsrates mit ruhigem
Zynismus argumentiert, dass „ja, nun, Hunderttausende bei einer bewaffneten Operation im Donbas sterben
werden“. Dahinter verbergen sich zum einen Unprofessionalität und zum anderen Respektlosigkeit“, so der
Experte.

„Und diese doppelte Natur ist für mich absolut offensichtlich. Auf der einen Seite geben wir immer wieder
widersprüchliche Erklärungen ab, die von gestern werden durch die von heute aufgehoben, sie widersprechen
sich, wir erklären, dass wir uns mit Putin treffen wollen, aber dann wird vor laufender Kamera eine Erklärung
abgegeben, um den Beifall zu unterbrechen. Ich verstehe das nicht“, sagte Shabovta.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 311

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/shabovta-zelensky-unterzeichnete-seine-eigene-hilflosigkeit-gegen%C3%BCber-biden_5404
https://ukraine-nachrichten.de/shabovta-zelensky-unterzeichnete-seine-eigene-hilflosigkeit-gegen%C3%BCber-biden_5404
https://vesti.ua/politika/shabovta-zelenskij-raspisalsya-pered-bajdenom-v-sobstvennoj-bespomoshhnosti
https://ukraine-nachrichten.de


Shabovta: Zelensky unterzeichnete seine eigene Hilflosigkeit gegenüber Biden
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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