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Frieden in der Ukraine erst nach
Abzug der russischen Truppen
möglich?

Peace in Ukraine possible only after
withdrawal of Russian troops?
Translated with www.deepl.com (free version)

Ein Frieden in der Ukraine zu russischen
Bedingungen bringe keine Sicherheit. Das erklärte
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Man
müsse den Ukrainern helfen, den "brutalen
Einmarsch" Russlands abzuwehren. Die
"europäische Friedensordnung" sei
"unwiederbringlich zertrümmert".

Peace in Ukraine on Russian terms would not bring
security. This was stated by German Foreign
Minister Annalena Baerbock. The Ukrainians must
be helped to repel Russia's "brutal invasion," she
said. The "European peace order" had been
"irretrievably shattered," she said.

Für die deutsche Außenministerin Annalena
Baerbock ist der Abzug aller russischen Soldaten aus
der Ukraine die Voraussetzung für einen dauerhaften
Frieden und ein Ende der westlichen Sanktionen
gegen Russland. Das erklärte die frühere
Grünenvorsitzende in einem Interview mit dem
Springerblatt Bild am Sonntag.

For German Foreign Minister Annalena Baerbock,
the withdrawal of all Russian soldiers from Ukraine
is a prerequisite for lasting peace and an end to
Western sanctions against Russia. The former Green
Party leader stated this in an interview with the
Springer newspaper Bild am Sonntag.

Wörtlich sagte Baerbock:

Verbatim, Baerbock said:

"Ein Waffenstillstand kann nur ein erster Schritt
sein. Für uns ist klar: Eine Aufhebung der
Sanktionen gibt es nur, wenn Russland seine
Truppen abzieht."

"A ceasefire can only be a first step. For us it is
clear: There will only be a lifting of the sanctions
if Russia withdraws its troops."

"Ein Frieden zu Bedingungen, die Russland
diktiert hat, würde weder der Ukraine noch uns
in Europa die ersehnte Sicherheit bringen.
Schlimmstenfalls wäre er die Einladung zum
nächsten Krieg – noch näher an unseren
Grenzen."

"Peace on terms dictated by Russia would bring
neither Ukraine nor us in Europe the security we
crave. At worst, it would be an invitation to the
next war - even closer to our borders."

Deshalb müsse man der Ukraine jetzt helfen, den
"brutalen Einmarsch" abzuwehren und sich gegen
zukünftige Angriffe zu schützen:

Therefore, he said, Ukraine must be helped now to
repel the "brutal invasion" and protect itself against
future attacks:

"Denn es sind die Ukrainerinnen und Ukrainer,
die in diesem Krieg sterben und denen
Unterdrückung und Gewaltherrschaft unter
russischer Besatzung droht. Niemand hat das
Recht, ihnen Vorschriften zu machen."

"Because it is Ukrainians who are dying in this
war and who are threatened with oppression and
tyranny under Russian occupation. No one has
the right to tell them what to do."

Der russische Präsident Wladimir Putin habe "die
Friedensordnung, die wir in Europa kannten (...)
unwiederbringlich zertrümmert". Einen Weg zurück
gebe es nicht. "Auf Putins Zusagen allein können wir
uns nie wieder verlassen."

Russian President Vladimir Putin had "irretrievably
shattered the peace order we knew in Europe (...)".
There is no way back, he said. "We can never again
rely on Putin's promises alone".

Bereits bei einem Wahlkampfauftritt in Ahrensburg
bei Hamburg am Samstag verteidigte Baerbock
erneut ihr Eintreten für eine Lieferung schwerer
Waffen an die Ukraine:

Already at an election campaign appearance in
Ahrensburg near Hamburg on Saturday, Baerbock
again defended her advocacy of supplying heavy
weapons to Ukraine:

"Wir wollen den Menschen in der Ukraine helfen,
damit sie sich gegen Putins
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg wehren
können. Doch was würde es bedeuten, wenn wir
nichts tun? Würde dann eine Bombe weniger
fallen? Nein!"

"We want to help the people of Ukraine so that
they can defend themselves against Putin's war
of aggression, which is contrary to international
law. But what would it mean if we did nothing?
Would there be one less bomb dropped? No!"

Baerbocks Wahlkampfauftritt war von Tumulten
begleitet. Etwa 150 Personen versuchten nach
Polizeiangaben, die Veranstaltung auf dem
Rathausplatz zu stören. Sie empfingen Baerbock und
die Grünen-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl
in Schleswig-Holstein Monika Heinold mit
Sirenengeheul und Rufen wie "Kriegstreiberin" und
"Lügnerin".

Baerbock's campaign appearance was accompanied
by tumult. According to police reports, about 150
people tried to disrupt the event on the town hall
square. They received Baerbock and the Green
Party's top candidate for the state parliamentary
elections in Schleswig-Holstein, Monika Heinold,
with sirens wailing and shouts of "warmonger" and
"liar".

Am Morgen war eine in Lübeck geplante
Wahlkampfveranstaltung, bei der auch Baerbock
auftreten sollte, aus Sicherheitsgründen abgesagt
worden. Unbekannte hatten an der Freilichtbühne,
wo die Veranstaltung stattfinden sollte, Buttersäure
versprüht. "Auch solche feigen Angriffe werde
unsere politischen Positionen nicht verändern", sagte
Heinold am Abend.

In the morning, an election campaign event planned
in Lübeck, at which Baerbock was also to appear,
was canceled for security reasons. Unknown persons
had sprayed butyric acid at the open-air stage where
the event was to take place. "Even such cowardly
attacks will not change our political positions,"
Heinold said in the evening.

Am Mittwoch hatte die Ministerin bei einer
Befragung im Bundestag angekündigt, das Thema
Sicherheit auch mit der Bevölkerung diskutieren zu
wollen, die verängstigt sei. Nebenbei sorgte
Baerbock dafür, dass der Begriff "Tierpanzer" auf
Twitter trendete. Die Ministerin sagte:

On Wednesday, the minister had announced during a
questioning in the Bundestag that she also wanted to
discuss the topic of security with the population,
which was frightened. Along the way, Baerbock
made sure that the term "animal armor" trended on
Twitter. The minister said:

"Denn die Menschen in diesem Land haben
Angst: ökonomische Angst, militärische Angst.
Ich glaube, viele von ihnen diskutieren am
Abendbrottisch darüber: Was bedeutet das
eigentlich? Was sind eigentlich diese
Tierpanzer, die vorher niemand kannte? Jetzt
reden wir über 'Gepards', 'Leopards' und
'Marder'. Das sind doch Fragen, die wir hier
früher überhaupt nicht diskutiert haben."

"Because people in this country are afraid:
economic afraid, military afraid. I think many of
them discuss it at the dinner table: What does
this actually mean? What actually are these
animal tanks that nobody knew before? Now
we're talking about 'Gepards', 'Leopards' and
'Marder'. These are questions that we didn't
discuss here at all before."
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Kommentar von Peter Berner

Comment by Peter Berner

Sorry, aber das ist Kriegstreiber-Rhetorik!

Sorry, but this is warmongering rhetoric!

