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Jurij Bojko, Ko-Vorsitzender der Oppositionspartei Plattform – Für das Leben, kommentierte die Ergebnisse des
Treffens der Trilateralen Kontaktgruppe zum Donbass am 22. Dezember 2021.

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. 

??? 

Jurij Bojko, Ko-Vorsitzender der Oppositionspartei Plattform � Für das Leben, kommentierte die Ergebnisse des
Treffens der Trilateralen Kontaktgruppe zum Donbass am 22. Dezember 2021.

„Die Tatsache, dass eine Videokonferenz der Trilateralen Kontaktgruppe über die Einhaltung des Waffenstillstands
diskutiert hat, ist sehr wichtig, insbesondere am Vorabend von Neujahr und Weihnachten. Ich war viele Male in
ukrainischen Städten und Dörfern in der Nähe der Demarkationslinie, ich habe mit den Menschen gesprochen und
weiß, wie sehr sie sich wünschen, dass nicht mehr geschossen wird. Es ist daher von entscheidender Bedeutung,
die Wiederherstellung des Waffenstillstands auszuhandeln. Aber die ukrainischen Bürger im Donbass und die
Menschen im ganzen Land warten nicht nur auf einen Waffenstillstand, sondern auf die vollständige
Wiederherstellung des Friedens. Dies ist genau das, was die derzeitige Regierung bei den Wahlen versprochen
hat. Sie erhielt einen großen Vertrauensvorschuss von den Wählern und hätte bereits eine politische Lösung
erreichen können, ohne auf die Radikalen und die „Kriegspartei“ zurückzublicken. Leider hat das Kommando von
Ze beschlossen, mit ihnen zu flirten und die Politik seiner Vorgänger fortzusetzen, anstatt auf die Wünsche seiner
Wähler zu hören“, sagte er.

Boyko vertrat auch die Ansicht, dass die Arbeit an der politischen Lösung des Konflikts heute praktisch zum
Stillstand gekommen ist.

„Der Weg zum Frieden ist wohlbekannt � er besteht in der umfassenden Umsetzung der Minsker Vereinbarungen.
In diesem Jahr hat die Regierungsmehrheit jedoch keinen einzigen Schritt unternommen, um ihren politischen Teil
umzusetzen. An der Umsetzung der Steinmeier-Formel in die ukrainische Gesetzgebung wird nicht gearbeitet“,
sagte er und fügte hinzu, dass die Situation an der Demarkationslinie aufgrund des Fehlens konkreter politischer
Lösungen äußerst angespannt bleibt“.
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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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