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Der Präsident der Ukraine, Wiktor Juschtschenko, hat alle Dokumente für die Teilnahme am Wahlprozess bei der
Zentralen Wahlkommission eingereicht. Zu seiner Unterstützung kamen vor dem Platz bei der Wahlkommission
etwa 5.000 Menschen.

Der Präsident der Ukraine, Wiktor Juschtschenko, hat alle Dokumente für die Teilnahme am Wahlprozess bei der
Zentralen Wahlkommission eingereicht. Zu seiner Unterstützung kamen vor dem Platz bei der Wahlkommission
etwa 5.000 Menschen.

Den Anwesenden von den Motiven seiner Entscheidung zu kandidieren erzählend, unterstrich Wiktor
Juschtschenko, dass die derzeitigen Ereignisse in der ukrainischen Politik, der Parlaments- und Regierungspolitik
offensichtlich zwei der für jeden Bürger der Ukraine wichtigsten Sachen – die Unabhängigkeit unseres Staates und
der Freiheit – gefährden.

“Für mich gibt es zwei Dinge, die mich als Bürger der Ukraine und als Politiker bewegen, das sind die ukrainische
Unabhängigkeit und unsere Freiheit. Diese zwei Dinge kann man mit einem einheitlichen Kurs der Politik
erreichen”, sagte Wiktor Juschtschenko.

“Die Ukraine als Staat kann als Staat nur unter einer Bedingung existieren – wenn sie demokratisch ist”, betonte
Juschtschenko. Er hob insbesondere die positiven Errungenschaften hervor, die sich auf dem Entwicklungsweg der
nationalen Demokratie der letzten vier Jahre einstellten, die Bestätigung der Meinungsfreiheit und der Wahlfreiheit
gehören. Der Präsident widmete besondere Aufmerksamkeit der beständigen Entwicklung der Wirtschaft der
Ukraine in diesem Zeitraum, der Wiedergeburt des historischen Gedächtnisses, der Aktivierung des Dialoges mit
der Europäischen Union und anderem.

“Ich möchte, dass sich das ukrainische Schicksal verwirklicht”, sagte das Staatsoberhaupt.

“Die nationale Wiedergeburt und der demokratische Prozess als Sauerstoff für die Ukraine und Mittel unseres
Lebens, die europäische Integration – das sind die drei Aufgaben, die auf den Schultern eines jeden Ukrainers
liegen, wenn wir uns um unsere Kinder sorgen, um die ukrainische Zukunft. Daher werde ich kandidieren”, sagte
Juschtschenko.
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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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