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Premierministerin Julia Tymoschenko bietet Serhij Tihipko und Arsenij Jazenjuk (erneut) an, sich nach ihrem Sieg
bei den Präsidentschaftswahlen an der Regierung zu beteiligen.

Premierministerin Julia Tymoschenko bietet Serhij Tihipko und Arsenij Jazenjuk (erneut) an, sich nach ihrem Sieg
bei den Präsidentschaftswahlen an der Regierung zu beteiligen.

Dies sagte Tymoschenko im Verlauf einer Liveschaltung mit Davos, sich an die dort anwesenden Tihipko und
Jazenjuk wendend.

“Diese Präsidentschaftskandidaten brauchen nicht darauf zu warten, wann sich der Lichtblick der nächsten
Präsidentschaftswahlen einstellt. Ich möchte sie jetzt öffentlich, vor dieser großen Weltarena, zur gemeinsamen
Arbeit auffordern”, sagte Tymoschenko.

Tymoschenkos Worten nach stimmen die Programme von Tihipko und Jazenjuk mit dem Programm von
Tymoschenko überein. “Ihr Wunsch nach einer starken Ukraine stimmt mit meinem überein. Ihr Wunsch eine
schöne, moderne Ukraine zu schaffen stimmt mit meinem Wunsch überein”, betonte Tymoschenko.

“Nach dem Sieg werde ich ihnen alle Möglichkeiten gewähren und den Verhandlungsprozess transparent
gestalten und bereits am 9. Februar können sie herkommen und alle ihre Ausarbeitungen verwirklichen”, erklärte
sie. “Und ich werde ihnen mit allen meinen Kräften dabei helfen”, fügte sie hinzu.

Tymoschenkos Meinung nach “verdienen es beide Politiker, dass sie sofort an die Arbeit gehen können und nicht
fünf Jahre warten müssen” bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen.

Tymoschenko erinnerte Tihipko erneut an ihr Angebot, doch verwechselte sie dabei die Posten des Premiers und
des Präsidenten. “Ich habe Serhij Tihipko nach dem Sieg bei den Wahlen und der Schaffung einer
Parlamentsmehrheit öffentlich den Posten des Präsidenten angeboten”, sagte Tymoschenko.

“Mit Arsenij haben wir einen hinreichend schwierigen Arbeitsweg an der Regierung durchschritten – das war kein
einfacher Weg, doch nicht deswegen, weil wir schlecht zusammengearbeitet haben, sondern weil die Politik
unruhig, erregt und unkoordiniert war”, sagte die Premierin.

“Wir können zu diesen Zeiten unter neuen qualitativen Bedingungen zurückkehren. Ich denke, dass die Ukraine
eben ein solches Team erhalten wird”, sagte Tymoschenko.

“Doch ich achte ihren Wunsch ihre eigenen mächtigen Parteien modernen Typus, demokratisch, aufzubauen. Und
bei den Parlamentswahlen, wenn sie bis dahin bereits 2,5 Jahre in der Regierung gearbeitet haben, dann werden
sie außerordentlich hohe Resultate zeigen”, sagte 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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