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Die USA sehen noch keine Anzeichen dafür, dass der Kreml seine
Aktionen auf den Donbass beschränken wird

27.03.2022

Washington sieht noch keinen Grund für die Annahme, dass der Kreml seine Aktionen im Krieg in der Ukraine auf
den Donbass beschränken wird, sagte die US-Botschafterin bei der NATO, Julianne Smith, gegenüber CNN.

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. 

??? 

Washington sieht noch keinen Grund für die Annahme, dass der Kreml seine Aktionen im Krieg in der Ukraine auf
den Donbass beschränken wird, sagte die US-Botschafterin bei der NATO, Julianne Smith, gegenüber CNN.

„Aber wir haben Beweise dafür, dass die Russen ihre ursprünglichen Ziele nicht erreicht haben. Und das war, wie
Sie wissen, die Einnahme von Kiew in nur ein paar Tagen. Deshalb denke ich, dass Russland eine Neubewertung
vornimmt und deutlich gemacht hat, dass es seine Taktik ändern wird, aber warten wir noch ein wenig ab. In den
nächsten Tagen werden die Vereinigten Staaten in enger Zusammenarbeit mit ihren Verbündeten und der
ukrainischen Regierung nach Beweisen für diesen Wandel suchen“, sagte Smith.

Auf die Frage, ob die NATO dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyjj Kampfjets zur Verfügung stellen
würde, sagte Smith: „Das ist ein sich entwickelndes Gespräch“, aber letztendlich nicht.

„Wir haben in den letzten Wochen mehrmals mit Präsident Selenskyj gesprochen. Wir haben ihre Bitten um Hilfe
gehört. In vielen Fällen haben wir diese Flugabwehr- und Panzerabwehrwaffen geliefert, und wir prüfen derzeit den
Bedarf an Luftverteidigung. Fragt man jedoch nach Jets aus der Sowjetzeit, lautet die Antwort nein. Die Vereinigten
Staaten haben entschieden, dass der konkrete Vorschlag Polens unhaltbar ist, Kampfjets, MiGs, das ist eine
souveräne Entscheidung, die sie selbst treffen können. Aber im Moment konzentrieren sich die Vereinigten Staaten
sehr auf die Bedürfnisse der Luftverteidigung“, fügte der Botschafter 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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