18. Mai 2022

May 18, 2022

|

Soldaten aus Asow-Stahl werden
nicht evakuiert, sie ergeben sich

Soldiers from Azov steel are not
evacuated, they surrender
Translated with www.deepl.com (free version)

Für den Abzug der ukrainischen Soldaten aus dem
Stahlwerk Asow-Stahl gebe es nur eine eindeutige
Interpretation, sagte Kremlsprecher Peskow am
Mittwoch. Es sei eine Kapitulation. Die Versuche
der Kiewer Behörden, den Vorgang als "Evakuierung" darzustellen, seien falsch.

There is only one clear interpretation for the
withdrawal of Ukrainian soldiers from the Azov
steel plant, Kremlin spokesman Peskov said on
Wednesday. It was a surrender, he said. The attempts
of the Kiev authorities to present the operation as an
"evacuation" were wrong, he said.

Ukrainische Soldaten, die sich ergeben haben.

Ukrainian soldiers who surrendered.

Hunderte Soldaten haben in den vergangenen Tagen
das Stahlwerk Asow-Stahl in Mariupol verlassen.
Wenn es um die Bezeichnung dieser aktuellen Vorgänge geht, haben Moskau und Kiew ganz unterschiedliche Auffassungen. Russland spricht von
einer Kapitulation, die Ukraine hingegen von einer
Evakuierung beziehungsweise einer humanitären
Operation. Auch westliche Medien berichten aktuell
von einer Evakuierung.

Hundreds of soldiers have left the Azov steel plant in
Mariupol in recent days. Moscow and Kiev have
very different views on how to describe these current
events. Russia speaks of a surrender, while Ukraine
calls it an evacuation or a humanitarian operation.
Western media are also currently reporting an
evacuation.

Auf die Frage von Journalisten, wie der Kreml die
Versuche sieht, den Abzug der Soldaten aus AsowStahl als "Evakuierung" darzustellen, sagte Dmitri
Peskow:

Asked by journalists how the Kremlin views
attempts to portray the withdrawal of soldiers from
Azov Steel as an "evacuation," Dmitry Peskov said:

"Hier kann es nur eine eindeutige Interpretation
und eine eindeutige Definition geben. Jene
Militärs, die sich auf dem Gelände von AsowStahl verschanzt haben, legen ihre Waffen
nieder und ergeben sich".

"Here there can be only one clear interpretation
and one clear definition. Those military men who
have entrenched themselves on the site of Azov
steel lay down their weapons and surrender".

Der offizielle Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow hatte zuvor
berichtet, dass sich seit dem 16. Mai 959 ukrainische
Kämpfer aus dem belagerten Stahlwerk ergeben
haben, darunter 80 Verwundete.

Russian Defense Ministry official Igor Konashenkov
had earlier reported that 959 Ukrainian fighters had
surrendered from the besieged steel plant since May
16, including 80 wounded.

Was mit den Soldaten nun geschieht, ist noch unklar.
Die Ukraine hofft, sie gegen russische Kriegsgefangene auszutauschen. Offizielle Angaben darüber,
wie viele Menschen sich noch auf dem Gelände des
Stahlwerks befinden, gibt es nicht.

What will happen to the soldiers now is still unclear.
Ukraine hopes to exchange them for Russian
prisoners of war. There is no official information on
how many people are still on the site of the
steelworks.

