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Der Abgeordnete der Werchowna Rada von der Fraktion “Unsere Ukraine – Nationale Selbstverteidigung”, Arsenij
Jazenjuk, tritt für den Bau neuer Atomkraftwerke in der Ukraine ein.
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Dies besagt eine Pressemitteilung der zivigesellschaftlichen Bewegung “Front Smina/Front der Änderung”, deren
Führer Jazenjuk ist.

“Die Hauptaufgabe ist für die Ukraine heute – neue Atomkraftwerke zu bauen. Auf diese Weise könnten wir das
Niveau der Energieabhängigkeit senken”, sagte er, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) auftretend.

Außerdem geht Jazenjuk davon aus, dass die Ukraine die Probleme der wirtschaftlichen Krise im Land lösen soll,
sich dabei maximal für die globalen Prozesse interessierend.

“In der Ukraine gibt es keine ökonomische Krise. Die Ukraine ist Teil der globalen Krise ( “? ??????? ?????
??????????? ?????. ? ??????? – ????????? ?????.). Wir müssen heute mit der ganzen Welt abgestimmt
zusammenarbeiten. Das ist bereits nicht mehr einfach das Format G-7 oder G-20. Wir möchten eine Teil dieser
Welt sein und eine Lösung finden, wie diese Krise zu überwinden ist”, betonte der Abgeordnete.

Dabei geht er davon aus, dass die weltweite ökonomische Krise eine Herausforderung für die Demokratie ist.

“Heute haben viele Ukrainer die Auffassung, dass Kapitalismus – das ist nicht nur der Kampf um Gewinn, sondern
auch für die Demokratie. Demokratie ist einer der Pfosten des Kapitalismus. Die Krise wirkt auf die Menschen: die
soziale Spannung wird sich erhöhen – bereits heute kann man dies in den Ländern Europas beobachten”, erklärte
Jazenjuk. 

Der Abgeordnete geht ebenfalls davon aus, dass die Regierung den Menschen den notwendigen Lebensstandard
garantieren muss.

Wie die Agentur mitteilte, informierte Premierministerin Julia Timoschenko im Juni 2008 über das Scheitern des
Planes zur Verlängerung der Nutzung der Energieblöcke der existierenden Atomkraftwerke.

Im Januar 2008 hatte der Minister für Brennstoffe und Energiewirtschaft, Jurij Prodan, die Meinung vertreten, dass
zur Priorität der Arbeit der Leitung des atomenergieerzeugenden Unternehmens “Energoatim” die Erhöhung der
Sicherheit und die Verlängerung der Laufzeit der existierenden Atommeiler ist.

“Energoatom” nutzt vier ukrainische Atomkraftwerke und erzeugt etwa 50% der allgemeinen
Elektroenergieproduktion in der Ukraine.
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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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