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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Donnerstag, den 31. März, vor dem australischen
Parlament und erinnerte Australien an die Straffreiheit Russlands für den Absturz von Flug MH17.

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. 

??? 

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Donnerstag, den 31. März, vor dem australischen
Parlament und erinnerte Australien an die Straffreiheit Russlands für den Absturz von Flug MH17.

Der Präsident sagte, dass die Invasion der Ukraine hätte verhindert werden können, wenn Russland bestraft
worden wäre.

„Ich denke, jeder von uns erinnert sich an die Tragödie von MH17, die von den russischen Besatzern
abgeschossen wurde. Damals wurden 298 Menschen getötet. Wurden die Verursacher dieser Tragödie vor Gericht
gestellt? Nein, sie verstecken sich in Russland und haben wahrscheinlich Sicherheitsgarantien von Russland
erhalten. Hat Russland Entschädigungen an die Angehörigen der Toten gezahlt? Nein, sie bestreitet nach wie vor
ihre Beteiligung“, sagte der Präsident.

Er betonte, dass die Fehler der Vergangenheit korrigiert werden müssen.

„Wie viele Tragödien wird Russland noch verursachen? Das ungestraft gebliebene Böse kommt ermutigt zurück.
Wenn die Welt die Russische Föderation für ihre Taten im Jahr 2014 bestrafen würde, gäbe es die Schrecken in
der Ukraine im Jahr 2022 nicht. Wir müssen dieses schreckliche Unrecht jetzt korrigieren“, sagte Selenskyj.

Er forderte Australien auf, sich an dem Programm zum Wiederaufbau der ukrainischen Regionen zu beteiligen.

„Wir laden die führenden Nationen der Welt, die führenden Unternehmen und die besten Experten ein, sich an
dem Projekt zum Wiederaufbau der Ukraine zu beteiligen. Übernehmen Sie die Schirmherrschaft über eine Region,
eine Stadt oder einen Wirtschaftszweig in unserem Land, der wiederaufgebaut werden muss. Ihr Staat hat
unserem Land den besonderen Status eines gleichgesinnten Landes verliehen. Deshalb lade ich Ihr Land ein, sich
unsere südlichen Regionen, unsere Schwarzmeer- und Asowsche Küste genauer anzusehen. Die
Wiederherstellung unserer Häfen, die Entwicklung von Städten wie Cherson und die Wiederherstellung der
ukrainischen Seeverkehrsindustrie können für Sie nach diesem schrecklichen Krieg ein besonderer Beitrag zur
Stabilität sein“, sagte Selenskyj.

Er rief auch Australien dazu auf, der Ukraine mit Waffen zu helfen. „Sie verfügen über hervorragende gepanzerte
Bushmaster-Fahrzeuge, die der Ukraine erheblich helfen können. Und auch andere Ausrüstung und Waffen, die
unsere Position stärken können“, sagte er.

„Und ich hoffe, dass sich die ukrainische Gemeinschaft in Australien, unsere starke ukrainische Gemeinschaft,
daran beteiligen wird. Sie werden uns jetzt genauso stark unterstützen wie in den vergangenen Jahren“, sagte
Selenskyj.
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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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