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Nach einem Treffen der politischen Berater der Führer des Normandie-Quartetts in Paris am Mittwoch, den 26.
Januar, einigten sich die Seiten auf ein „kurzes Kommuniqué“ über den Fortschritt des Verhandlungsprozesses.
Dies teilte der Pressedienst des Präsidialamtes 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. 
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Nach einem Treffen der politischen Berater der Führer des Normandie-Quartetts in Paris am Mittwoch, den 26.
Januar, einigten sich die Seiten auf ein „kurzes Kommuniqué“ über den Fortschritt des Verhandlungsprozesses.
Dies teilte der Pressedienst des Präsidialamtes mit.

„In dem Kommuniqué betonten die Vertreter Deutschlands, Frankreichs, der Ukraine und Russlands, dass sie
entschlossen sind, die derzeitigen Differenzen abzubauen, um den Verhandlungsprozess voranzubringen“, heißt
es in der Erklärung.

Wie bereits erwähnt, zeigt die Kürze des gemeinsamen Dokuments, dass „die Verhandlungen nicht einfach waren,
aber die Seiten haben versucht, eine gemeinsame Basis zu finden“.

„Allein die Tatsache, dass das Normandie-Format wieder auf Kurs ist, ist ein sehr positives Signal. Heute fand ein
sehr substanzielles und schwieriges Gespräch statt � eine Art Audit der Umsetzung sowohl der Minsker
Vereinbarungen als auch der Vereinbarungen der Staats- und Regierungschefs des Normandie-Formats ab 2019“,
sagte der Leiter des Präsidialamts, Andrij Jermak.

Ihm zufolge gibt es auf beiden Seiten viele Meinungsverschiedenheiten über die Vision der Umsetzung der Minsker
Vereinbarungen, aber es herrscht eine gute Stimmung, um im Verhandlungsprozess voranzukommen. Gleichzeitig
stellte der Leiter der ukrainischen Delegation fest, dass er „ganz klar gesagt hat, dass wir heute eine Deeskalation
nicht nur in Bezug auf die besetzten Gebiete erwarten, sondern generell eine Deeskalation rund um die
ukrainischen Grenzen.

Darüber hinaus waren sich die Unterhändler einig, dass die Schweigepflicht im Donbass eingehalten werden muss,
und wiesen darauf hin, wie wichtig es ist, die Arbeit der Trilateralen Kontaktgruppe zu intensivieren, um rasche
Fortschritte bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zu erzielen.

„Die gemeinsame Erklärung über die Notwendigkeit, den Waffenstillstand einzuhalten, ist zumindest ein kleiner,
aber immerhin ein Schritt nach vorn“, betonte Jermak.

Der Pressedienst des Elysee-Palastes zitiert unterdessen den vollständigen Text des Kommuniqués:

„Die Berater der N4 Staats- und Regierungschefs mit Vertretern des Außenministeriums sind am 26. Januar 2022
in Paris zusammengekommen.

Sie bekräftigen, dass die Minsker Vereinbarungen die Grundlage für die Arbeit des Normandie-Formats bilden und
beabsichtigen, die bestehenden Differenzen über das weitere Vorgehen zu verringern.

Sie plädieren für die bedingungslose Einhaltung des Waffenstillstands und die vollständige Einhaltung der
Maßnahmen zur Konsolidierung des Waffenstillstands vom 22. Juli 2020, ungeachtet der
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Meinungsverschiedenheiten in anderen Fragen der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen.

Sie erörterten, wie wichtig es ist, die Arbeit der Trilateralen Kontaktgruppe zum Donbass und ihrer Arbeitsgruppen
zu intensivieren, um die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen so schnell wie möglich voranzutreiben.

Sie kamen überein, sich in vierzehn Tagen in Berlin wieder zu treffen“&

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 443
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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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