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Das Weiße Haus hat mehrere Optionen vorbereitet, um Russland von einem Angriff auf die Ukraine abzuhalten.
Dazu gehört auch ein neues Paket zur „Militärhilfe“ für unser Land.

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. 

??? 

Das Weiße Haus hat mehrere Optionen vorbereitet, um Russland von einem Angriff auf die Ukraine abzuhalten.
Dazu gehört auch ein neues Paket zur „Militärhilfe“ für unser Land.

Dies berichtet der US-Fernsehsender NBC unter Berufung auf seine Quellen.

Bekannt ist

„Die Regierung Biden hat außerdem ein neues US-Militärhilfepaket für die Ukraine vorbereitet, das zu der bereits
an Kiew geleisteten US-Militärhilfe hinzukommt“, so die Publikation. Es wurden noch keine Einzelheiten bekannt
gegeben.

Der Quelle zufolge wird das Weiße Haus einen solchen Schritt unternehmen, wenn Russland weiterhin
Aggressionen gegenüber der Ukraine an den Tag legt und sich weigert, die Vereinbarung des Kremls zu
unterzeichnen, die NATO-geführte Operation nicht auf den Osten auszuweiten.

Laut NBC ist Washington bereit, mit Russland über eine bilaterale Verringerung der Truppenstärke in Osteuropa
und der Zahl der laufenden Militärübungen in der Region zu sprechen. Für Russland verbinden die USA eine
solche Reduzierung des Militärs jedoch mit dem Abzug bewaffneter Verbände aus dem Donbass.

US-Militärhilfe

Im Oktober übergaben die USA der Ukraine im Rahmen der internationalen Hilfe eine militärische Fracht für
die Streitkräfte im Wert von 60 Millionen Dollar.
Im US-Verteidigungshaushalt für die Ukraine wurden für das Jahr 2021 insgesamt 250 Millionen Dollar
bereitgestellt, und im April war bereits von 300 Millionen Dollar die Rede.
Der diesjährige Verteidigungshaushalt für die Ukraine umfasst 300 Mio. USD für die Sicherheitshilfe.
Vor den Feiertagen wandten sich US-Senatoren an Präsident Joseph Biden mit dem Vorschlag,
Flugabwehr-, Panzerabwehr- und Schiffsabwehrsysteme an die Ukraine zu liefern, und berichteten, dass
beide führenden US-Parteien � Demokraten und Republikaner � eine solche Idee unterstützen. Nach
Ansicht der Senatoren könnte dies dazu beitragen, russische Aggressionen abzuschrecken. .
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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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