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Gestern wurde im Namen der Parteiführerin von „Batkiwschtschyna/Vaterland“, Julia Timoschenko, ein Brief an
die Regierungsorgane der Europäischen Union und die Weltpresse verschickt.

Gestern wurde im Namen der Parteiführerin von „Batkiwschtschyna/Vaterland“, Julia Timoschenko, ein Brief an
die Regierungsorgane der Europäischen Union und die Weltpresse verschickt. „Julia Wladimirowna übergab ihn
über ihre Anwälte“, erläuterte die Pressesprecherin der Ex-Ministerpräsidentin, Marina Soroka, dem
“Kommersant-Ukraine”. Timoschenko kommentierte zum ersten Mal seit mehr als drei Monaten die Möglichkeit
des Scheiterns des Assoziierungsabkommens zwischen der Ukraine und der EU aufgrund ihrer Strafverfolgung.
Mitte Julia rief Julia Timoschenko die Europäische Union dazu auf das Assoziierungsabkommen sogar dann zu
unterzeichnen, wenn sie verurteilt wird, jedoch vermied sie nachfolgend in vielzahligen Interviews und Erklärungen
aus dem Untersuchungsgefängnis Kommentare zu diesem Thema. Ausnahme wurde ihr Interview mit The Times,
in dem sie eine Änderung ihrer Position zeigte. Timoschenko erklärte damals, dass die EU, indem sie die
Annäherung mit der Ukraine in dieser Situation unterstützt, „Janukowitsch und seiner Bande in die Hände spielt“
(Ausgabe des “Kommersant-Ukraine” vom 12. September). 

Der gestrige Brief legte die Position Julia Timoschenkos in dieser Frage fest. Sie rief die EU dazu auf, die
europäische Zukunft der Ukraine nicht von der Situation mit der Demokratie in Kiew und ihren Strafverfahren
abhängig zu machen: „Ich bitte die Völker, die Parlamente und die Führer der europäischen Familie darum, nicht
auf die Unterzeichnung und Ratifizierung des Abkommen aufgrund der Enttäuschung über die Vernachlässigung
der Beziehungen zu Europa durch Janukowitsch zu verzichten … Ich bitte darum das Abkommen zu unterzeichnen
und zu ratifizieren, sogar wenn die Regierung bewusst die Bedingungen der letzten Entschließung des
Europaparlaments nicht erfüllt“. Timoschenkos Worten nach hilft das Assoziierungsabkommen der Ukraine dabei,
wieder auf den demokratischen Entwicklungsweg zurückzukehren.

Anhänger des EU-Abkommens beabsichtigen den Brief zu nutzen, um die Paraphierung und Unterzeichnung des
Dokuments zu erreichen. „Jetzt blieb nur noch einziges Argument in der Diskussion gegen die Paraphierung des
Assoziierungsabkommens. Das sind die Ansprüche Putins auf eine Integration der Ukraine in die Zollunion mit
Russland“, erklärte der Abgeordnete des Europaparlaments, Pawe? Zalewski (Polen, Europäische Volkspartei). 

Sergej Sidorenko
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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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