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Die Führerin des Blockes Julia Timoschenko (BJuT), Julia Timoschenko, ist sich sicher, dass am Dienstag, den 11.
Dezember, ihre Kandidatur auf den Posten der Premierministerin der Ukraine und der neue Regierungsstab von
allen 227 Abgeordneten der “demokratischen Koalition” unterstützt wird.

Die Führerin des Blockes Julia Timoschenko (BJuT), Julia Timoschenko, ist sich sicher, dass am Dienstag, den 11.
Dezember, ihre Kandidatur auf den Posten der Premierministerin der Ukraine und der neue Regierungsstab von
allen 227 Abgeordneten der “demokratischen Koalition” unterstützt wird.

“Ich fühle, dass 227 Stimmen, aus welcher die Koalition besteht, morgen für den Bestand der Regierung und den
Premier abstimmen werden. Ich habe eine derartige Überzeugung.”, sagte Timoschenko im Interview mit dem
5-ten Kanal.

“Ich denke, dass es nicht mehr als 227 Stimmen werden, doch 227 Stimmen, da bin ich sicher, werden es für die
Formierung der neuen Macht.”, fügte sie hinzu.

Außerdem, drückte die Vorsitzende von BJuT ihr Bedauern aus dem Grunde aus, dass es ihr heute nicht gelang
ein Treffen mit der Fraktion der Partei der Regionen durchzuführen.

Zur gleichen Zeit, erklärte das Mitglied der Fraktion der Partei der Regionen Taras Tschornowil, dass auf der
Fraktionssitzung folgende Entscheidung gefällt wurde: “Erster Punk – nicht für Julia Timoschenko stimmen, keine
einzige Stimme geben. Zweitens – Hilfe bei der Durchführung einer ehrlichen Wahl. Wir werden sehr ernsthaft die
Anwesenheit der Leute der Koalition im Saal überprüfen.”

“Der einzige Fall, wenn von unserer Seite irgendwelche Hindernisse errichtet werden, kann der sein, wenn die
Abstimmung abseits der Normen der Verfassung in Bezug auf die persönliche Abstimmung der Abgeordneten
stattfindet.”, erklärte der Regionale.

Einer der Führer des Blockes “Unsere Ukraine – Nationale Selbstverteidigung” (UUNS), Jurij Luzenko, ist sich
sicher, dass die Werchowna Rada der Ukraine für den Bestand des Ministerialkabinetts stimmen wird.

Auf die Frage der Journalisten am Montagabend antwortend, ob, morgen das Parlament für die neue Regierung
stimmen wird, sagte Luzenko: “Ja“.

Auf die Frage darüber antwortend, ob die Fraktionen BJuT und UUNS die Posten im Ministerialkabinett zwischen
sich aufgeteilt haben, sagte Luzenko: “Ja, alles wird gut.”

Dabei präzisierte er nicht, welche Posten die Vertreter von BJuT und welche die von UUNS einnehmen werden,
dabei ratend bis morgen zu warten.

Seinerseits informierte das Mitglied der Fraktion UUNS Roman Swarytsch, dass zum gegebenen Zeitpunkt nicht
alle Kandidaten für die Posten im Ministerialkabinett abgestimmt worden sind. Er drückte seine Hoffnung aus, dass
bis morgen der Stab bestimmt worden ist.

“Korrespondent.net“ erinnert daran, dass Julia Timoschenko heute mitteilte, dass die Kandidaten für den Bestand
des neuen Ministerialkabinetts der Ukraine zu 90% abgestimmt seien.
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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. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

