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Wie der offiziellen Seite des Staatsoberhauptes zu entnehmen ist, erklärte dies der Präsident der Ukraine, Wiktor
Janukowitsch, heute auf einem Treffen mit einer Delegation des Europaparlaments, welche vom Vizepräsidenten
der Gruppe der progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten im Europaparlament, Adrian Severin,
angeführt wurde.

Das Staatsoberhaupt hob dabei hervor, dass die Hauptanstrengungen der neuen Machthaber derzeit auf eine
Stabilisierung der politischen und ökonomischen Situation ausgerichtet sind.

“Es wurde eine Koalition im Parlament gebildet, die neue Zusammensetzung der Regierung bestätigt und es findet
die Formierung der lokalen Machtorgane statt”, sagte der Präsident der Ukraine.

Er unterstrich, dass derzeit der Staatshaushalts für das Jahr 2010 vorbereitet wird.

“Wir beabsichtigen bereits im April den Entwurf für den Haushalt in der Werchowna Rada vorzulegen und wir
werden alles dafür tun, damit er bis Ende April geprüft und ihm zugestimmt wird”, sagte der Janukowitsch.

Wie mitgeteilt wurde, war das Hauptthema des Treffens eine Beschleunigung des Prozesses der Aufhebung des
Visaregimes. Der Präsident hob hervor, dass er die Entscheidung des Europaparlaments zur Anerkennung des
Rechts der Ukraine auf eine Mitgliedschaft in der EU Anspruch zu erheben und die Perspektiven der Einführung
eines Regimes der Visafreiheit positiv bewertet.

Janukowitsch hob die Notwendigkeit der Beschleunigung der Ausarbeitung des “Fahrplans” vor, dessen Erfüllung
es erlaubt, Visafreiheit bei Reisen der Bürger der Ukraine in die Länder der Europäischen Union einzuführen.

Im Verlaufe des Treffens wurde ebenfalls die Situation bei der Prüfung der Legitimität der Bildung der
Parlamentskoalition vor dem Verfassungsgericht diskutiert.

“Falls das Verfassungsgericht anerkennt, dass die Koalition gesetzeswidrig gebildet wurde, werde ich den
Beschluss zu vorgezogenen Parlamentswahlen fassen. Ich werde niemals, unter keinen Umständen, zur
Verletzung der geltenden Verfassung schreiten”, unterstrich der Präsident der Ukraine.

Severin hob seinerseits hervor: “Wir sind Ihre Freunde. Wirkliche und langjährige Freunde. Und eben diese
Freundschaft half dabei, dass wir so schnell anreisten. Es ist sehr gut, dass wir unsere Position bezüglich der
politischen Prozesse, die in der Ukraine stattfinden, nicht neubewerten mussten und daher wollen wir alle unsere
Unterstützung für Sie und die politische Führung der Ukraine verkünden. Ihre Versprechungen sind abgewogen
und daher gibt es große Hoffnungen dafür, dass sie umgesetzt werden”.

“Wir sind zufrieden, uns gelang es eine Koalition zu schaffen, die derzeit die Lösung der unverzüglichen
politischen und ökonomischen Fragen auf sich nimmt und wir hoffen, dass das Verfassungsgericht die
Entscheidung fällt, welche die Rechtmäßigkeit der Gründung dieser Koalition bestätigt. Fraglos könnten
vorgezogene Wahlen ebenfalls einen verfassungsmäßigen Ausweg bieten, doch wir sind mehr von Stabilität im
Staat, als von außerordentlichen Wahlen angetan”, unterstrich Janukowitsch.
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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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