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Befreiung des Donbass ist derzeit
Hauptziel des Militäreinsatzes

Liberation of Donbass is currently the
main goal of the military operation
Translated with www.deepl.com (free version)

Die ukrainische Armee habe erhebliche Verluste
erlitten, sagte der russische Verteidigungsminister
Sergei Schoigu bei einer Dienstberatung am
Dienstag. Die Hauptziele des russischen
Militäreinsatzes in der Ukraine seien erreicht, nun
wolle man sich auf die Befreiung des Donbass
konzentrieren.

The Ukrainian army has suffered significant losses,
Russian Defense Minister Sergei Shoigu said at a
Tuesday service briefing. He said that the main
objectives of the Russian military operation in
Ukraine had been achieved and that the focus would
now be on liberating the Donbass.
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Die Hauptziele der ersten Phase der Militäroperation
seien im Wesentlichen abgeschlossen und die
ukrainische Armee habe erheblichen Schaden
erlitten, erklärte der russische Verteidigungsminister
Sergei Schoigu am Dienstag. Die Luftwaffe und die
Seestreitkräfte der Ukraine seien fast vollständig
zerstört. Der Hauptfokus liege nun auf der Befreiung
des Donbass. Gleichzeitig sagte der Minister
allerdings, dass der Einsatz fortgeführt werde, "bis
alle festgelegten Ziele erreicht sind".

The main objectives of the first phase of the military
operation have been essentially completed and the
Ukrainian army has suffered significant damage,
Russian Defense Minister Sergei Shoigu said
Tuesday. Ukraine's air force and naval forces were
almost completely destroyed, he said. The main
focus now, he said, is on liberating the Donbass. At
the same time, however, the minister said that the
operation would continue "until all the established
goals are achieved."

Er versicherte zudem, dass angehende Soldaten, die
in diesem Frühjahr zum Militärdienst einberufen
werden, nicht in Konfliktgebiete entsandt würden.

He also assured that prospective soldiers called up
for military service this spring would not be sent to
conflict zones.

Die westlichen Lieferungen tödlicher Waffen an die
Ukraine bezeichnete Schoigu als unverantwortlich.
Deren unkontrollierte Verteilung könne eine Gefahr
für europäische Staaten darstellen. So seien zwei
ukrainische Minen im Schwarzen Meer vor der
rumänischen Küste und dem Bosporus aufgetaucht.
Falls die NATO beschließe, Kampfflugzeuge und
Luftverteidigungssysteme in die Ukraine zu liefern,
werde Russland "angemessen reagieren".

Shoigu called the Western deliveries of lethal
weapons to Ukraine irresponsible. Their
uncontrolled distribution could pose a danger to
European states. For example, he said, two
Ukrainian mines have appeared in the Black Sea off
the Romanian coast and the Bosporus. If NATO
decided to deliver fighter jets and air defense
systems to Ukraine, Russia would "respond
appropriately," he said.
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Vergangene Woche hatte der ukrainische Präsident
Wladimir Selenskij die NATO aufgefordert, aus
ihren Beständen jeden hundertsten Panzer und jedes
hundertste Flugzeug in die Ukraine zu schicken.
Falls die "Partner" dem Land nicht mit Flugzeugen
und Panzern helfen würden, bestehe ein hohes
Risiko, dass die russische Armee nicht nur eine
Gefahr für die Ukraine, sondern auch eine
allgemeine militärische Bedrohung darstellen könne.

Last week, Ukrainian President Vladimir Selensky
had called on NATO to send every hundredth tank
and every hundredth aircraft from its holdings to
Ukraine. If the "partners" did not help the country
with aircraft and tanks, there was a high risk that the
Russian army could pose not only a threat to
Ukraine, but also a general military threat.

Schoigu teilte außerdem mit, dass in den
vergangenen Wochen 600 Freischärler aus
westlichen Ländern getötet worden seien, 500
weitere hätten die Ukraine seitdem verlassen.

Shoigu also announced that 600 Western-backed
free-armists had been killed in recent weeks, and 500
more had since left Ukraine.
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