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Die USA werden der Ukraine sofort bis zu 350 Millionen Dollar zur Verfügung stellen, teilte das Außenministerium
am Samstag, den 26. Februar mit.

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. 

??? 

Die USA werden der Ukraine sofort bis zu 350 Millionen Dollar zur Verfügung stellen, teilte das Außenministerium
am Samstag, den 26. Februar mit.

„Heute, da die Ukraine tapfer und stolz gegen einen brutalen und unprovozierten russischen Angriff kämpft, habe
ich im Namen des Präsidenten eine noch nie dagewesene dritte präsidiale Zuweisung von bis zu 350 Millionen
Dollar zur sofortigen Unterstützung der Verteidigung der Ukraine genehmigt. Damit beläuft sich die gesamte
Sicherheitshilfe der Vereinigten Staaten für die Ukraine im vergangenen Jahr auf mehr als 1 Milliarde Dollar“,
erklärte Außenminister Antony Blinken in einer Erklärung.

Er betonte, dass die Ukraine ein souveräner, demokratischer und friedliebender Staat sei.

„Die Vereinigten Staaten und die Ukraine sind Partner, seit die Ukraine vor mehr als 30 Jahren ihre
Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt hat. Nachdem Russland 2014 in die Ukraine einmarschiert ist und sie
teilweise besetzt hat, haben die Vereinigten Staaten ihre Bemühungen verstärkt, um die Ukraine von weiteren
russischen Aggressionen abzuhalten und sich notfalls gegen weitere Angriffe zu verteidigen“, sagte der Chef des
Außenministeriums.

Er erinnerte daran, dass er im letzten Herbst, als die aktuelle Bedrohung der Ukraine durch Russland aufkam, das
Verteidigungsministerium ermächtigte, der Ukraine gemäß der vom Präsidenten erteilten Befugnis sofortige
militärische Hilfe im Wert von 60 Millionen Dollar zu leisten.

„Im Dezember, als diese Drohung wahr wurde, genehmigte ich eine weitere Abhebung von 200 Millionen Dollar.
Dieses Paket wird weitere tödliche Verteidigungshilfe beinhalten, um die Ukraine bei der Bewältigung der
panzerbrechenden, luftgestützten und anderen Bedrohungen zu unterstützen, mit denen sie jetzt konfrontiert ist.
Dies ist ein weiteres klares Signal, dass die Vereinigten Staaten das ukrainische Volk unterstützen, das seine
souveräne, mutige und stolze Nation verteidigt“, so Blinken weiter.

Am Vortag wurde berichtet, dass mehrere europäische Staaten bereit sind, der Ukraine angesichts der russischen
Aggression finanzielle Unterstützung zu gewähren&
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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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