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Premierministerin Julia Timoschenko dementierte die Erklärungen des Präsidialamtes bezüglich der
Vereinbarungen mit Moskau über die Unterstützung Timoschenkos bei den nächsten Präsidentschaftswahlen.

Premierministerin Julia Timoschenko dementierte die Erklärungen des Präsidialamtes bezüglich der
Vereinbarungen mit Moskau über die Unterstützung Timoschenkos bei den nächsten Präsidentschaftswahlen.

“Ich möchte unverzüglich [diese Erklärungen] dementieren und zweitens, diese Erklärungen von kleinen
Beamten/Staatsangestellten erfordern keine Kommentare, sondern die Dienstleistungen eines guten Tischlers, um
das Firmenschild des Präsidialamtes in das des Krankenzimmers Nr. 6 zu ändern.”, erklärte Timoschenko.

Sie unterstrich, dass andernfalls man Äußerungen dieser Art nicht erklären kann. Außerdem, unterstrich
Timoschenko gesondert, dass sie niemals in ihrem Leben auf Sardinien war.

“Wenn das Sekretariat des Präsidenten daran zweifelt, dann können sie die Sardinen befragen, welche um
Sardinien schwimmen und ich denke, dass sogar die Sardinen sagen können, dass die Premierministerin nicht dort
war.”, betonte sie. Die Premierin betonte, dass für seriöse Kommentare zu diesem Thema sich “ihre Zunge nicht
wendet”.

Wie mitgeteilt wurde, erklärte Andrej Kislinskij, stellvertretender Leiter des Präsidialamtes, dass in den Handlungen
der Premierministerin der Ukraine, Julia Timoschenko, Anzeichen von Landesverrat und politischer Korruption
entdeckt wurden.

“Das Koordinationsprojekt der Wahlen-2010 ist angelegt worden von dem in Moskau gegründeten Zentrum unter
Leitung Wiktor Medwedtschuks. Zum Zentrum gehören ebenfalls: Sergej Kljujew, Grigorij Surkis und Alexander
Sadoroshnyj.”, erklärte man im Sekretariat.
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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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