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In den letzten Tagen sind immer mehr Informationen aufgetaucht, dass die russischen Besatzer eine Provokation
in Mariupol mit chemischen Waffen vorbereiten. In Wirklichkeit hat Russland jedoch bereits mit diesen
Provokationen begonnen.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. 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 den letzten Tagen sind immer mehr Informationen aufgetaucht, dass die russischen Besatzer eine Provokation
in Mariupol mit chemischen Waffen vorbereiten. In Wirklichkeit hat Russland jedoch bereits mit diesen
Provokationen begonnen.

Dies sagte der Generalmajor des SBU in der Reserve Wiktor Yahun in einem Interview mit Natasha Vlaschenko
auf dem YouTube-Kanal „Ukraine 24“.

Provokationen der Russischen Föderation

„Der Telegramm-Kanal des Leiters des so genannten Wostok-Bataillons, eines ehemaligen Alfa-Offiziers der
Donezker Abteilung des SBU, Olexander Chodakowskij, veröffentlichte die Information, dass die ersten Asowstal-
Verteidiger „begonnen haben, sich zu ergeben“. Andere Telegram-Kanäle und die russischen Medien begannen,
dieser Information Aufmerksamkeit zu schenken. Dies ist also nur das erste Element der Operation, als wir sagten,
dass es wahrscheinlich Leute geben würde, die entweder als Kriegsgefangene oder in Filtrationslagern getarnt
sind und Militäruniformen tragen. Und sie werden als diejenigen gezeigt werden, die sich ergeben“, sagte er.

Wiktor Yagun nannte auch die zweite Phase dieser „Spezialoperation“ der Russen:

„Die Gefangenen scheinen aus Azovstal herausgeholt zu werden, um zu sagen, dass es dort nichts gibt � und
dann vielleicht schon irgendeine Art von chemischer Substanz abzuschießen. Höchstwahrscheinlich wird es etwas
sein, das die Lücken in diesen Bunkern füllen soll � und so unsere Verteidiger „hinausdrängen“ oder sie dort
liquidieren. Je mehr Aufmerksamkeit wir also auf diese mögliche Provokation lenken, desto besser für unsere
Verteidiger“.

Ihm zufolge ist die Situation jetzt sehr seltsam, weil die Menschen den Krieg online sehen. Gleichzeitig versteht die
große Mehrheit nicht einmal, wie das möglich ist, wo doch jeder weiß, dass es in Asowstal Verteidiger gibt, dass
sie Hilfe brauchen, dass es möglich ist, sich zu einigen und sie auszuschalten, aber durch eine Person (den
russischen Präsidenten Wladimir Putin � Anm. d. Red.) kann das nicht geschehen, weil er „seinen Standpunkt zu
diesen Leuten“ hat.

„Ich will nicht sagen, dass sie wegen der Öffentlichkeitsarbeit mit dieser Provokation aufhören werden, aber nach
dieser Öffentlichkeitsarbeit wird sie nicht denselben Effekt haben, den sie haben wollen. Und zweitens wird jeder
auf die Auswirkungen von chemischen Waffen achten. Es handelt sich nicht um Chemiewaffen, denn sie können
auch normales Chlor verwenden, aber es bleibt die Tatsache, dass sie nichts beachten � auch nicht die Tatsache,
dass es der Welt bekannt wird. Die Informationen, die verbreitet werden, sind eher für den internen Gebrauch
bestimmt � und das ist einer der Gründe dafür, dass wir in diesem Informationskrieg � wenn nicht ganz, so doch
teilweise � gewonnen haben. � sagte Jagun.
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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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