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Warum baut Russland seine Truppen in der Nähe der ukrainischen Grenze auf? Was wird Kiew im Falle eines
Angriffs eines Aggressors tun? Sind wir bereit, unsere Mitgliedschaft in der NATO aufzugeben, und wie groß ist die
Bedrohung durch Nord Stream 2? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab Journalisten der
italienischen Zeitung La Repubblica ein Interview.

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. 

??? 

Warum baut Russland seine Truppen in der Nähe der ukrainischen Grenze auf? Was wird Kiew im Falle eines
Angriffs eines Aggressors tun? Sind wir bereit, unsere Mitgliedschaft in der NATO aufzugeben, und wie groß ist die
Bedrohung durch Nord Stream 2? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab Journalisten der
italienischen Zeitung La Repubblica ein Interview.

Zu den Truppen an der Grenze

„Das ist ein Erpressungspotenzial“, antwortete Selenskyj auf die Frage, warum Putin Truppen an der ukrainischen
Grenze aufstellt. � Und zwar in erster Linie gegen westliche Staaten. Aber wenn die Zahl der russischen Truppen
wächst, wird die Erpressung noch härter werden, was als Vorbereitung für eine Ausweitung der Aggression gegen
unseren Staat und möglicherweise die gesamte Region bezeichnet werden kann.“

Gleichzeitig stellte der Staatschef fest, dass die Ukraine keine Überraschungen in den Geschehnissen an unseren
östlichen Grenzen sieht. „Russland hat diesen Krieg 2014 begonnen, und seither sind wir auf alle Szenarien
vorbereitet. Das kann man leider nicht von allen europäischen Ländern behaupten“, sagte er.

Als Beispiel nannte er Deutschland, das die Ukraine kürzlich daran hinderte, Antiterrorgewehre und
Scharfschützenabwehrsysteme im Rahmen des NAto zu liefern, obwohl es sich dabei um reine Verteidigungsmittel
handelt.

„Stehen sie uns im achten Kriegsjahr nicht zu? Anscheinend schon. Jeder demokratische Staat, der sich gegen
eine Aggression verteidigt, sollte das Recht haben, solche Verteidigungsmittel zu erwerben. Aber in einigen
Hauptstädten herrscht immer noch Angst“, sagte der Präsident.

Und sollte sich Russland zu einem Angriff auf die Ukraine entschließen, so versicherte der Staatschef, „werden wir
unser Land und unser Volk unter allen Umständen und gegen jeden Übergriff verteidigen“. „Die Ukrainer werden
ihre Freiheit niemals aufgeben“, betonte er.

Zur Unterstützung des Westens

Auf die Bemerkung eines Journalisten, dass Europa und die USA das Vorgehen des Kremls erneut verurteilt
haben, sagte Selenskyj, es sei an der Zeit, in Moskau ein Museum mit einer Sammlung aller Arten von
Verurteilungen zu eröffnen.

„Natürlich sind wir dankbar für die geleistete Unterstützung, aber die gemeinsamen Anstrengungen reichen noch
nicht aus, um die russische Seite nicht nur zu einer berechenbaren Politik zurückzubringen, die auf der Achtung
des Völkerrechts und der Nachbarstaaten beruht, sondern auch einfach zu sinnvollen Verhandlungen über den
Frieden in der Ostukraine“, sagte der Staatschef.
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Er verwies auf eine der Vereinbarungen, die auf dem Pariser Gipfel im Normandie-Format 2019 (unter Beteiligung
der Ukraine, Deutschlands, Frankreichs und Russlands) getroffen wurden und die bisher nicht umgesetzt wurden �
die Freilassung von Gefangenen.

„Hunderte unserer Leute werden in den besetzten Gebieten gefangen gehalten, und Russland hat eindeutig
zugesagt, internationalen Organisationen uneingeschränkten und bedingungslosen Zugang zu ihnen zu gewähren.
Dies geschieht jedoch nicht, da sich die ukrainischen Gefangenen in einem so schlechten Zustand befinden, dass
Russland sie nicht dem Roten Kreuz übergeben kann“, erklärte der Präsident.

Zu den Gesprächen von US-Präsident Joe Biden mit Putin sagte Selenskyj, dass es an unseren Grenzen keine
Veränderungen gegeben habe. „Darüber hinaus ist ein weiterer Raum für Eskalation entstanden � im Asowschen
Meer, wo 70 % der Wasserfläche von Russland blockiert werden. Wenn sich das ändert, dann können wir sagen,
dass die Argumente überzeugend sind.

