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Präsident Wiktor Janukowytsch hat das Entlassungsgesuch von Finanzminister Fedor Jaroschenko angenommen.

Präsident Wiktor Janukowytsch hat das Entlassungsgesuch von Finanzminister Fedor Jaroschenko angenommen.

Während des heutigen Treffens mit dem Staatsoberhaupt wandte sich der Finanzminister mit der Bitte an Wiktor
Janukowytsch ihn seines Postens auf eigenen Wunsch zu entheben, berichtet der Pressedienst des Präsidenten.

“Mich mit dem Premier beratend, bat ich den Präsidenten darum, mich vom Posten des Finanzministers aus
persönlichen Gründen zu entlassen. Das Staatsoberhaupt nahm meinen Vorschlag an. Ich schrieb ein Gesuch aus
persönlichen Gründen”, sagte Jaroschenko nach Abschluss des Treffens.

Er erklärte, dass er Anhänger des Reformkurses des Staatsoberhauptes bleiben wird.

Jaroschenko betonte, dass er den Präsidenten nach der “Wiederherstellung der Form” darum bittet, ihm eine
Arbeit in dem Bereich anzuvertrauen, in dem dieser ihn für geeignet hält.

“Wir haben ein normales, starkes Team geschaffen. Ich bin sehr froh, dass das Ministerium alle Aufgaben erfüllt.
Doch gibt es fraglos immer Probleme. Ich wünsche dem neuen Finanzminister, dass er weniger Fehler zulässt und
effektiver arbeitet”, erklärte er.

Quelle: Ukrajinska Prawda

Übersetzer: Andreas Stein  — Wörter: 176

                               Seite 1 / 2

http://ukraine-nachrichten.de/finanzminister-jaroschenko-zur%E3%BCckgetreten_3484_politik
http://www.pravda.com.ua/news/2012/01/18/6916619/


Finanzminister Jaroschenko zurückgetreten
Ukraine-Nachrichten

 

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

