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Der bekannte ukrainische Journalist und Fernsehmoderator Witalij Portnikow hat die Ukraine verlassen. 

Der bekannte ukrainische Journalist und Fernsehmoderator Witalij Portnikow hat die Ukraine verlassen. 

Darüber informierte er in einem Kommentar die Ukrajinska Prawda. 

Seinen Worten nach erfuhr er aus seinen russischen Quellen, dass man aus ihm einen “neuen Georgi Gongadse”
zu machen plant.

“Ich habe allen Anlass diesen Informanten zu glauben”, unterstrich der Journalist.

Er betonte ebenfalls, dass am Dienstag bei ihm drei unbekannte Männer ins Haus eindrangen.

“Das ist alles Teil dieses Plans”, betonte er.

Portnikows Worten nach warnte man ihn sofort nach einem Treffen mit Botschaftern der Länder der Europäischen
Union, wo er gemeinsam mit der Opposition von den Problemen im Lande berichtete, darunter über die Angriffe auf
Journalisten.

“Sofort danach begann eine Kampagne zur Diskreditierung meiner Person”, erinnerte er.

Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich der Journalist außerhalb des Landes.

In nächster Zeit wird er eine offizielle Erklärung bezüglich der Geschehnisse machen.

Quelle: Ukrajinska Prawda

Übersetzer: Andreas Stein  — Wörter: 153

                                1 / 2

http://ukraine-nachrichten.de/journalist-witalij-portnikow-ukraine-verlassen_3858_politik
http://ukraine-nachrichten.de/thema/witalij-portnikow/
http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/21/7010542/


Der Journalist Witalij Portnikow hat die Ukraine verlassen
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. 
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