Zur Zahl der Todesopfer im Donbass

Die Ukraine denke ständig über die mögliche Zahl der Opfer im Falle eines Krieges nach und bestehe daher auf
einer Verstärkung der Diplomatie, betonte Selenskyj.

„Wir spielen nicht mit Waffen, wir stellen keine Truppen unter die Grenze, wir machen keine gewaltsamen Schritte
in Richtung des besetzten Gebiets unseres Staates. Während des Krieges haben wir bereits etwa 15 Tausend
Tote zu beklagen. Eineinhalb Millionen Ukrainer waren gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und wurden zu
Binnenflüchtlingen. Wenn wir über die Kosten eines umfassenderen Konflikts und nicht eines lokalen Konflikts
sprechen, ist es klar, dass die menschlichen Kosten viel höher sein könnten. Auch für Russen. Ist die russische
Gesellschaft bereit, für den Versuch, einen anderen Teil der Ukraine zu besetzen, mit dem Leben ihrer Söhne zu
bezahlen?“ � sagte der Präsident.

Auf die Frage eines Journalisten, warum nach fast acht Jahren der Konfrontation immer noch keine Veränderung in
Sicht sei, versicherte das Staatsoberhaupt, dass Kiew bereit sei, alle Anstrengungen zu unternehmen, um einen
gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen.

„Dieses Interview würde zu einem dicken Buch werden, wenn ich alle Vorschläge und Versuche zur Intensivierung
der Verhandlungen aufzählen würde, die die russische Seite in den Jahren des Krieges von uns erhalten hat“,
sagte Selenskyj. � Aber ein kurzer Absatz würde genügen, um die russischen Antworten wiederzugeben, denn sie
laufen alle darauf hinaus, dass man nicht bereit ist, sich als Kriegspartei zu erkennen. Ihre Rolle am
Verhandlungstisch besteht darin, darauf zu bestehen, dass sie mit den Separatisten im Donbass reden muss. Und
wer sind diese Separatisten? Alles in den besetzten Gebieten wird von russischen Offizieren und russischen
Beamten geleitet.“

Zur NATO-Mitgliedschaft

Der Journalist der Publikation erinnerte daran, dass Putin nun schriftliche Garantien dafür verlangt, dass die
Ukraine ihre Mitgliedschaft in der NATO aufgibt, und fragte, ob Kiew bereit sei, diese Idee unter der Bedingung
aufzugeben, dass Russland seine Truppen von den Grenzen der Ukraine abzieht.

„Unser Staat hat seinen Anteil am sowjetischen Atomwaffenarsenal � dem drittstärksten der Welt � aufgegeben
und im Gegenzug, auch von Russland, die Zusicherung erhalten, unsere Grenzen und unsere Sicherheit zu
respektieren“, antwortete Selenskyj. � All dies wurde weggeworfen. Es ist daher verwunderlich, dass die russische
Seite Garantien verlangt, obwohl sie selbst schon so viele Versprechen gebrochen hat“.

Über Nord Stream 2

Die Inbetriebnahme von Nord Stream 2, durch die Russland jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa
transportieren will, ist nach Ansicht des Präsidenten „äußerst destabilisierend für unsere Region“.
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„Russland übt mit verschiedenen Mitteln Druck auf die europäischen Länder aus, damit diese Gaspipeline
funktioniert, was das Ende des Gastransports durch die Ukraine bedeuten würde. Wenn dies geschieht, wird die
Sicherheit in Ost- und Mitteleuropa sofort zusammenbrechen“, warnte Selenskyj.

Er sagte auch, dass jemand Angst vor dem wirtschaftlichen Potenzial der Ukraine haben könnte, aber Europa wird
nur profitieren, wenn unser Land ein vollwertiges Mitglied der europäischen Gemeinschaft wird.

„Die Italiener haben nicht weniger politisches Gewicht, um mit Russland über den Frieden in Europa zu sprechen,
als andere Staaten, die bereits an den Verhandlungen beteiligt sind“, sagte das Staatsoberhaupt auf die Frage,
was Kiew von anderen Ländern, insbesondere Italien, erwarte. � Da Weihnachten vor der Tür steht, ist es jetzt an
der Zeit, so weit wie möglich zu versuchen, einen Waffenstillstand auszuhandeln, Gefangene freizulassen und die
Voraussetzungen für einen sicheren Personenverkehr zu schaffen. Ich bin sicher, dass Italien sein Wort sagen
kann, das in Moskau auf jeden Fall gehört werden wird, und Wladimir Putin wird es nicht ignorieren können&“

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 1119
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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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