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Der Fraktionsvorsitzende des Blockes Litwin, Wladimir Litwin, geht davon aus, dass zum heutigen Tag zwischen
gewissen politischen Kräften eine Vereinbarung über die Durchführung von vorgezogenen Wahlen zum Parlament
besteht.

Der Fraktionsvorsitzende des Blockes Litwin, Wladimir Litwin, geht davon aus, dass zum heutigen Tag zwischen
gewissen politischen Kräften eine Vereinbarung über die Durchführung von vorgezogenen Wahlen zum Parlament
besteht.

Wie der Korrespondent von UNIAN berichtet, erklärte er dies heute in einem Interview mit Journalisten.

“Es gibt allen Grund anzunehmen, dass faktisch bereits eine Vereinbarung über die Durchführung von
vorgezogenen Wahlen existiert und es bleibt lediglich eines; einen geeigneten Termin für die Durchführung von
Wahlen festzulegen.”, sagte er.

Den Worten von Litwin nach, läuft ein geeigneter Termin darauf hinaus, eine niedrige Wahlbeteiligung zu
gewährleisten.

Die Programmprinzipien kommentierend, die von “Unsere Ukraine – Nationale Selbstverteidigung” (UUNS) für die
Formierung einer neuen Koalition vorgeschlagen wurden, vertrat Litwin die Meinung, dass sie mehr an Schritte
einer Abrechnung zwischen dem Block Julia Timoschenko (BJuT) und UUNS erinnern. Dabei ist der Block Litwin,
seinen Worten nach, bereit im Interesse der Stabilität sich an der Suche nach allgemeinen Berührungspunkten zu
beteiligen und die Rolle eines Mittlers für eine Verständigung von BJuT und UUNS zu übernehmen.

Wie Litwin anmerkte, geht seine Fraktion davon aus, dass man die Vorschläge bezüglich der Prinzipien der
Formierung einer neuen Koalition untersuchen muss, welche von Fraktionen vorgeschlagen werden und nicht von
ihren einzelnen Bestandteilen. “Wenn ein verantwortungsvoller Dialog zur Formierung einer neuen Koalition
geführt wird, dann muss man folglich über die Aufgaben einer weiteren Tätigkeit reden und nicht die
Aufmerksamkeit Problemen der vorangegangenen Koalition schenken.”, sagte er.

Litwin betonte ebenfalls, dass die Fraktion des Blockes Litwin auf eine Fortsetzung des Dialoges eingestellt ist,
welcher der Abstimmung der Prinzipien der Tätigkeit der neuen Koalition dient, welche die Ukraine nicht zerstreitet,
sondern einigt.
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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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