
Ukraine wird weiterhin Abchasien und Südossetien nicht anerkennen
Ukraine-Nachrichten

Ukraine wird weiterhin Abchasien und Südossetien nicht anerkennen

04.06.2010

Diesen Schluss kann man aus den Worten Wiktor Janukowytschs auf einer Pressekonferenz am Freitag ziehen.
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“Ich habe Abchasien und Südossetien niemals als eigenständige Staaten anerkannt. Das wäre ein Verstoß gegen
internationale Normen und Gesetze, eine Verletzung von Konventionen”, erklärte er.

“Es gibt internationale Normen und Gesetze, gemäß den internationalen Normen und Gesetzen sind jegliche
Verletzungen der territorialen Integrität des einen oder anderen Staates verboten. Wir haben nicht das Recht diese
Prozesse in der Welt zu begrüßen, dort wo Verletzungen der territorialen Integrität des einen oder anderen Staates
vor sich gehen und diese auch noch anzuerkennen”, erklärte er ebenfalls.

“Ich habe es niemals anerkannt. Sie werden es in keinem meiner Interviews finden. Ich habe niemals die
Gesetzmäßigkeit der Handlungen anerkannt, welche gegen die Unverletzlichkeit der Grenzen des einen oder
anderen Staates verstießen. Habe ich mich klar ausgedrückt?”, sagte Janukowytsch.

Er fügte hinzu, dass er niemals die Richtigkeit der Entscheidung über die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt
habe.

“Damit hat alles begonnen. Als die Entscheidung zum Kosovo begann, wurde eine Politiker der doppelten
Standards angewendet, damals sagte ich: Wenn man Kosovo anerkennt, warum nicht Abchasien und Südossetien
anerkennen? Aber ich habe es niemals anerkannt”, sagte er.

Quelle: Ukrajinska Prawda
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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. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               Seite 2 / 2

http://www.tcpdf.org

