Der russische Außenminister Sergei Lawrow versichert erneut, Russland habe kein Interesse daran, die Ukraine zu destabilisieren.
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Lawrow: Moskau ist nicht daran interessiert,
die Ukraine zu destabilisieren
Russia Today, 14.04.14
( http://rt.com/news/lavrov-kiev-ukraine-east-356/ )
Moskau sei nicht daran interessiert, die politische Situation in der Ukraine zu destabilisieren, erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow. Wenn Kiew, die EU
und die USA über verhaftete russische Agenten berichteten, sollten sie auch Beweise dafür vorlegen, fügte er hinzu.
Wer ein schärferes Vorgehen der durch einen Staatsstreich an die Macht geputschten Re gierung in Kiew gegen Protestierende im Südosten der Ukraine fordere, müsse erklären,
warum er das tue, forderte Lawrow während einer Pressekonferenz mit seinem sudanesischen Kollegen Ali Karti.
"Alle Ukrainer sollten die gleichen Rechte haben; es darf keine 'Bürger zweiter Klasse' geben, die unter Beleidigungen und Demütigungen von Neo-Nazis zu leiden haben," ergänzte er.
Lawrow bestätigte, dass sich Russland für eine vereinigte, befreundete Ukraine einsetze, in der alle Bürger friedlich zusammenleben und normal mit ihren Nachbarn
verkehren könnten.
Das werde nur möglich sein, wenn die Verfassung der Ukraine gründlich reformiert
werde.
Auf die angeblich bereits angelaufene Verfassungsreform eingehend, stellte Lawrow fest,
niemand wisse, was die dafür eingesetzte Reformkommission eigentlich tue.
Weder Russland noch die Bewohner der südöstlichen Ukraine wüssten, welchen Reformen die Kommission eigentlich anstrebe; das sei aus Forderungen ersichtlich, die im Süd osten der Ukraine erhoben würden.
Wenn die Mitglieder der Kommission die neue Verfassung ohne Beteiligung aus den
südöstlichen Gebieten der Ukraine "zusammenkleistern" würden und nach internen
Beratungen in der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parlament, in dem am 25.
Mai geplanten Referendum darüber abstimmen ließen, dann entspräche sie nicht
den Kriterien, die sie zu erfüllen habe, gab Lawrow zu bedenken.
Er äußerte sich auch zu der Entscheidung Kiews, einige russische Journalisten nicht in die
Ukraine einreisen zu lassen.
"Das Verhalten der Kiewer Behörden, einigen Journalisten die Einreise zu verweigern, ist
doch nicht normal," sagte er. "Dass die westlichen Länder einfach dazu schweigen, zeigt
erneut, dass die EU und die USA mit zweierlei Maß messen."
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Am Sonntag sei einem russischen Kameramann am Flughafen in Donezk die Einreise in die Ukraine verweigert worden, weil er nach Ansicht der lokalen Behörden
nicht genug Bargeld bei sich hatte.
Insgesamt hätten in jüngster Zeit mehr als 20 russische Journalisten aus dem gleichen Grund nicht in die Ukraine einreisen dürfen. Diese Schikanen hätten nicht nur
bei der Journalisten-Union, sondern auch in Moskau Verärgerung hervorgerufen.
"Wir möchten gern die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft, der westlichen Staaten und der Journalisten-Vereinigungen auf diese Willkürakte lenken," äußerte Lawrow.
Er wolle dieses Problem auch den Vereinten Nationen und der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa / OSZE (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Organisation_f
%C3%BCr_Sicherheit_und_Zusammenarbeit_in_Europa ) vortragen.
Der russische Außenmister fügte noch hinzu, dass bei der Sondersitzung der OSZE am
Montag die Situation in der Ukraine besprochen werden solle.
Die USA hätten Russland bisher nicht wissen lassen, warum CIA-Chef John Brennan Kiew besucht habe.
Am Samstag verlautete aus einer Quelle in der Werchowna Rada, Brennan sei in
Kiew mit der Führung des Landes und mit Vertretern ukrainischer Geheimdienste
zusammengetroffen. Dabei habe Brennan darauf gedrungen, dass die Kiewer Behörden spätestens am Sonntag schärfer gegen ihre Gegner in Slowjansk im Osten der
Ukraine vorgehen.
CIA-Sprecher Todd Ebitz lehnte es ab, sich zu der Brennan-Reise zu äußern; er teilte
nur mit, dass die darüber verbreiteten Behauptungen "komplett falsch" seien.
