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Der Minister für innere Angelegenheiten, Jurij Luzenko, wird Julija Tymoschenko bei den Präsidentschaftswahlen
unterstützen.

Der Minister für innere Angelegenheiten, Jurij Luzenko, wird Julija Tymoschenko bei den Präsidentschaftswahlen
unterstützen.

“Ich sehe keinen Kandidaten, der mein Ideal auf dem Posten des Präsidenten wäre, aber ich Politiker, ich werde
denjenigen unterstützen, der Janukowytsch aufhält”, erklärte der Führer der “Nationalen Selbstverteidigung”.

“Zum heutigen Tag ist es so, dass die einzige, die das machen kann Julija Wolodymyriwna Tymoschenko ist”,
fügte er hinzu.

Der Idee Luzenkos nach, ist es für den neuen Präsidenten notwendig nicht an die Zwistigkeiten zu denken,
sondern an die Einigung des Landes.

Der Minister erklärte, dass “Tymoschenko ständig diese Verpflichtung demonstriert”: “Es ist kein Geheimnis, dass
sie täglich aus den Fehlern der Regierungszusammensetzung Schlüsse zieht. Für mich ist die ein Anzeichen eines
verantwortungsvollen Menschen, welcher die Leute anhört. Präsident zu werden ohne dies(e Fähigkeit) ist einfach
unmöglich”.

“Wir haben bereits einen ausgezeichneten Menschen, doch einen schlechten Präsidenten, der ein
ausgezeichneter Fachmann war, jedoch nichts davon hört, was die Leute sagen und sogar vergessen hat, was er
ihnen versprach”, fügte er hinzu.

Luzenko erklärte ebenfalls, dass die Wahl Arsenij Jazenjuks auf den Posten des Präsidenten nicht besser wäre:

“Ich habe einige einfache Fragen an diejenigen, die für ihn stimmen würden: wie kann ein Präsident arbeiten, der
nicht einen einzigen Abgeordneten im Parlament hat? Das ist sogar theoretisch unmöglich!”.

Der Minister erklärte ebenfalls, dass Jazenjuk nicht genügend Arbeitserfahrung hat und nicht vollständig mit den
Realitäten der ukrainischen Politik vertraut ist, wo “ein Präsident die Leute völlig zu durchschauen hat”.

“Mir scheint, dass der Präsident wie auf einer Handfläche die Realität betrachten muss und die Spreu vom Weizen
trennen – diejenigen, die einen unterhalb des Gürtels küssen und mehr versprechen als sie halten können”,
erläuterte er.

Die Hauptfrage Luzenkos an Jazenjuk ist – wo ist “die Mannschaft, die alles umsetzen wird, was er seinen
Wählern verspricht?” Der Minister sieht kein Team hinter Jazenjuk.

“Ich wähle Tymoschenko auch deswegen, da wir sie genau kennen, wissen wozu sie fähig ist, mit ihren großen
Stärken und ihren vorhandenen Schwächen. Wir kennen ihr Team, ihre Herangehensweise und meiner Meinung
nach, sind diese annehmbar”, sagte Luzenko.

“Mir gefällt an Tymoschenko auch, dass sie aus einer einfachen ‘orangen’ Revolutionärin zu einer orange-blauen
Auffassung der Ukraine herangewachsen ist”, fügte er hinzu.
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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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