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Die Partei “Unsere Ukraine” plant am Dienstag eine Versammlung vor der Werchowna Rada mit dem Ziel der
Ratifizierung des Charkiwer Vertrages der Präsidenten der Ukraine und Russlands Widerstand zu leisten.

Die Partei “Unsere Ukraine” plant am Dienstag eine Versammlung vor der Werchowna Rada mit dem Ziel der
Ratifizierung des Charkiwer Vertrages der Präsidenten der Ukraine und Russlands Widerstand zu leisten.
“Unser Ukraine” bezeichnet diesen Vertrag als “verbrecherisch” und ruft alle dazu auf zu der Versammlung zu
kommen, teilt der Pressedienst der Partei mit.
Die Partei wendet sich dabei an “jeden, dem das Schicksal der Ukraine nicht gleichgültig ist”:
“Falls dich die Politik Wiktor Janukowytschs beunruhigt, falls du dagegen bist, dass mit deinem Land gehandelt
wird, falls du nicht möchtest, dass man mit deiner Zukunft spekuliert, falls du nicht wünschst, dass die Ukraine in
eine russische Kolonie und eine Basis für russische Militärs verwandelt wird, dann schließ dich der Protestaktion an
und komm morgen zur Werchowna Rada!”
“Gemeinsam werden wir unser Vaterland verteidigen. Gemeinsam werden wir ‘Nein’ zur Kolonisierung der
Ukraine sagen. Jetzt sind politische Sympathien nicht wichtig. Jetzt ist unsere Ukraine wichtig!”, versichert die
Partei, deren faktischer Führer der Ex-Präsident Wiktor Juschtschenko ist.
“Unsere Ukraine” wird mit allen Mitteln in der Werchowna Rada und außerhalb des Parlaments der Ratifizierung
des Vertrages Widerstand leisten und ruft zu breitem Widerstand des ganzen ukrainischen Volkes, aller Patrioten
der Ukraine auf”??, heißt es im Aufruf.
Die Partei ruft ebenfalls alle kommunalen Räte aller Ebenen dazu auf “den Handlungen der Regierungsmacht eine
adäquate Bewertung zu geben”.
“Als europäische, demokratische Nation müssen wir demonstrieren, dass nicht ein Haufen
Politabenteurer/Politikany sondern das Volk das Schicksal des eigenen Landes entscheidet. Wir verteidigen die
Freiheit und die Unabhängigkeit der Ukraine”, versicherte die Partei.
Quelle: Ukrajinska Prawda

Übersetzer: Andreas Stein — Wörter: 273

1/2

"Unsere Ukraine" ruft zur Verteidigung der Unabhängigkeit des Landes auf
Ukraine-Nachrichten

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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