"Wie andere führende US-Offizielle ist auch Direktor Brennan der Meinung, dass die Krise
zwischen Russland und der Ukraine nur auf diplomatischen Weg zu lösen ist," ergänzte
der CIA-Sprecher.
Vorher hatten Kiew und US-Außenminister John Kerry behauptet, in der Ukraine seien mehrere russische Agenten festgenommen worden, konnten aber bisher keine
Beweise dafür vorlegen.
Dazu erklärte Lawrow: "Ich habe sie (Kerry und Andrey Deschitsa, den amtierenden
ukrainischen Außenminister) aufgefordert, uns die Gefangenen zu zeigen; das haben sie aber nicht getan."
"Wir mischen uns nicht in die inneren Angelegenheiten der Ukraine ein, und wir haben auch keine Agenten in der Ukraine," sagte Lawrow abschließend.
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und einem Link in Klam mern und Hervorhebungen versehen. Er zeigt einmal mehr, wer immer wieder neues Öl
ins Feuer gießt, und wer die Probleme in der Ukraine einvernehmlich lösen möchte. Anschließen drucken wir den Originaltext ab.)
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Moscow not interested in destabilizing Ukraine – Lavrov
April 14, 2014
Moscow is not interested in destabilizing the political situation in Ukraine, says Russian FM
Sergey Lavrov. If Kiev, along with EU and US claims about arresting some Russian
agents, they have to bring the evidence, he adds.
Those who approve Kiev coup-appointed government in its crackdown on anti-Maidan protesters in south-eastern Ukraine, should answer for this, he added during the press conference with his Sudanese colleague Ali Karti.
“Ukrainian citizens should have equal rights, there should not be ‘second-class people’
who have to suffer from insults and humiliation from neo-Nazis,” he added.
Lavrov said that Russia is interested in a united, friendly Ukraine where all its citizens live
together peacefully and have a chance to normally interact with their neighbors.
This will be possible only if the country undergoes thorough constitutional reform, he added.
Speaking about the project of constitutional reform, Lavrov said that he is completely una ware of what the commission responsible for this very reform is doing about it now.
Neither Russia nor people in south-eastern Ukraine, judging by their demands, know what
this commission is doing about these reforms, he said.
If they [members of the commission] want to “paste together” the text [of the constitution]
inside Ukrainian Verkhovna Rada without the involvement of south-eastern regions and
then present it at the referendum [on May 25], then it doesn’t answer the criteria we a talking about, said Lavrov.
He also commented on Kiev’s decision to bar some Russian journalists from entering
Ukraine.
“The situation with Kiev’s authorities, who deny entry to some journalists, is abnormal,” he
said. “But western countries are staying silent [about this]. The absence of any western reaction to this only shows the double standards [of the EU and the US]," he added.
On Sunday, a Russian cameraman was denied entry to Ukraine at the Donetsk airport, as
he didn’t have enough money on him, local authorities said.
All in all, over 20 Russia journalists have recently been denied access to Ukraine on the
grounds that they do not have sufficient funds to enter, according to Ukrainian authorities.
The move has caused outrage from both the journalists’ union and Moscow.
“We would like to attract attention of the world community, Western countries and Journa list associations to this ‘abnormal’ situation,” Lavrov said.
He said he was going to present this issue at the meeting in the United Nations and the
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OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe).
Russian FM also added that at the emergency meeting at OSCE scheduled on Monday,
the sides will also discuss the situation in Ukraine.
Meanwhile, the US didn’t give Russia any explanations about the visit of John Brennan,
the CIA chief to Kiev, said Lavrov.
On Saturday there came unconfirmed reports from a source from Ukraine’s parliament, the
Verkhovna Rada, that Brennan visited Kiev and held a meeting with the country’s leaders,
as well as with representatives of Ukraine’s security agencies. According these reports,
Brennan influenced the decision by the Kiev authorities to crackdown on anti-Maidan activists in the eastern city of Slavyansk on Sunday.
However, CIA spokesman Todd Ebitz declined to comment on Brennan's travels only saying that the claim “is completely false.”
“Like other senior US officials, Director Brennan strongly believes that a diplomatic solution
is the only way to resolve the crisis between Russia and Ukraine," he added.
Earlier, Kiev and US Secretary of State John Kerry claimed they have allegedly captured
some Russian agents in Ukraine but still no evidence has yet been presented.
“I told [Kerry and Ukraine’s acting FM, Andrey Deschitsa] that if they have arrested someone, then show them to us, but they don’t do that,” Lavrov added.
We don’t interfere with Ukrainian internal affairs and we don’t have our agents in Ukraine,
added he.
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