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Die Partei “Unsere Ukraine” könnte die Kommunistische Partei in der Koalition ersetzen.

Die Partei “Unsere Ukraine” könnte die Kommunistische Partei in der Koalition ersetzen.

Diese Idee sprach der Leiter der Kiewer Parteiorganisation von “Unsere Ukraine” und ehemalige
Ministerpräsident, Jurij Jechanurow, in einem Interview mit der Zeitung “”Gaseta
po-Kiewski“:http://mycityua.com/articles/country/2010/06/15/033448.html” aus.

“Wenn es gelingen sollte sich fraktionsintern auf eine Wiederaufnahme der realen Arbeit zu einigen, dann könnte
im Herbst die Frage des Eintritts in die Koalition und die Herausdrängung der Kommunisten daraus auf der
Tagesordnung stehen”, erklärte er.

Er bezeichnete es ebenfalls als Fehler, dass die Kommunisten an die Regierung gelassen wurden.

“Wir (Unsere Ukraine) haben nicht die erforderlichen Losungen und Programme gefunden, die für die ganze
Ukraine interessant wären. Deswegen haben wir überhaupt eine Niederlage bei den Wahlen erlitten: sowohl bei
den Präsidentschafts- als auch bei den Parlamentswahlen”, erklärte er.

“Wir hatten viele populistische Losungen: anstelle einer Vereinigung von ‘Unsere Ukraine’ mit der Partei der
Regionen im Rahmen einer Koalition und einer anschließenden Regierungsbildung, ließen wir die Kommunisten an
die Macht. Und das sie derzeit am Ruder sind, ist die direkte Schuld von “Unsere Ukraine”“, meint Jechanurow.

Er erklärte ebenfalls, dass “Unsere Ukraine” bei Bürgermeisterwahlen in Kiew Tschernowezkij nicht unterstützen
würde. “Doch mit wem wir uns vereinen werden, ist eine andere Frage”, sagte er.

Bei der Antwort auf die Frage, wie oft er sich mit dem Parteiführer, Ex-Präsident Wiktor Juschtschenko, tritt, sagte
Jechanurow: “Etwa einmal in zwei Wochen. Hauptsächlich diskutieren wir Fragen, die mit der Partei “Unsere
Ukraine” in Verbindung stehen”.
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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

