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Litauen widerruft Impfstoffspende für
Bangladesch wegen Stimmenthaltung
bei der UNO

Lithuania revokes vaccine donation to
Bangladesh for abstaining at UN

Litauen will nun doch keine COVID-19-Impfstoffe
an Bangladesch spenden. Als Grund für den
Rückzieher nannte eine Sprecherin der litauischen
Premierministerin das Abstimmungsverhalten von
Dhaka während der UN-Generalversammlung zur
militärischen Eskalation in der Ukraine.

Lithuania will not donate COVID-19 vaccines to
Bangladesh after all. A spokeswoman for the
Lithuanian prime minister cited Dhaka's vote during
the UN General Assembly on the military escalation
in Ukraine as the reason for the withdrawal.

Die litauische Premierministerin Ingrida Šimonytė
während eines Staatsbesuchs in London

Lithuanian Prime Minister Ingrida Šimonytė during a
state visit to London

Bangladesch hatte sich bei der Abstimmung in der
Generalversammlung über die Verurteilung des
russischen Angriffs auf die Ukraine der Stimme
enthalten.

Bangladesh had abstained from voting in the General
Assembly on condemning Russia's attack on
Ukraine.

Ursprünglich wollte Litauen 444.600 Dosen des
Pfizer-Impfstoffs nach Bangladesch schicken. Die
UN-Generalversammlung hatte am Mittwoch mit
großer Mehrheit eine Resolution verabschiedet, die
Russland zum "sofortigen" Rückzug aus der Ukraine
auffordert. Nach einer mehr als zweitägigen Debatte,
in welcher der ukrainische Botschafter Russland des
"Völkermords" beschuldigte, stimmten 141 von 193
UN-Mitgliedstaaten für die nicht bindende
Resolution.

Lithuania originally planned to send 444,600 doses
of the Pfizer vaccine to Bangladesh. The U.N.
General Assembly on Wednesday overwhelmingly
passed a resolution calling on Russia to
"immediately" withdraw from Ukraine. After more
than two days of debate, during which the Ukrainian
ambassador accused Russia of "genocide," 141 of
193 UN member states voted in favor of the non-
binding resolution.

Bangladesch gehörte zu den 35 Ländern, die sich der
Stimme enthielten, während nur fünf Länder –
Eritrea, Nordkorea, Syrien, Belarus und natürlich
Russland – dagegen stimmten. In dem am Mittwoch
verabschiedeten Text heißt es, die Vollversammlung
"verurteilt" den Angriff Russlands in der Ukraine
und den Befehl Putins, die Abschreckungswaffen der
Atommacht in besondere Alarmbereitschaft zu
versetzen.

Bangladesh was among 35 countries that abstained,
while only five countries - Eritrea, North Korea,
Syria, Belarus and, of course, Russia - voted against.
The text adopted Wednesday says the Assembly
"condemns" Russia's attack in Ukraine and Putin's
order to put the nuclear power's deterrent weapons
on special alert.



Das Gremium "fordert, dass die Russische
Föderation unverzüglich ihre Gewaltanwendung
gegen die Ukraine einstellt und von jeder weiteren
rechtswidrigen Androhung oder Anwendung von
Gewalt gegen einen Mitgliedstaat absieht". Weiter
heißt es, man sei in ernster Besorgnis über Berichte
von Angriffen auf zivile Einrichtungen wie
Wohnhäuser, Schulen und Krankenhäuser.

The panel "demands that the Russian Federation
immediately cease its use of force against Ukraine
and refrain from any further unlawful threat or use
of force against any Member State." It goes on to say
that it is seriously concerned about reports of attacks
on civilian facilities, such as homes, schools, and
hospitals.

Gleichzeitig brachte die Generalversammlung ihre
Unterstützung für die Souveränität, Unabhängigkeit,
Einheit und territoriale Integrität der Ukraine zum
Ausdruck.

At the same time, the General Assembly expressed
its support for the sovereignty, independence, unity
and territorial integrity of Ukraine.

Da passt natürlich der seit 2014 tobende Bürgerkrieg
in der Ukraine – Kiew will sich nun sogar
Atombomben besorgen – nicht ins Bild. 

Of course, the civil war in Ukraine, which has been
raging since 2014 – Kiev now even wants to get
nuclear bombs – does not fit into the picture. 

Dass der Westen Waffen liefert, um ihn anzuheizen,
soll von der Zivilbevölkerung in der Ukraine wohl
als "humanitäre Hilfe" verstanden werden...  

The fact that the West is supplying weapons to fuel it
is probably meant to be understood by the civilian
population in Ukraine as "humanitarian aid"...  


