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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche
Bundeskanzler Olaf Scholz haben Russland aufgefordert, im Rahmen des Normandie-Formats weiterzuarbeiten.
Dies teilte das Präsidialamt am Mittwoch, den 15. Dezember, nach einem Treffen der drei Staatsoberhäupter in
Brüssel 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 Präsident Wolodymyr Selenskyj, der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche
Bundeskanzler Olaf Scholz haben Russland aufgefordert, im Rahmen des Normandie-Formats weiterzuarbeiten.
Dies teilte das Präsidialamt am Mittwoch, den 15. Dezember, nach einem Treffen der drei Staatsoberhäupter in
Brüssel mit.

„Während des Treffens mit Emmanuel Macron und Olaf Scholz dankte er ihnen für ihre starke Unterstützung der
Ukraine vor dem Hintergrund einer militärischen Bedrohung durch die Russische Föderation sowie für die
konsequente Haltung Deutschlands und Frankreichs im Normandie-Format. Sie haben ihre Bereitschaft bestätigt,
weiterzumachen“, schrieb Selenskyj auf Twitter.

Nach Angaben des Präsidialamtes einigten sich die Seiten auf die Notwendigkeit, die aktive Arbeit im Normandie-
Format fortzusetzen und die Umsetzung der von den vier Parteien auf dem Gipfel in Paris am 9. Dezember 2019
getroffenen Entscheidungen zu gewährleisten.

Selenskyj betonte, dass es sich dabei in erster Linie um so dringende Maßnahmen zur Stabilisierung der Lage in
der Konfliktzone wie die Durchsetzung des Waffenstillstands, die gegenseitige Freilassung von Gefangenen und
die Eröffnung von zwei neuen Kontrollpunkten handele.

„Wladimir Selenskyj, Olaf Scholz und Emmanuel Macron vereinbarten, alle Anstrengungen zu unternehmen, um
echte Fortschritte bei der Stabilisierung der Lage im Donbass zu erzielen, und forderten die russische Seite auf, die
konstruktive Arbeit dafür im Normandie-Format wieder aufzunehmen“, heißt es in der Erklärung.

Selenskyj betonte, dass die Ukraine keinen Provokationen an der Grenze ausgesetzt sei, keine aggressiven
Absichten gegenüber anderen Parteien hege und weiterhin auf diplomatische Mittel zur Lösung der Situation setze.

„Ich erwarte, dass die russischen Truppen und Waffen so schnell wie möglich von den Grenzen der Ukraine
abgezogen werden. Trotz anhaltender diplomatischer Bemühungen bleiben sie vorerst in der Nähe unserer
Grenzen“, sagte er&
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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

