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Der Moderator der Sendung “Welyka Polityka” Jewgenij Kisseljow wird Julia Timoschenko in die Live-Sendung
einladen, wenn dies mit den redaktionellen Plänen übereinstimmt.

Der Moderator der Sendung “Welyka Polityka” Jewgenij Kisseljow wird Julia Timoschenko in die Live-Sendung
einladen, wenn dies mit den redaktionellen Plänen übereinstimmt.

Dies ist einer Mitteilung des Pressedienstes des Senders “Inter” zu entnehmen, schreibt “Telekritika”.

“Ich werde Julia Wladimirowna (Timoschenko) unbedingt für einen Auftritt in unserer Live-Sendung einladen, doch
nicht auf eine öffentliche Anfrage des Pressedienstes ihrer Partei hin, nicht als Antwort auf einen weiteren offenen
Brief ihrer Mitstreiter, sondern dann, wenn es mit unseren redaktionellen Plänen übereinstimmt”, sagte Kisseljow.

“Das Programm ‘Welyka Polityka” ist, wie ich es bereits einmal den Anhängern Julia Wladimirownas zu erklären
gezwungen war, kein Konzert auf Bestellung”, fügte er hinzu.

Kisseljow hob ebenfalls hervor, dass er nicht beabsichtigt unter Druck jemanden einzuladen.

“Unter öffentlichem Druck – in welcher Form auch immer – werde ich niemanden von den Politikern, sei er nun
Anhänger der aktuellen Regierung oder der Opposition, in die Sendung einladen. Nicht nur ich, sondern jede sich
selbst achtende Redaktion nimmt den einen oder anderen Menschen nicht für ein Interview, wenn dieser es selbst
verlangt, zumal noch öffentlich, egal was für ein interessanter und teurer Gast diese Mensch auch sei. Denn es
sieht so aus wie ein Versuch den Massenmedien die redaktionelle Politik zu diktieren und das ist seinerseits nichts
anderes als eine Form von Zensur”. 

Kisseljow unterstrich, dass sogar wenn er planen würde Timoschenko in eine der nächsten Sendungen einzuladen,
wäre er zeitweilig gezwungen von dieser Absicht “nach dem Vormarsch des Pressedienstes von
‘Batkiwschtschyna’” Abstand zu nehmen.

Derweil riet der Fernsehmoderator Timoschenko “diejenigen wegen Nichteignung zu entlassen, die ihr nicht zum
ersten Mal einen ‘Bärendienst’ erwiesen haben, indem sie mit ihm ‘über die Presse’ redeten”.

“Das ist absolut unproduktiv und zusätzlich noch unhöflich”, sagte er.

Derweil wiederholte Kisseljow, dass Timoschenko ein erwünschter Gast bei “Welyka Polityka” ist, dabei auch in
nächster Zeit, wenn nur ihre Mitstreiter dabei nicht stören.

Bekanntlich hatte sich gestern der Pressedienst von “Batkiwschtschyna” öffentlich an Kisseljow mit dem Vorschlag
der Teilnahme Timoschenkos in der nächsten Sendung gewandt.
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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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