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Juschtschenko gab gestern der französischen AFP ein Interview.

Juschtschenko gab gestern der französischen Agence France-Presse ein Interview.

In diesem sieht er keine Alternative zum NATO Beitritt der Ukraine, doch zum ersten Mal erklärte er, dass man
Russland als “nicht interessierte Seite” in die Gespräche einbeziehen muss. Er schlug dabei vor, dritte Personen
in die Verhandlungen mit einzubeziehen, denen beide Seiten vertrauen. Auf Nachfrage erwähnte er die
Europäische Union.

Des Weiteren verkündete er – um den Westen zu beruhigen, dass die Ukraine “garantiert”, für russisches Erdgas
zu bezahlen. “Die Ukraine wird Erdgas nicht gratis nutzen. Wir sind ein ehrlicher Kunde.”, sagte Juschtschenko.

Auf die ukrainische Innenpolitik bezogen, antwortete er, dass die Bildung einer Koalition zwischen dem Block Julia
Timoschenko und der Partei der Regionen in den nächsten Tagen vollzogen werden könnte. “Wir können eine
Koalition erhalten, die geeignet ist, den nationalen Interessen und der Demokratie ernsthaften Schaden
zuzufügen”, erklärte Juschtschenko.

Darüber hinaus beschuldigte er Russland der Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ukraine und der
Förderung der Allianz zwischen Timoschenko und Janukowitsch. “Jede der politischen Kräfte nacheinander in den
Kreml rufen für so genannte ‘Konsultationen’, kann man kaum eine Politik gutnachbarlicher Beziehungen
nennen”, sagte er, hinzufügend, dass “Russland unser Nachbar ist und mit Nachbarn muss man im Einvernehmen
leben”.

Quelle: Seite des Präsidenten
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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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