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Präsident, Parlamentssprecher und Fraktionsvorsitzende sprechen sich
für Auflösung des Parlamentes aus

08.10.2008

Alle Teilnehmer an den Konsultationen beim Präsidenten der Ukraine sprachen sich für die Durchführung von
vorgezogenen Parlamentswahlen aus.

Alle Teilnehmer an den Konsultationen beim Präsidenten der Ukraine sprachen sich für die Durchführung von
vorgezogenen Parlamentswahlen aus.

Darüber setzte den Korrespondenten von “UNIAN“ die Pressesprecherin des Präsidenten, Irina Wannikowa, in
Kenntnis.

Sie teilte mit, dass die Konsultationen bereits beendet wurden.

Ihren Worten nach, erläuterte Präsident Wiktor Juschtschenko während des Treffens die rechtliche Grundlage für
den vorgezogenen Entzug der Vollmacht für die Werchowna Rada.

Irina Wannikowa betonte, dass alle Teilnehmer des Treffens ihre Meinung aussprechen konnten.

“Die Auftritte waren konstruktiv, alle sprachen sich für die Durchführung von Wahlen aus.”, sagte die
Pressesprecherin des Präsidenten.

Wie “Unian“ mitteilte, begannen sich die Fraktionsvorsitzenden gegen acht Uhr zu den Konsultationen über die
Auflösung der Werchowna Rada einzufinden. Die Information darüber, dass der Präsident sich mit dem Sprecher
der Werchowna Rada und den Vorsitzenden der Fraktionen berät, verkündete der Pressedienst Juschtschenkos
um 8:15 Uhr.

Und bereits um 9:20 Uhr wurde bekannt, dass die Beratungen abgeschlossen sind und die Fraktionsvorsitzenden
sich bereits aus dem Präsidialamt entfernen.

Der Fraktionsvorsitzende des Blockes Julia Timoschenko, Iwan Kirilenko, war ebenfalls bei den Konsultationen
beim Präsidenten anwesend. Doch drückte er bereits vor Beginn der Beratung seine Meinung aus, dass es keinen
Sinn macht Präsident Wiktor Juschtschenko von der Auflösung des Parlamentes abzubringen.

“Ich denke, dass man bereits niemanden mehr überreden kann. Ich denk, dass uns heut ein Ukas verlesen wird
und wir werden anfangen zu arbeiten.”, sagte Iwan Kirilenko.

Quelle: Unian.net

Übersetzer: Andreas Stein  — Wörter: 253

                               Seite 1 / 2

http://ukraine-nachrichten.de/pr%E3%A4sident-parlamentssprecher-fraktionsvorsitzende-sprechen-sich-aufl%E3%B6sung-parlamentes_752_politik
http://ukraine-nachrichten.de/pr%E3%A4sident-parlamentssprecher-fraktionsvorsitzende-sprechen-sich-aufl%E3%B6sung-parlamentes_752_politik
http://www.unian.net/rus/news/news-277321.html


Präsident, Parlamentssprecher und Fraktionsvorsitzende sprechen sich für Auflösung des Parlamentes aus
Ukraine-Nachrichten

 

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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