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Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet eine offizielle Erklärung des russischen Präsidenten Vladimir Putin, dass
Russland keine Invasion in die Ukraine plant. Dies sagte er während eines Pressemarathons am Freitag, den 26.
November.

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 Selenskyj erwartet eine offizielle Erklärung des russischen Präsidenten Vladimir Putin, dass
Russland keine Invasion in die Ukraine plant. Dies sagte er während eines Pressemarathons am Freitag, den 26.
November.

„Was wir von den Russen hören, ist: ‚Na ja, irgendetwas fehlt für das Treffen‘, und ich denke, wenn sie nicht an
eine Eskalation denken& wenn ich sage, dass wir definitiv nirgendwo vorrücken, wir wissen das ganz genau, wir
verteidigen unser Land, dann sollten die Russen, sollte der russische Präsident auch öffentlich sagen, dass ‚wir
nicht planen& dass Russland keine groß angelegte Invasion der Ukraine vorbereitet. Mir scheint, dass dies jetzt
wichtig wäre& Sie wollen kein Treffen, lassen Sie uns telefonieren, lassen Sie uns öffentlich sagen, dass Russland
keine groß angelegte Invasion der Ukraine vorbereitet“, sagte er.

Selenskyj wies auch darauf hin, dass die Ukraine Russland nie angegriffen hat. So kommentierte er Äußerungen in
Russland über eine Eskalation auf Seiten der Ukraine im Donbass.

„Ich mag diese Geschichte nicht wirklich, weil sie nach einer Grundlage für sich selbst suchen, um dann zu sagen
‚warum‘. Denn die Geschichte des Schutzes dieser oder jener Bevölkerung � wir haben diese Geschichte hinter
uns. Ich möchte auf Russisch sagen, dass die Ukraine Russland nie angegriffen hat, wir haben nichts dergleichen
im Sinn. Wenn sie von einer „Eskalation an den Grenzen zu Russland“ sprechen, dann ist das eine schlechte
Geschichte und Rhetorik. Denn es handelt sich nicht um eine Grenze, sondern um eine Kontaktlinie zwischen der
Ukraine und der besetzten Ukraine“, sagte Selenskyj.

Der Präsident wies auch darauf hin, dass sich jetzt weniger russisches Militär an der Grenze zur Ukraine befindet
als noch im Frühjahr.

„Nein, ich glaube, die Situation ist definitiv nicht schlechter als im Frühjahr. Ich glaube, dass es dort jetzt weniger
Militär gibt, ich glaube, dass es mehr gibt als zum Zeitpunkt des vereinbarten Waffenstillstands, das sehen wir, es
gibt mehr von ihnen. Wir sehen sehr häufige Rotationen. Es geht also nur darum, uns zu zeigen, dass es eine
Anhäufung von Informationen gibt, und zwar über Satellit und andere Geheimdienste. Manchmal sehen wir auch
eine Zunahme der Ausrüstung, Ausrüstung wird gebracht, und dann wird sie wieder zurückgezogen, das heißt, wir
sehen, dass die Anhäufung von Ausrüstung auch weitergeht. Deshalb gibt es solche Risiken“, sagte er. Der
Präsident wies auch darauf hin, dass die Russische Föderation die Frage der Anti-Terror-Operation immer wieder
zur Sprache gebracht hat.

„Das zweite Signal ist, dass etwas mit Minsk nicht funktioniert, die Ukraine stört Minsk. Minsk ist etwas, das eine
einst mächtige Eskalation gestoppt hat. Das ist ein Signal, dass es zu einer Eskalation kommen könnte“, sagt
Selenskyj.

Der Präsident betrachtet die Situation mit Nord Stream-2 und den Migranten in Weißrussland als ein weiteres
Signal für eine mögliche Eskalation.
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„Dass es nicht nur Probleme mit der Ukraine gibt, dass Sie, Europa, andere Probleme haben, eine Ansammlung
von Problemen, aus denen Sie herauskommen müssen“, glaubt er.

Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, er habe noch keine Veröffentlichungen über eine
russische Militärinvasion in der Ukraine gesehen, halte sie aber für „alarmistisch“. Am Vortag hatte der Kreml noch
einmal erklärt, dass er keine Pläne für einen Angriff auf die Ukraine habe&
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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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