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Büro des Präsidenten: Wir können mit der Vorbereitung eines Treffens
der Präsidenten beginnen

30.03.2022

Alle Voraussetzungen für ein Treffen zwischen dem ukrainischen und dem russischen Präsidenten Wolodymyr
Selenskyj und Wladimir Putin sind gegeben, und die Vorbereitungen können beginnen. Dies erklärte am Mittwoch,
den 30. März, Michail Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes.

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. 

??? 

Alle Voraussetzungen für ein Treffen zwischen dem ukrainischen und dem russischen Präsidenten Wolodymyr
Selenskyj und Wladimir Putin sind gegeben, und die Vorbereitungen können beginnen. Dies erklärte am Mittwoch,
den 30. März, Michail Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes.

„Es wurde ein Paket von Dokumenten vorbereitet, mit denen wir bereits sprechen, und es wurden der russischen
Seite Vorschläge unterbreitet. Sie sagen, dass man im Prinzip bereits mit den Vorbereitungen für ein Treffen der
Präsidenten beginnen kann. Wann genau dies geschehen wird, ist eher eine logistische Frage. Denn die Russen
müssen sich unsere Vorschläge ansehen und eine Art vorläufige Antwort darauf geben“, sagte Podoljak.

Er sagte, dass die Arbeitsuntergruppen weiterhin online arbeiten, um bestimmte Positionen in der Vereinbarung zu
klären.

„Wir glauben, dass das Dokumentenpaket fertig ist. Das Schlüsseldokument ist der Vertrag über
Sicherheitsgarantien, in dem es um Krieg und Frieden geht und zu dem bereits Länder erklärt haben, dass Andrij
Jermak sich mit ihnen beraten wird. Wir können uns also wahrscheinlich darauf einigen, dass es in naher Zukunft
ein Treffen der Präsidenten geben wird. Es ist unmöglich, einen genauen Zeitpunkt zu nennen, da es sich bereits
um ein logistisches Problem handelt“, sagte Podoljak.

Er sagte, dass ein gesamtukrainisches Referendum dazu beitragen wird, die Bestimmungen des
Sicherheitsvertrags der Ukraine zu bestätigen.

„Um sicherzustellen, dass der Sicherheitsvertrag völkerrechtlich verankert ist, wird das Verfahren wie folgt
aussehen: ein Referendum in der Ukraine und dann die Ratifizierung durch die Parlamente der
Garantiegeberstaaten und die Werchowna Rada. Natürlich wird es heute kein Referendum geben, weil heute das
Kriegsrecht gilt. Es ist ein Krieg im Gange. Das Verfahren für die Durchführung von Referenden in der Ukraine ist
klar und ausgewogen, und wir werden erst dann ein Referendum durchführen, wenn die russischen Truppen das
ukrainische Territorium verlassen haben“, sagte Podoljak.

Die russischen Truppen sollten sich mindestens auf die Positionen zurückziehen, die sie am 23. Februar dieses
Jahres innehatten, erklärte er.

Nach den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland in der Türkei sagte Podoljak am Vortag, es gebe eine
Chance, den Krieg zu beenden&
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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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