
Selenskyj beschuldigte Butusov des "Todes von Menschen im Donbas"
Ukraine-Nachrichten

Selenskyj beschuldigte Butusov des "Todes von Menschen im Donbas"

26.11.2021

Präsident Wolodymyr Selenskyjj hat den Journalisten Jurij Butusow des „Todes von Menschen im Donbas“
beschuldigt – Butusow antwortete, Selenskyjj solle sich schämen, die Verantwortung auf andere abzuwälzen. Der
Dialog fand im Rahmen eines Pressemarathons am Freitag, 26. November, statt.

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. 

??? 

Präsident Wolodymyr Selenskyjj hat den Journalisten Jurij Butusow des „Todes von Menschen im Donbas“
beschuldigt � Butusow antwortete, Selenskyjj solle sich schämen, die Verantwortung auf andere abzuwälzen. Der
Dialog fand im Rahmen eines Pressemarathons am Freitag, 26. November, statt.

„Herr Butusov, Sie sprechen mit mir über die Verantwortung für das Leben und den Tod von Menschen. In der
letzten Woche habe ich jeden Tag 2-3 internationale Gespräche geführt, unter anderem mit den führenden
Vertretern der EU, der USA und Großbritanniens, und zwar wegen Ihnen. Sie sind die erste Person, die
Informationen über unsere ukrainische Drohnenreaktion auf die illegale Bildung des besetzten Donbass zeigt& Ich
möchte Sie daran erinnern, wenn Sie etwas über Oligarchen schreiben& Als ich Präsident wurde, trafen wir uns im
Studio von Kvartal 95, und der Genosse Bogdan brachte Sie zu mir. Er sagte: „Das ist der Mann, der für Igor
Walerjewitsch Kolomojski und Korban gearbeitet hat, als sie die Region Dnipropetrowsk verteidigten“. Damals
haben wir einen normalen Dialog mit Ihnen geführt � wie das Land aufgebaut werden soll, welche Fragen das
Verteidigungsministerium hat, aber Sie haben keine Position bekommen, Herr Butusov. Das ist es, worüber Sie
sich geärgert haben. Was die Drohnen betrifft. Ich werde Ihnen auf Ihrem Gewissen lasten, wenn es um den Tod
von Menschen geht. Wie viele Angriffe und Bomben wurden danach von Drohnen auf uns abgeworfen“, sagte
Selenskyj.

Selenskyj sagte, der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat habe Sanktionen gegen Schmuggler verhängt, zu
denen auch Butusovs Sponsor gehört. Selenskyj beschuldigte Butusow auch, Informationen über die Wagneriten
veröffentlicht zu haben, die er vom ehemaligen Geheimdienstchef Wassili Burba erhalten hatte.

„Sie (Selenskyj � Anm. d. Red.) wissen nichts und verbreiten eine Menge Lügen über die Störung der
Sonderoperation. Alles, was Sie hier gesagt haben, ist eine Lüge. Sie sagen das nicht, um für sich selbst, für
Ermak, für Demchenko zu antworten. Ihre Taktik besteht darin, Leute zu belügen, die über etwas schreiben, und
einfach damit durchzukommen. Im Gegensatz zu Ihnen, Demtschenko und Jermak, die für die Störung der
Sonderoperation verantwortlich sein sollten, habe ich im September 2020 sofort vor dem State Bureau of
Investigation ausgesagt. Ich bitte sehr darum, dass Sie alle Ihre Phantasien, die Sie im ganzen Land verbreiten,
wenigstens einmal bei der Vernehmung des Ermittlers erzählen, denn die Staatsführung während des Krieges ist
nicht Kvartal und Sie müssen sie studieren. Das ist sehr bedauerlich und peinlich, Herr Präsident“, antwortete
Butusow.
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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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