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Kiew hat auf die Tatsache reagiert, dass Russland China um militärische und wirtschaftliche Unterstützung im
Krieg mit der Ukraine gebeten hat. Ein solches Ersuchen wird als peinlich für Russland angesehen.

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. 

??? 

Kiew hat auf die Tatsache reagiert, dass Russland China um militärische und wirtschaftliche Unterstützung im
Krieg mit der Ukraine gebeten hat. Ein solches Ersuchen wird als peinlich für Russland angesehen.

Dies teilte der Berater des Leiters des Präsidialamtes, Mykhaylo Podoljak, auf Twitter mit.

Er stellte fest, dass Russland mit aller Macht versucht, Mittel und Wege zu finden, um sein Ziel der Zerstörung der
Ukraine zu erreichen.

„Die Russische Föderation hat sich an China gewandt, um militärische Unterstützung zu erhalten, berichten
mehrere einflussreiche Publikationen (FT, NYT). Vor dem Hintergrund der völlig gescheiterten Landoperation in der
Ukraine ist Russlands Ruf nichts wert. Aber warum sollte Russland sich so blamieren, indem es versucht, irgendwo
(RB, OVKS, China) Kräfte zu finden, um die Ukraine zu zerstören“, heißt es in dem Bericht.

Russland bittet China um Hilfe: Was ist bekannt

US-Beamte sagen, Russland habe sich inmitten des Krieges gegen die Ukraine an China gewandt.

Russland hat China um militärische Ausrüstung und Unterstützung gebeten. Darüber hinaus hat Russland auch um
mehr wirtschaftliche Unterstützung gebeten, da das Land aufgrund der gegen es verhängten Sanktionen große
Probleme hat.

US-Beamte weigerten sich, die Art der militärischen Ausrüstung zu beschreiben, die Russland für einen weiteren
Krieg benötigt. Sie lehnten es auch ab, über eine chinesische Antwort auf Russlands Ersuchen zu sprechen. Die 
USA sind gespannt, wie China auf das Ersuchen der Russischen Föderation reagieren wird.

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, wird am 14. März in Rom Gespräche mit dem Mitglied
des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas und Direktor des Büros der Kommission für auswärtige
Angelegenheiten, Yang Jiechi, führen. Die USA werden versuchen, China zu beeinflussen, seinen Einfluss auf
Russland zu nutzen, um Russland zu einer Deeskalation zu bewegen.

Darüber hinaus hofft die US-Präsidentenregierung, China dazu zu bewegen, Druck auf Putin auszuüben, damit er
seinen Kurs in der Ukraine ändert. Die Regierung von Joe Biden glaubt, dass es möglich ist, China davon
abzuhalten, die Hilfe für Russland zu erhöhen.

Es besteht die Möglichkeit, dass sich Peking mit der rhetorischen Unterstützung Moskaus zufrieden gibt und nicht
bereit ist, sich weiter einzumischen, indem es Russland militärische Ausrüstung liefert.

Zuvor schrieben wir:
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Das Ende von Russland? China will sich ein Maximum an russischen Ressourcen sichern
Morgen beginnt eine weitere Gesprächsrunde mit Moskau: neues Format gewählt
.
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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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