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In der Nacht zum Mittwoch, 13. April, hielt Präsident Wolodymyr Selenskyjy eine Videoansprache zu den
Ergebnissen des 48.

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. 

??? 

In der Nacht zum Mittwoch, 13. April, hielt Präsident Wolodymyr Selenskyjy eine Videoansprache zu den
Ergebnissen des 48.

So kommentierte das Staatsoberhaupt zunächst die Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin,
wonach die so genannte „Sonderoperation“ in der Ukraine „nach Plan“ verlaufe.

„Um ehrlich zu sein, versteht niemand auf der Welt, wie ein solcher Plan überhaupt zustande kommen konnte. Wie
konnte ein Plan entstehen, der den Tod von Zehntausenden ihrer eigenen Soldaten in kaum mehr als einem Monat
Krieg vorsieht? & Offensichtlich kümmert sich niemand in Moskau um die Zahl der getöteten ukrainischen
Zivilisten“, sagte er auf Russisch und fügte hinzu, dass die Verantwortung für russische Kriegsverbrechen
unvermeidlich sei.

Der ukrainische Staatschef sprach auch über die Inhaftierung des flüchtigen Abgeordneten und Vorsitzenden der
Oppositionspartei Plattform � Für das Leben, Wiktor Medwedtschuk, und nannte ihn einen „Kosmonauten“.

„Es ist sehr symbolisch, dass Medwedtschuk ausgerechnet am Tag der Kosmonautik festgenommen wurde. Er ist
seit 48 Tagen untergetaucht. Und jetzt hat er sich endlich entschlossen, außerhalb unseres Staates zu fliehen.
Nun, bei diesem „Kosmonauten“ � im schlechten Sinne des Wortes � hat das berühmte „Let�s go!“ nicht
funktioniert“, stellte er klar.

Selenskyj betonte, dass es besonders zynisch sei, dass der Abgeordnete die ukrainische Militäruniform zur Flucht
benutze, und schlug vor, den Verräter auszutauschen.

„Nun, wenn Medvedchuk seine eigene Militäruniform gewählt hat, fällt er unter die Kriegsregeln. Ich schlage vor,
dass die Russische Föderation diesen Mann gegen unsere Jungs und Mädchen, die jetzt in russischer
Gefangenschaft sind, austauscht. Daher ist es wichtig, dass unsere Strafverfolgungs- und Militärbehörden eine
solche Möglichkeit ebenfalls in Betracht ziehen“, sagte der Präsident.
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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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