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Präsident Wiktor Juschtschenko wird am nächsten Dienstag, den 17. März, seinen Kandidaten für den Posten des
Außenministers der Ukraine nennen.

Präsident Wiktor Juschtschenko wird am nächsten Dienstag, den 17. März, seinen Kandidaten für den Posten des
Außenministers der Ukraine nennen.

Darüber informierte die Pressesprecherin des Präsidenten, Irina Wannikowa.

“Das Staatsoberhaupt legt sich auf einen Kandidaten im Hinblick auf zwei prinzipielle Aspekte fest: das sind die
systematischen Ansichten des Kandidaten und seine Wertorientierung auf die euroatlantische Integration. Der
zweite sind die moralische Qualität und der einwandfreie Ruf (des Kandidaten)”, erklärte die Pressesprecherin.

Ihren Worten nach, ist der Präsident ebenfalls bereit die Vorschläge der Koalition zu berücksichtigen, doch “die
Koalition muss dessen bewusst werden, dass der außenpolitische Kurs des Staates und des Präsidenten auf eine
euroatlantische Integration auf Gesetzesebene festgelegt sind”.

Wannikowa hob hervor, dass das Land einen ausgewählten Kurs im Verlauf der letzten Jahre gegangen ist und
dieser nicht revidiert wird.

“Daher wird die Figur des neuen Ministers in jedem Fall nicht zu einer Änderung der außenpolitischen Doktrin der
Ukraine führen”, sagte sie.

Wie bekannt ist, enthob die Rada am 3. März Wolodymyr Ohrysko des Postens des Ministers für äußere
Angelegenheiten.
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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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