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Die Ukraine hat den Diebstahl von Erdgas festgestellt, das für den Transit in der von Russland besetzten Region
Luhansk bestimmt war. Dies teilte Jurij Witrenko, Vorstandsvorsitzender der Nationalen Aktiengesellschaft
Naftohas der Ukraine, am Mittwoch, 11. Mai, vormittags auf seiner Facebook-Seite mit…

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. 

??? 

Die Ukraine hat den Diebstahl von Erdgas festgestellt, das für den Transit in der von Russland besetzten Region
Luhansk bestimmt war. Dies teilte Jurij Witrenko, Vorstandsvorsitzender der Nationalen Aktiengesellschaft
Naftohas der Ukraine, am Mittwoch, 11. Mai, vormittags auf seiner Facebook-Seite mit&

„Als russische Soldaten in das Haus meines Kollegen in der Nähe von Kiew eindrangen, stahlen sie Unterwäsche
aus der Waschmaschine. Es überrascht mich daher nicht, dass, als die russische Armee neue Gebiete besetzte,
russische Marionetten aus der Region Luhansk begannen, Gas zu stehlen, für das die Ukraine verantwortlich sein
sollte (das für den Transit geliefert wurde, und wir sollten diese Mengen nach Europa liefern)“, schrieb Vytrenko.

Zuvor hatte der ukrainische Betreiber des Gastransportsystems Gasprom wiederholt vor einer Gefährdung des
Transits durch die Aktionen der von Russland kontrollierten Besatzungstruppen gewarnt und gefordert, die
Einmischung in die Anlagen einzustellen, doch diese Appelle wurden ignoriert.

Am Vortag meldete der ukrainische Betreiber des Gastransportsystems das Eintreten höherer Gewalt, die eine
Fortsetzung des Gastransits durch die Gasverdichterstation Sohraniwka und die Grenzverdichterstation
Nowopskow (CS), die sich in den besetzten Gebieten der Region Luhansk befinden, unmöglich macht.

In diesem Zusammenhang hat Ogaz Transport SystemU Gasprom mitgeteilt, dass es ab heute 07:00 Uhr möglich
ist, vorübergehend nicht verfügbare Kapazitäten vom physischen Anschlusspunkt Sohranivka auf den Punkt Suja
zu übertragen, der auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet liegt, um die Transitverpflichtungen gegenüber den
europäischen Partnern in vollem Umfang und in Übereinstimmung mit den Vertragsbedingungen zu erfüllen.

Daher akzeptierte die Ukraine am Mittwoch den Antrag von Gasprom, 72 Mio. Kubikmeter Gas über ihr Territorium
nur über das Suja-GMS zu transportieren. Der Gastransit wurde um etwa ein Drittel reduziert.

Bereits am 11. Mai wurde bekannt, dass die Gaspreise in Europa aufgrund der Nachrichten aus der Ukraine
gestiegen sind. Die Grenze von 1100 $ pro 1.000 cu.m. wurde bereits überschritten.
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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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