
Licht, Internet und Kommunikation abgeschnitten: Ukraine vor neuer Bedrohung durch Russland gewarnt
Ukraine-Nachrichten

Licht, Internet und Kommunikation abgeschnitten: Ukraine vor neuer
Bedrohung durch Russland gewarnt

26.12.2021

Der ehemalige ukrainische Verteidigungsminister und Vorsitzende des Zentrums für Verteidigungsstrategien, Andrij
Zahorodnyuk, hat erklärt, dass Russland im nächsten Jahr psychologische Angriffe gegen unseren Staat
durchführen könnte.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. 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. 

??? 

Der ehemalige ukrainische Verteidigungsminister und Vorsitzende des Zentrums für Verteidigungsstrategien, Andrij
Zahorodnyuk, hat erklärt, dass Russland im nächsten Jahr psychologische Angriffe gegen unseren Staat
durchführen könnte.

Dies sagte er in einem Interview mit Radio Liberty.

Um den „Grad“ der Konfrontation um die Ukraine zu erhöhen, verfügt die Russische Föderation nach Ansicht des
ehemaligen Ministers neben militärischen Mitteln über ein ganzes Arsenal von Maßnahmen, um ihr Ziel zu
erreichen.

„Sollte es theoretisch oder praktisch zu einer Operation kommen, wäre das natürlich ein großer Test für die
Ukraine. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass sie über ein ganzes Arsenal von Maßnahmen
verfügen, zu denen nicht der Start einer militärischen Operation gehört, aber sie können uns auf jeden Fall
schaden und unser Leben im nächsten Jahr ruinieren, es viel schwieriger machen, um den Grad der Spannung
und Nervosität der Situation zu erhöhen“, sagte er. Laut Zahorodniuk ist die Russische Föderation zu
Cyberangriffen in der Lage: „Sie können Cyberangriffe durchführen und kritische Infrastrukturen ausschalten. Das
heißt, sie können den Strom, das Internet, die Kommunikation und so weiter abschalten. Sie können
Informationsoperationen durchführen. Erinnern Sie sich an Novye Sanzhary. Dies kann in einem größeren Gebiet
geschehen. Das war übrigens ein Erlebnis, glauben wir. Und es kann gleichzeitig in mehreren Gebieten sein. Es
kann sich durchaus um eine informatorische Beeinflussung handeln“, meint der ehemalige Minister.

Drohende russische Invasion in der Ukraine

In den US-Medien sind kürzlich Satellitenbilder aufgetaucht, die zeigen, wie Russland Artillerie an die
ukrainische Grenze verlegt. Sie zeigen eine Ansammlung von gepanzerten Fahrzeugen, Artillerie und
russischem Militär bei Kursk und Brjansk.
Und Bloomberg berichtet, dass Russland Panzer und Luftabwehrsysteme in die Ukraine verlegt hat.
Gleichzeitig ist bisher nur eine begrenzte Anzahl russischer Soldaten an der Grenze zu verzeichnen, aber
Russland könnte ihre Zahl durch die Verlegung großer Truppenteile mit Zügen und Flugzeugen schnell
erhöhen.
Nach Angaben der deutschen Wochenzeitung Die Welt hat die Anti-Terror-Operation nicht in der Ukraine,
sondern in der EU die Schnelle Eingreiftruppe mit insgesamt 40.000 Mann in höchste Alarmbereitschaft
versetzt.
Auch Schweden hat wegen Russland Truppen in Alarmbereitschaft versetzt. .
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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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