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Der Präsident der Ukraine, Wiktor Juschtschenko, ist überzeugt davon, dass BJuT (Block Julia Timoschenko) und
die Partei der Regionen sich nach den Präsidentschaftswahlen vereinen, unabhängig davon, wer von ihnen
gewinnt.

Der Präsident der Ukraine, Wiktor Juschtschenko, ist überzeugt davon, dass BJuT (Block Julia Timoschenko) und
die Partei der Regionen sich nach den Präsidentschaftswahlen vereinen, unabhängig davon, wer von ihnen
gewinnt.

Wie UNIAN berichtet, erzählte er dies während eines Gesprächs mit Einwohnern von Tscherniwzi.

Juschtschenko erinnerte dabei daran, dass diese zwei politischen Kräften im August 2008 bei Unterstützung “des
nördlichen Nachbarns” Verhandlungen bezüglich einer Vereinigung zu der so genannten “Kremlmehrheit” geführt
haben.

“Und das zu tun war nicht schwer – geben sie dem einen die ewige Garantie auf den Premiersposten und dem
anderen die ewige Garantie auf den Präsidentenposten und die Union kommt zustande”, sagte der Präsident,
hervorhebend, dass dies nur über Änderungen in der Verfassung möglich wäre.

Damals, so Juschtschenko, warnte er die Führer von BJuT und der Partei der Regionen davor, dass er das
Parlament auflösen wird, wenn sie versuchen werden ein derartiges Szenario umzusetzen. “Ich habe ihnen
gesagt, dass aus ihrem ‘Hühnerstall’ nichts herauskommt, da diese Frage (die Auflösung des Parlaments) in
meinen Händen liegt”, betonte das Staatsoberhaupt.

“Doch jetzt, damit sie es auch sehen, ist die Union zwischen Timoschenko und Janukowitsch eine Union, die
zustande kommt, und daran braucht man nicht zu zweifeln, es fehlen nur noch die Präsidentschaftswahlen”,
unterstrich er.

Dabei drückte Juschtschenko seine Überzeugung dafür aus, dass diese Union zustande kommt, unabhängig von
den Resultaten der Präsidentschaftswahlen. “Ich werde die Wahlen gewinnen, doch sogar unter diesen
Umständen werden BJuT und die Partei der Regionen mit einer kolossalen Unterstützung von außen daran
arbeiten, um eine verfassungsändernde Mehrheit zu bilden; denn das ist der beste Weg, um eine ewige Präsenz
(an der Macht) der einen und der anderen zu garantieren”, betonte der Präsident.

Außerdem meinte Juschtschenko, dass Timoschenko an der “Orangen Revolution” teilnahm, um Macht zu
erhalten: “Ich erkläre ihnen, wozu Julia Wladimirowna hinter mir auf dem Majdan stand. Für Julia Wladimirowna ist
nur ein Thema interessant – wo wirst du morgen sein. Der Majdan war der beste Weg für Timoschenko an die
Macht zu gelangen”.
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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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