
Julia Tymoschenko möchte auf hochangereichertes Uran nicht verzichten
Ukraine-Nachrichten

Julia Tymoschenko möchte auf hochangereichertes Uran nicht
verzichten

15.04.2010

Die Opposition fordert die Annahme eines Gesetzes, mit dem die Bedingungen für eine sichere Aufbewahrung
hochangereicherten Urans für die Ukraine garantiert und die Übergabe an andere Staaten verboten werden.

Die Opposition fordert die Annahme eines Gesetzes, mit dem die Bedingungen für eine sichere Aufbewahrung
hochangereicherten Urans für die Ukraine garantiert und die Übergabe an andere Staaten verboten werden.

Dies erklärte die Führerin von BJuT (Block Julia Tymoschenko), Julia Tymoschenko, auf der Sitzung der
Oppositionsregierung am Donnerstag.

Sie kritisierte Präsident Wiktor Janukowytsch wegen seiner Inkompetenz, “denn im ersten Monat seiner Amtszeit
hat er bereits wichtige nationale Interessen preisgegeben”.

Tymoschenkos Überzeugung nach verunmöglicht der Verzicht auf angereichertes Uran die Entwicklung einiger
ukrainischer Wissenschaften.

“Die Einzelentscheidung Janukowytschs erniedrigt unser Land und unsere Wissenschaftler. Wir werden (bei
wissenschaftlichen Forschungen) soweit zurückbleiben, dass ein Aufholen bereits unmöglich wird”, betonte sie.

Tymoschenko erinnerte ebenfalls daran, dass “die Tatsache der Beibehaltung des Urans selbst den Status des
Landes in der internationalen Arena erhöhte”.

“Wir müssen die notwendigen Gesetze verabschieden, die gemäß den Anforderungen der Internationalen
Atomenergiebehörde die Bedingungen für eine gefahrlose Aufbewahrung von hochangereichertem Uran auf dem
Territorium der Ukraine schaffen und dessen Weitergabe verbieten”, sagte sie.

Tymoschenko fügte ebenfalls hinzu, dass ein entsprechender Gesetzesentwurf in nächster Zeit ausgearbeitet und
die Opposition auf der unverzüglichen Verabschiedung bestehen wird.
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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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