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Das Kiewer Stadtoberhaupt, Leonid Tschernowezkij, beabsichtigt den Präsidenten der Ukraine, Wiktor
Juschtschenko, von der Zweckmäßigkeit der Erhöhung der Tarife für kommunale Dienstleistungen bis auf das
10-fache für hochprofitable Organisationen der Hauptstadt zu überzeugen.

Das Kiewer Stadtoberhaupt, Leonid Tschernowezkij, beabsichtigt den Präsidenten der Ukraine, Wiktor
Juschtschenko, von der Zweckmäßigkeit der Erhöhung der Tarife für kommunale Dienstleistungen bis auf das
10-fache für hochprofitable Organisationen der Hauptstadt zu überzeugen.

Wie der Korrespondent von UNIAN berichtet, erzählte er dies heute Journalisten, den Ukas des Präsidenten zur
Aufhebung der Anordnung der Kiewer Stadtverwaltung zur Einführung neuer Tarife für kommunale
Dienstleistungen für juristische Personen zum 1. Dezember diesen Jahres kommentierend

“Ich denke, dass es mir gelingt den Präsidenten davon zu überzeugen, dass der Ukas einen emotionalen
Charakter trägt. Ich achte den Präsidenten und der Ukas ist für mich verpflichtend. Ich bedauere, dass die Politik
das Handeln der Führer der Nation berichtigt”, sagte Tschernowezkij.

Das Haupt der Hauptstadt betonte, dass er mit dem Präsidialamt eine gute Zusammenarbeit eingerichtet hat. “Ich
weiß, dass der Präsident meine Worte hören aus unterschiedlichen Anlässen hören möchte, welche die Interessen
der Kiewer betreffen”, sagte der Bürgermeister.

Tschernowezkij fügte hinzu, dass solange er die Stadt regiert, “Kasinos, Strip-Bars und andere Abscheulichkeiten
auf dem Territorium Kiews unbedingt Probleme haben werden”, solange, wie sie nicht beseitigt werden. “So
möchte nicht ich es, so möchte es der Herr”, sagte Tschernowezkij.

Der Chef der Hauptverwaltung der Kiewer Stadtadministration zu Fragen der Preispolitik, Wassilij Jastrubinskij,
teilte seinerseits mit, dass in Verbindung mit dem Ukas des Präsidenten man zur Deckung der Differenzen in den
Tarifen Kiews man unbedingt etwa 1 Mrd. Hrywnja (ca. 133,33 Mio. Euro) finden muss. “Soweit mir bekannt ist,
gibt es dieses Geld im Stadtbudget nicht”, sagte er.

Jastrubinskij teilte mit, dass die Frage im Rathaus studiert wird.

Wie UNIAN informierte, unterzeichnete heute, am 20. November, der Präsident der Ukraine einen Ukas “Zur
Rücknahme der Entscheidung des Vorsitzenden der Kiewer Stadtverwaltung”, mit dem die Tarife für kommunale
Dienstleistungen für kommerzielle Strukturen um das 5-10 fache erhöht wurden.
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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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