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Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat das erste Telefongespräch mit der neu ernannten deutschen
Bundesaußenministerin Annalena Berbock geführt. Dies teilte die ukrainische diplomatische Vertretung am
Montag, 13. Dezember, mit.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. 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. 

??? 

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat das erste Telefongespräch mit der neu ernannten deutschen
Bundesaußenministerin Annalena Berbock geführt. Dies teilte die ukrainische diplomatische Vertretung am
Montag, 13. Dezember, mit.

„Der Leiter der ukrainischen Diplomatie sprach über die aktuelle Sicherheitslage entlang der Staatsgrenze und in
den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine und bekräftigte das Engagement unseres Staates für eine
politische und diplomatische Lösung des bewaffneten Konflikts zwischen Russland und der Ukraine“, heißt es in
der Erklärung.

Kuleba betonte, dass sich die Ukraine aktiv für die effektive Arbeit des Normandie-Formats als wichtige
Verhandlungsplattform einsetzt. Er dankte Deutschland, das sich gemeinsam mit Frankreich darum bemüht,
Russland wieder an den Verhandlungstisch zu bringen.

„Wir begrüßen, dass der Koalitionsvertrag der neuen deutschen Regierung der Wiederherstellung des Friedens in
unserem Land Priorität einräumt. Wir sind konstruktiv entschlossen, einen Prozess der Friedensregelung
voranzutreiben, der mit Sicherheitsfragen beginnen muss. Wir sind zuversichtlich, dass die vollständige Umsetzung
des Grundsatzes ‚Sicherheit zuerst‘ auch im politischen Teil der Minsker Vereinbarungen weitere Fortschritte
ermöglichen wird“, sagte Kuleba.

Er dankte Berbock auch für seine klare Haltung in der Frage der Nordischen Frage 2. Die Minister waren sich einig,
dass das europäische Energierecht auf dieses Projekt angewendet werden sollte.

Berbock versicherte ihrerseits ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität
der Ukraine und ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei der Wiederaufnahme der Verhandlungen im Normandie-
Format.

Die Minister kamen überein, die Zusammenarbeit bei der Entwicklung alternativer Energiequellen, der Produktion
und dem Transport von Wasserstoff zu intensivieren sowie Handel und Investitionen zu steigern. Kuleba äußerte
auch Interesse an einer Wiederaufnahme des gleichberechtigten Dialogs zwischen der Ukraine und Deutschland
über historische Fragen.

Abschließend lud Kuleba Berbock zu einem Besuch in der Ukraine im nächsten Jahr ein.

Annalena Berbock sagte am Vortag, dass die Nord Stream 2-Pipeline noch nicht den EU-Vorschriften entspricht
und erst genehmigt werden kann, wenn sie die Anforderungen der deutschen Regulierungsbehörde erfüllt&
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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. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

