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Der Pressesprecher des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy, Serhiy Nikyforov, hat erklärt, dass ein
Treffen mit Wladimir Putin keinen Sinn macht, wenn die Frage der Annexion der Krim nicht auf der Tagesordnung
steht. Dies sagte er am Sonntag, 12. September, in einem ukrainischen Fernsehsender.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder
überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 
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Der Pressesprecher des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy, Serhiy Nikyforov, hat erklärt, dass ein
Treffen mit Wladimir Putin keinen Sinn macht, wenn die Frage der Annexion der Krim nicht auf der Tagesordnung
steht. Dies sagte er am Sonntag, 12. September, in einem ukrainischen Fernsehsender.

Nikiforov erinnerte an die Position des Kremls: Russland ist bereit, sich zu treffen, aber das Thema der Halbinsel
nicht anzusprechen.

„Warum dann treffen? Was zu besprechen? Welches Thema ist in den Beziehungen zwischen den beiden
Ländern im Moment wichtiger als die Besetzung bestimmter Gebiete der Ukraine durch Russland?“ � sagte
Nikiforov.

Der Pressesprecher des Staatschefs betonte, Zelensky sei bereit, den russischen Präsidenten „jederzeit und an
jedem Ort auf neutralem Gebiet“ persönlich zu treffen.

Die Gespräche über ein Treffen zwischen der russischen und der ukrainischen Führung seien im Gange, das
Ergebnis werde jedoch von der Position des Kremls abhängen.

„Es gibt in der Tat Gespräche und Kontakte über dieses Treffen auf einer gewissen Ebene, aber wir müssen
sicherstellen, dass dieses wichtigste Thema auf die Tagesordnung gesetzt wird, was Russland natürlich nicht will.
In diesem Sinne hängt dieses Treffen im Großen und Ganzen von Russland ab: ob es bereit ist, darüber zu
sprechen, was es getan hat und wie Putin es in Ordnung bringen will“, sagte Nikiforov.

Wie Vesti.ua bereits berichtete, erklärte der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitrij Peskow, dass die
Frage der Zugehörigkeit der Krim nicht Gegenstand des Treffens zwischen den russischen und ukrainischen
Staatsoberhäuptern Wladimir Putin und Wolodymyr Zelenskyj sein kann.

Er betonte, dass die Krim kein Punkt auf der Verhandlungsagenda sein könne, während er versicherte, dass
Russland seinen Wunsch nach einer Normalisierung der Beziehungen zur Ukraine bekräftigt habe.

Weitere Nachrichten zu diesem Thema

Am Vorabend des 30. Jahrestags der Unabhängigkeit der Ukraine fand
ein Gipfeltreffen der „Krim-Plattform“ statt � eine Initiative Kiews zur
Schaffung einer Verhandlungsplattform zur Koordinierung von
Maßnahmen zum Schutz der Rechte der Krimbewohner und zur
Rückgabe der annektierten Halbinsel;
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Russland bezeichnete die ukrainische Initiative als Populismus und
„realitätsfernes politisches Spektakel“, das darauf abziele, „das Thema
des vorübergehenden Verbleibs der Krim innerhalb der Ukraine im
Informationsraum zu bewahren“;
Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte, dass auf den
Gipfel der „Krim-Plattform“ hysterische Reaktionen in Russland
folgten, „es gibt Flammen“.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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