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Der Dialog mit den Russen müsse fortgesetzt werden, um ein neues „Buchi“ zu verhindern, sagte Außenminister
Dmytro Kuleba auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen der Außenminister der NAto-Länder am Donnerstag,
7. April, in Brüssel.

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 Dialog mit den Russen müsse fortgesetzt werden, um ein neues „Buchi“ zu verhindern, sagte Außenminister
Dmytro Kuleba auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen der Außenminister der NAto-Länder am Donnerstag,
7. April, in Brüssel.

„Sie stellen die richtige Frage: Wie soll man mit den Russen reden, nach allem, was passiert ist? Ich habe nur eine
Frage an die Russen: Wer sind sie? Woher kommt es, dass sie kein Mitgefühl oder Empathie für die Kinder haben,
die sie vergewaltigen, die Frauen und Mädchen, die sie vergewaltigen und töten, die Zivilisten, die älteren
Menschen, sogar die Tiere und Haustiere. Sie töten Haustiere. Zu Butscha: Ich verstehe nicht, wer sie sind, wer
diese Leute sind. Wenn ich mir diese Frage stelle, verstehe ich auch, dass wir miteinander reden müssen, um ein
weiteres Butscha zu verhindern und zu sehen, wie wir diesen Krieg beenden können“, sagte er.

Kuleba wies darauf hin, dass die Positionen der Delegationen in den Gesprächen von den Erfolgen der jeweiligen
Armeen auf dem Schlachtfeld und den Auswirkungen der Sanktionen abhängen werden.

„Dies sind die beiden Hauptkriterien, die unsere oder ihre Position in den Verhandlungen stärken. Und natürlich
konzentrieren wir uns voll und ganz darauf, dass wir am Ende stärker sein und gewinnen werden“, betonte der
Außenminister.

Kuleba sagte auch, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow an Kriegsverbrechen in der Ukraine beteiligt
sei.

„Minister Lawrow ist Teil des Systems von Präsident Putin. Die Tatsache, dass er die Bombardierung des
Krankenhauses in Mariupol und die in Butscha und anderen Städten und Dörfern der Ukraine begangenen
Kriegsverbrechen rechtfertigt und sie als Fälschungen bezeichnet, macht ihn zum Komplizen dieser Verbrechen.
Aber ich bin bereit, mich mit ihm zu treffen, weil er ein Beamter ist, und wenn es um den Frieden in der Ukraine und
die Beendigung des Sterbens geht, bin ich bereit, mich mit jedem zu treffen“, sagte der Minister.

Er stellte fest, dass jede Äußerung Lawrows darauf abzielt, die Gespräche zum Scheitern zu bringen, sie zu
blockieren, anstatt sie fortzusetzen.

„Aber ich habe mich schon einmal mit ihm in Antalya getroffen. Ich habe keine besonderen Gefühle ihm
gegenüber, die mich daran hindern würden, ihn wieder zu treffen, wenn dies notwendig ist, um den Krieg in der
Ukraine zu beenden“, betonte Kuleba.
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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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