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Die Fernsehansprache von Premierministerin Julia Timoschenko wurde zur Antwort auf den gestrigen Auftritt von
Präsident Wiktor Juschtschenko, in dem er die Premierministerin der Organisation eines staatlichen Umsturzes
beschuldigte. 

Die Fernsehansprache von Premierministerin Julia Timoschenko wurde zur Antwort auf den gestrigen Auftritt von
Präsident Wiktor Juschtschenko, in dem er die Premierministerin der Organisation eines staatlichen Umsturzes
beschuldigte. “Heute wurden mir unrichtige Positionen zum Konflikt in Georgien und der Bildung einer Koalition mit
der Partei der Regionen und den Kommunisten untergeschoben.”, sagte die Regierungschefin. “Meine Position zu
Georgien ist deutlich und verständlich: sie fällt vollständig mit der Position der Europäischen Union zusammen, mit
der Anerkennung der Integrität und Souveränität des Territoriums Georgiens.” Als Antwort auf die Beschuldigung
des Bündnisses mit der Partei der Regionen erinnerte Timoschenko an die Zusammenarbeit von Wiktor
Juschtschenko selbst mit den “Regionalen”. “Ich habe kein Memorandum mit der Partei der Regionen
unterzeichnet und ich habe mit Wiktor Janukowitsch kein ‘Universal der Nationalen Einheit’ unterzeichnet.”,
erklärte Julia Timoschenko.

Von der Kritik des Präsidenten ging die Premierministerin zu Erzählungen über die Leistungen ihrer Regierung
über. Gesondert dankte sie ihren Verbündeten aus der propräsidialen Fraktion von “Unsere Ukraine – Nationale
Selbstverteidigung”, die gegen den Austritt aus der demokratischen Koalition eintraten. “Ich wende mich an meine
Kollegen von der ‘Nationalen Selbstverteidigung’ und der Volks-/Nationalbewegung: ich danke ihnen aufrichtig für
ihren politischen Mut und ihr Ehrgefühl.”, sagte die Kabinettschefin. 

Sie verkündete ebenfalls unerwartet, dass sie nicht vorhat an den Präsidentschaftswahlen 2010 teilzunehmen:
“Die Präsidentschaftswahlen haben allen die Augen und die Köpfe vernebelt, sodass niemand meine
Versicherungen darüber hörte, dass ich bereit bin zu verzichten und erneut einen Einheitskandidaten der
demokratischen Koalition bei den Präsidentschaftswahlen unterstütze.”

Übrigens, die Haupterklärung machte die Premierin am Ende ihres Auftritts. Sie kündigte die Durchführung von
Verfassungsreformen an, deren Ziel der Übergang des Landes zur parlamentarischen Form der staatlichen
Lenkung ist. “Alle haben es kaum erwarten können, dass der Präsident seinen Funktionen nach kein
Premierminister ist und der Premier nicht auf dem Hinterhof steht. In nächster Zeit werde ich mit für die Ukraine
ungewöhnlichen Verfassungsänderungen auftreten.”, versprach Timoschenko.

Quelle: Kommersant-Ukraine

Übersetzer: Andreas Stein  — Wörter: 345

                               Seite 1 / 2

http://ukraine-nachrichten.de/timoschenko-will-umbau-parlamentarischen-republik_664_politik
http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1020451


Timoschenko will den Umbau zur parlamentarischen Republik
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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