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Die Erteilung von Ultimaten bei den Verhandlungen mit der Ukraine war ein Fehler der russischen Behörden, Kiew
wird sich nicht darauf einlassen. Dies erklärte Michail Podoljak, Berater des Leiters des Präsidialamtes und Mitglied
der ukrainischen Delegation bei den Gesprächen, am Dienstag, den 8. März.

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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Die Erteilung von Ultimaten bei den Verhandlungen mit der Ukraine war ein Fehler der russischen Behörden, Kiew
wird sich nicht darauf einlassen. Dies erklärte Michail Podoljak, Berater des Leiters des Präsidialamtes und Mitglied
der ukrainischen Delegation bei den Gesprächen, am Dienstag, den 8. März.

„Wolodymyr Selenskyj sagt, dass Verhandlungen, insbesondere wenn ein Land, das eindeutig in der Lage ist,
seine Interessen zu verteidigen, am Tisch sitzt, in beide Richtungen gehen. Angebot im Angebot. Und die
Angebote müssen angemessen sein. Die russische Seite ihrerseits hat ihr Potenzial falsch eingeschätzt und sich
zunächst für ein Ultimatum entschieden. Je härter die Ultimaten von ihnen ausfallen, desto hartnäckiger ist der
Widerstand des Volkes. Je mehr sich die Ukrainer mobilisieren“, sagt Podoljak.

Der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes hat erneut erklärt, dass die Ukraine nicht auf Ultimaten eingehen
wird.

„Natürlich werden wir keine Ultimaten akzeptieren, ganz gleich, worum es sich handelt. Wir haben wirklich mehrere
zehn Millionen Ukrainer hinter uns. Und es gibt kaum zig Millionen Russen, die hinter einem Ultimatum aus Moskau
stehen. Dies sind nur Propagandamythen. Unser Standpunkt ist einfach: Die Verhandlungen müssen real und
angemessen sein. Dadurch werden sie substanziell. Und substantielle Gespräche vertragen keinen ultimativen
Ton. Je eher die russische Seite dem zustimmt, desto weniger Verluste wird Russland in erster Linie durch diesen
Krieg erleiden“, sagte Podoljak.

Nach der dritten Gesprächsrunde mit Russland erklärte Podoljak, es gebe kleine positive Entwicklungen bei der
Verbesserung der Logistik der humanitären Korridore.

Es wurde auch berichtet, dass der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am 10. März im türkischen Antalya
persönliche Gespräche mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow führen wird&
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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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