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Der Präsident Litauens, Waldas Adamkus, denkt, dass die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union
und der NATO vom Tempo der für die Mitgliedschaft notwendigen Reformen abhängt.

Der Präsident Litauens, Waldas Adamkus, denkt, dass die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union
und der NATO vom Tempo der für die Mitgliedschaft notwendigen Reformen abhängt.

Dies erzählte er in einem Interview mit dem Nachrichtensender “5. Kanal” am 7. Mai.

Adamkus betonte, dass er immer ein Anhänger der Mitgliedschaft der Ukraine in der EU und der NATO war und
auch weiterhin diese Position zu vertreten beabsichtigt.

“Derzeit hängt alles von der Ukraine selbst ab. Ich meine damit, dass es bestimmte Anforderungen gibt,
beispielsweise die Durchführung von Reformen”, sagte er.

Seiner Meinung nach, muss die Ukraine unbedingt ein EU-Mitglied werden, da sie zur europäischen Gemeinschaft
gehört.

“Es ist möglich, dass wir zukünftig die Ukraine in die NATO einladen werden, Litauen vertritt eine hinreichend
strikte Position in dieser Angelegenheit und ich denke, dass uns dies gelingen wird. Doch muss die Ukraine
natürlich zuerst einige vorbereitende Arbeiten vollenden”, fügte er hinzu.

Der Präsident Litauens begrüßte ebenfalls die Teilnahme der Ukraine an der Initiative der Europäischen Union der
“Östlichen Partnerschaft”.

“Ich bin überzeugt davon, dass dies ein sehr richtiger Schritt in die richtige Richtung ist, da wir früher lediglich über
die Prinzipien, Deklarationen, Erklärungen und Absichten berichtet haben, doch Prag ist ein Anlass dafür etwas
reales zu beginnen. Daher begrüße ich das”, sagte er.

Außerdem unterstrich Adamkus, dass Litauen auf eine weitere Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit mit der
Ukraine hofft.

Wie die “Ukrajinski Nowyny“ informierten, dankte die Ukraine Litauen für die Expertenhilfe, die bei Fragen der
Eurointegration gewährt wurde.

Litauen beabsichtigt das Bestreben der Ukraine zur Integration in die Europäische Union und die NATO zu
unterstützen.

Quelle: Ukrajinski Nowyny
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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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