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Der Führer der Partei der Regionen, Wiktor Janukowitsch, ruft das ukrainische Volk dazu auf sich zu vereinigen
und den Präsidenten und die Regierung vorzeitig zum Rücktritt zu bewegen.

Der Führer der Partei der Regionen, Wiktor Janukowitsch, ruft das ukrainische Volk dazu auf sich zu einigen und
den Präsidenten und die Regierung vorzeitig zum Rücktritt zu bewegen.

Wie UNIAN berichtet, erklärte dies Janukowitsch auf einer Versammlung in Kiew, die im Rahmen der landesweiten
Aktion der Partei der Regionen “Sag der Krise – stopp!” stattfindet. An der Versammlung nahmen etwa 5.000
Menschen teil. Die öffentliche Ordnung wurde von etwa 300 Milizionären sichergestellt.

“Heute beginnt ein neuer Moment der Wahrheit für unser Land. Mehr als vier Jahr regiert dieses Team den Staat.
Von diesem Platz aus, haben sie 2004 die halbe Ukraine betrogen … Sie haben den Glauben an das Gute zerstört.
Das sind diese Lügendemokraten, die dachten, dass man das Volk die ganze Zeit erniedrigen und die Zukunft
unserer Kinder nehmen kann. Alle was sie versprochen haben, haben sie ins Gegenteil gekehrt”, betonte
Janukowitsch, sich an die Teilnehmer der Versammlung wendend.

Janukowitsch beschuldigte die regierenden Machthaber der Verschlossenheit, der Nichtbeachtung demokratischer
Prinzipien, der Vernichtung des Rechtsschutz- und des Gerichtssystems.

Gesondert unterzog der Vorsitzende der Partei der Regionen die Versuche der Regierung einen Kredit des
Internationalen Währungsfonds zu erhalten einer Kritik, da diesen, seinen Worten nach, noch die Kinder und
Kindeskinder zurückzahlen werden.

“Sie möchten heute unseren Rentnern das Renteneintrittsalter erhöhen. Sie möchten, dass die Einwohner der
Ukraine europäische Preise zahlen. Dann werden sie auf unsere Rechnung die Kredite abzahlen”, sagte
Janukowitsch, hinzufügend, dass die Absichten der Regierung der Bevölkerung die Einlagen der Sparkasse der
UdSSR zurückzugeben eine freche Lüge ins Gesicht der Leute ist??”.

“Wir haben die Entscheidung getroffen, die Meinung des ukrainischen Volkes berücksichtigend, mehr als 80% der
Leute vertrauen heute diesen Machthabern nicht. Diese Machthaber müssen vorzeitig zurücktreten: sowohl die
Regierung, als auch der Präsident!”, konstatierte Janukowitsch.

Um dies zu erreichen, rief Janukowitsch das ukrainische Volk in allen Regionen des Staates dazu auf, sich zu
vereinigen und sich der aktuellen Machthaber zu entledigen.

“Lediglich dann, wenn sie gehen, wird die Ukraine ruhig leben, beginnt sich die Wirtschaft zu entwickeln. In allen
schweren Zeiten haben sich unsere Vorgänger/Vorfahren geeinigt und gesiegt. Jetzt sind wir an der Reihe!”,
drückte Janukowitsch seine Überzeugung aus.

In seiner Botschaft an das ukrainische Volk betonte Janukowitsch ebenfalls, dass die Partei der Regionen bei
Unterstützung durch das Volk bereit ist, Verantwortung für den Staat zu übernehmen.

“Wir haben es immer vermocht schnell und effektiv alle schwierigen Probleme zu lösen. Wir haben ein klare und
konkretes Antikrisenprogramm und sind bereit dieses mit einer unbeugsamen Entschiedenheit umzusetzen”,
erklärte der Vorsitzende der Partei der Regionen, Wiktor Janukowitsch.
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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)

                               Seite 3 / 3

http://www.tcpdf.org

