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Witalij Klitschko steht der neuen politischen Partei “Ukrajinskyj demokratytschnyj aljans sa reformy” (UDAR –
russ./ukr. Schlag) vor.
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russ./ukr. Schlag) vor.

Wie man UNIAN beim Pressedienst des Blockes Klitschko informierte, wurde er von den Abgeordneten des
Kongresses, der heute in Kiew stattfand, einstimmig zum Führer der neuen politischen Kraft gewählt.

In seiner Ansprache auf dem Kongress sagte Klitschko: “Die Aufgabe der neuen Mannschaft ist es die
Voraussetzungen für den Erfolg des Landes zu schaffen. Wir streben die Vereinigung erfolgreicher, gebildeter und
aktiver Leute und deren Einbeziehung in die Regierung des Landes an. Erst danach setzen im Lande reale
Veränderungen ein”.

Seinen Worten nach haben “die alten Politiker abgewirtschaftet – sie sind nicht fähig das Land zu regieren”. “Das
Land wurde zur Geisel von Personen, die sich von den realen Problemen der Bürger entfernt haben und keine
Veränderungen möchten. Doch diese Änderungen streben die einfachen Ukrainer und wir an. Die Politiker der
neuen Generation müssen die in sie gesetzten Hoffnungen rechtfertigen”, erklärte Klitschko.

Er betonte, dass er möchte, dass die Leute sich nur einfach seiner Partei anschließen, sondern eine Mannschaft
der Gleichgesinnten vorfinden. “Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf unsere Bezeichnung – in dieser ist das Wort
‘Allianz’ enthalten. Eine Vereinigung der Leute die für Reformen eintreten. Menschen, welche die Prinzipien der
wirklichen europäischen Demokratie vertreten und nicht deren Abarten, die wir in der Ukraine beobachten.
Letztendlich sind es Leute, die einfach ihr Land lieben und bereit sind ihre Interessen zu verteidigen”, sagte
Klitschko.

Seinen Worten nach möchte er “UDAR” nicht als gewöhnliche Partei sehen, sondern als mächtige
Bürgerbewegung. “Wir haben ein Team, welches weiß, wie die Probleme in den konkreten Regionen zu lösen
sind. Denn dieses Team bildet sich vor Ort und nicht auf Anweisung von Oben. Wir schaffen nicht nur einfach eine
Parteivertikale, sondern ein Netz effektiver Projekte, die funktionsfähig auch im entferntesten Dorf und dem großen
Industriezentrum sind”, fügte Klitschko hinzu.

“Ich bin es gewohnt meine Ziele zu erreichen. Ich bin überzeugt, dass es so nicht nur im Sport sein wird, sondern
auch in der Politik. Die Kiewer konnten bereits die Tätigkeit des Blocks Klitschko in Kiew einschätzen, wo wir im
Verlaufe einiger Jahre den verbrecherischen Handlungen der Hauptstadtregierung Widerstand leisteten. Heute
beginnt eine neue Etappe – mit einem starken und erfolgreichen “UDAR/Schlag” bin ich bereit die Mauer zwischen
der Gesellschaft und der Regierung/Regierungsmacht zu zerschlagen, dass was die Entwicklung der Ukraine
behindert, ein Punkt des Widerstandes für die Erneuerung des Landes werdend”, betonte Klitschko.
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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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