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Seit dem Beginn der Präsidentschaft von Joe Biden hat die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine
zugenommen, wobei die Hauptaufgabe darin besteht, das Territorium des Landes zu schützen, wie der ukrainische
Präsident Wolodymyr Selenskyj gegenüber der Washington Post erklärte.

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. 

??? 

Seit dem Beginn der Präsidentschaft von Joe Biden hat die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine
zugenommen, wobei die Hauptaufgabe darin besteht, das Territorium des Landes zu schützen, wie der ukrainische
Präsident Wolodymyr Selenskyj gegenüber der Washington Post erklärte.

„Ich denke, die militärische Unterstützung durch die Regierung Biden ist stärker als früher. Ob das ausreicht,
würde ich nicht sagen, aber es geht nicht um einen bestimmten amerikanischen Präsidenten. Wir haben es mit
einer hybriden Kriegsführung zu tun. Wir sind Angriffen ausgesetzt: militärischen Angriffen, Cyberangriffen und
Angriffen auf die Energieversorgung“, sagte Selenskyj.

Die Frage, welche Art von Waffen geliefert wurden und welche weiteren Waffen die Ukraine von den USA erhalten
möchte, beantwortete er jedoch nicht.

Selenskyj sagte erneut, dass Sanktionen gegen Russland vor einer möglichen militärischen Aggression verhängt
werden sollten.

„Heute sagen unsere Partner, dass morgen ein Krieg beginnen könnte, wenn es zu einer starken Eskalation von
russischer Seite kommt, und dann werden starke Sanktionen verhängt werden. Aber wenn wir über die
Sanktionspolitik und die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation sprechen, stellt sich die Frage, warum Sie nicht jetzt
Sanktionen verhängen, sondern auf eine Eskalation warten? & Als ein Land, das eine starke Wirtschaft aufbaut
und Reformen durchführt, unterstütze ich die Verhängung von Sanktionen jetzt. Ich fragte einen Führer: „Warum
unterstützen Sie Sanktionen gegen Russland im Falle einer Invasion in der Ukraine? Warum brauchen Sie
Sanktionen, nachdem wir das gesamte Gebiet der Ukraine verloren haben?“, fragte der ukrainische Präsident.

Er sagte, es sei sehr wahrscheinlich, dass Sanktionen, die nach Beginn der Feindseligkeiten verhängt wurden,
weitere russische Aggressionen nicht verhindern würden.

„Sanktionen gelten als präventives Instrument, da sie angewandt und wieder aufgehoben werden können. Werden
Sie im Falle einer russischen Invasion strenge Sanktionen verhängen, nachdem wir möglicherweise bereits einige
Gebiete verloren haben? Wenn Sie Sanktionen verhängen, was wird Russland dann tun? &Sie werden dich
ansehen und sagen: „Wir schaffen das schon, wir können weitermachen wie bisher“. Ich halte das für falsch“,
meint Selenskyj.

Er erinnerte auch an seinen Vorschlag, sich mit den Präsidenten der USA und Russlands zu treffen. „Lassen Sie
uns einen Dialog mit Russland führen. Ich bitte die Vereinigten Staaten, uns bei der Suche nach einem Format zu
helfen. Wir unterstützen den Dialog, wir sind gegen den Krieg“, sagte er.

„Wenn wir uns gegen eine der mächtigsten Armeen der Welt verteidigen wollen, dann wird es Krieg geben. Und
wenn es zu einem Krieg kommt, dann wird es ein sehr massiver Krieg sein und alle werden verlieren.
Hunderttausende von Menschen werden ihr Leben verlieren. Die Ukraine wird leiden, Russland wird leiden, die
europäischen Nachbarländer der Ukraine werden leiden und die weiter entfernten Länder werden von der
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Migrationskrise betroffen sein. Das Wichtigste für uns ist, unser Territorium zu erhalten“, fügte Selenskyj hinzu.
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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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