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Juschtschenko ruft dazu auf "gegen alle" zu stimmen und
Tymoschenko bezeichnet ihn prompt als Verräter

23.01.2010

Präsidentschaftskandidatin und Premierministerin Julia Tymoschenko bewertet den Aufruf des Präsidenten der
Ukraine, Wiktor Juschtschenko, an die Wähler in der zweiten Runde “gegen alle” zu stimmen als Verrat an der
Ukraine.

Präsidentschaftskandidatin und Premierministerin Julia Tymoschenko bewertet den Aufruf des Präsidenten der
Ukraine, Wiktor Juschtschenko, an die Wähler in der zweiten Runde “gegen alle” zu stimmen als Verrat an der
Ukraine.

Wie UNIAN berichtet, erklärte Timoschenko dies heute in Butscha in der Oblast Kyiw.

“Die Losung von Wiktor Andrijowitsch: stimmen sie gegen alle oder gehen sie nicht zur Wahl, denn die zwei
Kandidaten sind gleich – das ist die gröbste und zynischste Technik, die vom Wesen her, einen Verrat an der
Ukraine darstellt”, sagte Tymoschenko.

Sie gab dabei zu, dass sie von Juschtschenko ein solches Verhalten nicht erwartet habe, da sie ihn 2004 bei den
Präsidentschaftswahlen unterstützt hatte, dabei auf ihre eigenen Ambitionen im Interesse von Veränderungen in
der Ukraine verzichtend.

“Niemals hätte ich es erwartet, als ich mit ihm im Jahre 2004 zusammen (auf dem Maidan) stand und als er sagte,
dass Janukowitsch ein Bandit ist, der im Gefängnis sitzen soll, dass er jetzt meint, dass wir gleich sind. Warum hat
dann Janukowytsch damals nicht neben ihm gestanden und warum hat er nicht mit ihm zusammen das Recht der
Ukraine ihr eigenes Leben zu errichten erkämpft?”, fragte sie rhetorisch.

Tymoschenko erinnerte dabei daran, dass sie die Kandidatur des Vorsitzenden der Partei der Regionen, Wiktor
Janukowytsch, für den Posten des Premierministers nicht vorgebracht hatte und mit ihm keine Memoranden und
Universale unterzeichnete. “Das haben andere Leute getan, daher sind sie gleich”, meinte die
Präsidentschaftskandidatin.

“Ich habe an Sie eine große Bitte: nehmen Sie die Möglichkeit der Abstimmung gegen alle oder der
Wahlenthaltung nicht wahr, die der Präsident des Landes jetzt in allen Fernsehsendern verkündet. Er reist jetzt
durchs Land und arbeitet Janukowytsch zu”, unterstrich Tymoschenko.
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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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