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Der Block Julia Timoschenko (BJuT) und der Block “Unsere Ukraine – Nationale Selbstverteidigung” (UUNS)
halten es im Falle der Bildung einer Koalition im Parlament für zweckmäßig den Posten einer der
Vizepremierminister den Vertretern der Opposition abzugeben. Darüber informierte heute in einem Interview mit
Journalisten die Vorsitzende von BJuT nach dem Treffen des Präsidenten Wiktor Juschtschenkos mit den
Vertretern aller politischen Kräfte, die in das neue Parlament eingezogen sind.

Der Block Julia Timoschenko (BJuT) und der Block “Unsere Ukraine – Nationale Selbstverteidigung” (UUNS)
halten es im Falle der Bildung einer Koalition im Parlament für zweckmäßig den Posten einer der
Vizepremierminister den Vertretern der Opposition abzugeben. Darüber informierte heute in einem Interview mit
Journalisten die Vorsitzende von BJuT nach dem Treffen des Präsidenten Wiktor Juschtschenkos mit den
Vertretern aller politischen Kräfte, die in das neue Parlament eingezogen sind.

Wie UNIAN mitteilt, merkte Julia Timoschenko an, dass die Rechte der Opposition, im zukünftigen Parlament, wie
in den Organen der Exekutive, bedeutend erhöht werden sollen.

Im Detail, ihren Worten nach, treten BJuT und UUNS dafür ein, dass einem Vertreter der Opposition der Posten
des Vorsitzenden des Rechnungshof gegeben werden soll, eine Reihe von Stellen als Vorsitzende von
Parlamentsausschüssen und ein Posten der Vizepremiers.

Außerdem, teilte Julia Timoschenko mit, halten es BJuT und UUNS für möglich Vertretern der Opposition
stellvertretende Ministerposten und Stellvertreterposten in den Gebietsverwaltungen zu geben.

“Die Opposition erhält bedeutend weitgehendere Rechte.”, erklärte die Vorsitzende von BJuT.

Gleichfalls, ihren Worten nach, halten BJuT und UUNS es für zweckmäßig, dass in den Aufsichtsräten staatlicher
Unternehmen Vertreter der Opposition sitzen.

“Wir werden die erste Regierung, welche nichts verbergen wird vor der Opposition”, sagte Julia Timoschenko.

Der Vorsitzende des Blockes UUNS Jurij Luzenko fügte seinerseits hinzu, dass der Opposition stellvertretende
Ministerposten sogar in den Bereichen der ausführenden Organe der Regierung gegeben werden.

“Auf diese Weise wird die Opposition den Zugang zu absolut allen Informationen haben”, sagte er.
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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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