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Der Präsident der Ukraine, Wiktor Juschtschenko, gibt den politischen Kräften im Parlament noch ein paar Tage für
die Führung eines Dialoges bezüglich der Bildung einer Koalition.

Der Präsident der Ukraine, Wiktor Juschtschenko, gibt den politischen Kräften im Parlament noch ein paar Tage für
die Führung eines Dialoges bezüglich der Bildung einer Koalition.

Wie der Korrespondent von UNIAN meldet, teilte dies das Staatsoberhaupt heute auf einer Pressekonferenz in
Großbritannien mit.

“Die Kräfte im Parlament brauchen heute einen Dialog.”, sagte Wiktor Juschtschenko.

Den Worten des Präsidenten nach, versteht er, wie schwer die entstandene Situation ist. 

Wiktor Juschtschenko merkte dieses Mal an, dass er nicht an die Dauerhaftigkeit der Union zwischen dem Block
Julia Timoschenko und der Partei der Regionen glaubt, dabei anmerkend, dass diese Koalition nicht natürlich ist.

“Ich wende mich an die Urheber der Krise: Wenn Sie diesen Weg diesen Weg begonnen haben … dann haben Sie
die Ehre zu sagen, wozu sie kamen.(besser vielleicht: ‘dann seien Sie so ehrlich und sagen Sie wozu.’)”, sagte
Wiktor Juschtschenko.

Gleichzeitig betonte der Präsident, dass er ein Anhänger davon ist, dass im Parlament ein gegenseitiges
Verständnis gefunden wird. Dabei fügte er hinzu, dass es ihm schwer fällt zu sagen, wie dieses gegenseitige
Verständnis sein sollte, dabei unterstreichend, dass man “nur im Kontext der nationalen demokratischen
Prioritäten dieses gegenseitige Verständnis finden kann”.

Den Worten des Präsidenten der Ukraine nach, obgleich viel Zeit verpasst wurde, es verging bereits ein Monat,
und die Premierministerin keine Verhandlungen mit den demokratischen Kräften durchgeführt hat, gibt er Zeit für
das Ingangbringen eines Dialoges. Derweil sagte Juschtschenko, dass falls dies nicht stattfindet, er sein Recht
nutzt die Auflösung des Parlamentes und die Durchführung vorgezogener Wahlen zu verkünden.

Auf die Nachfrage der Journalisten antwortend, bemerkte Juschtschenko, dass er den politischen Kräften noch
einige Tage Zeit für die Durchführung von Konsultationen bezüglich einer Koalitionsbildung gibt.

Wie Unian mitteilte, erklärte der Präsident am 4. Oktober, dass er am 7. Oktober beabsichtigt Konsultationen
bezüglich der Auflösung der Werchowna Rada durchzuführen, falls keine neue Koalition gebildet wird.
Entsprechend der Verfassung sollen an diesen alle Vorsitzenden der Parlamentsfraktionen teilnehmen.
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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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