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Lawrow warnt: NATO-
"Friedenstruppen" in Ukraine
bedeuten Krieg mit Russland

Lavrov warns: NATO "peacekeepers"
in Ukraine mean war with Russia

Translated with www.deepl.com (free version)

Eine Entsendung von NATO-Friedenstruppen in die
Ukraine wird zu einem direkten Zusammenstoß mit
Russland führen. Dies verkündete der russische
Außenminister Sergei Lawrow während einer Rede
am Moskauer Staatlichen Institut für Internationale
Beziehungen.

Sending NATO peacekeepers to Ukraine will lead to
a direct clash with Russia. This was announced by
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov during a
speech at the Moscow State Institute of International
Relations.

Russlands Außenminister Sergei Lawrow hat bei
einem Treffen mit Studenten und Dozenten des
Moskauer Staatlichen Instituts für Internationale
Beziehungen erklärt, die Entsendung von NATO-
Friedenstruppen in die Ukraine werde zu einem
direkten Zusammenstoß zwischen der Allianz und
Russland führen. Wörtlich sagte er:

Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov told a
meeting with students and lecturers at the Moscow
State Institute of International Relations that sending
NATO peacekeepers to Ukraine will lead to a direct
clash between the alliance and Russia. Literally, he
said:

"Unsere polnischen Kollegen haben bereits
angekündigt, dass es jetzt einen NATO-Gipfel
geben werde und dass es notwendig sei,
Friedenstruppen zu entsenden. Ich hoffe, sie
verstehen, wovon sie sprechen. Das wird zu
einem direkten Zusammenstoß zwischen den
russischen und den NATO-Streitkräften
kommen, den alle nicht nur vermeiden wollten,
sondern von dem alle sagten, dass er
grundsätzlich nicht stattfinden dürfe."

"Our Polish colleagues have already announced
that there will now be a NATO summit and that it
is necessary to send peacekeepers. I hope they
understand what they are talking about. This will
come to a direct clash between Russian and
NATO forces, which everyone not only wanted to
avoid, but everyone said should not happen in
principle."

Wenn die Friedenstruppen in die Ukraine gebracht
würden, was wahrscheinlich von der Westgrenze aus
geplant sei, könnte Polen ein Hauptquartier in Lwow
einrichten und dort bleiben, hieß es weiter.

If peacekeepers were brought into Ukraine, which
was likely planned from the western border, Poland
could establish a headquarters in Lvov and stay
there, the statement added.

Als zweites Ziel dieser Provokation nannte Lawrow,
dass bereits nicht nur von Friedenstruppen die Rede
sei, sondern auch davon, dass die baltischen Staaten
Bataillone zur "Verteidigung der Ukraine" entsenden
könnten. Von Russland werde verlangt, in einer
solchen Situation Ruhe zu bewahren, so der
Minister. Ihm zufolge habe Moskau seinen
Standpunkt in der Ukraine-Frage bereits schriftlich
dargelegt.

As a second target of this provocation, Lavrov
mentioned that there was already talk not only of
peacekeepers, but also that the Baltic states might
send battalions to "defend Ukraine." Russia is
required to remain calm in such a situation, he said.
According to him, Moscow has already stated its
position on the Ukraine issue in writing.

Lawrow zufolge strebe auch der ukrainische
Präsident Wladimir Selenskij die Entsendung von
NATO-Truppen. Zu diesem Zweck zögere er die
Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew hinaus,
um die Situation zu dramatisieren, so der russische
Chefdiplomat. Dabei habe Moskau nichts
einzuwenden, falls der Westen eine Vermittlerrolle
übernehmen wolle. Allerdings gebe es für Russland
klare rote Linien, auf die Moskau bereits seit
mehreren Jahren aufmerksam mache.

According to Lavrov, Ukrainian President Vladimir
Zelensky is also seeking the deployment of NATO
troops. To this end, he is delaying negotiations
between Moscow and Kiev in order to dramatize the
situation, the Russian chief diplomat said. In this
regard, he said, Moscow has no objection if the West
wants to play a mediating role. However, there are
clear red lines for Russia, which Moscow has been
drawing attention to for several years.
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Am 16. März erklärte der stellvertretende polnische
Ministerpräsident Jarosław Kaczyński, dass eine
NATO-Friedensmission in die Ukraine entsandt
werden sollte. Allerdings enthält die NATO-Charta
keine Bestimmung, wonach das Bündnis
Friedensmissionen in Drittländer entsenden kann.

On March 16, Polish Deputy Prime Minister
Jarosław Kaczyński stated that a NATO
peacekeeping mission should be sent to Ukraine.
However, the NATO Charter does not contain a
provision allowing the Alliance to send
peacekeeping missions to third countries.


