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Die Onlineausgabe des Korrespondent meldet heute, dass Premier Janukowitsch, bei einer Kundgebung auf dem
Platz der Unabhängigkeit in Kiew zur Unterstützung der Koalition, die Ukrainer zur Teilnahme an vorgezogenen
Neuwahlen aufrief.

Die Onlineausgabe des Korrespondent meldet heute, dass Premier Janukowitsch, bei einer Kundgebung auf dem
Platz der Unabhängigkeit in Kiew zur Unterstützung der Koalition, die Ukrainer zur Teilnahme an vorgezogenen
Neuwahlen aufrief.

“Soll das ukrainische Volk entscheiden, wer von den Politikern eine verantwortungsvolle Position einnimmt, wer
von den Politikern das Recht hat den Leuten ehrlich in die Augen zu sehen. Dass sollt ihr sagen.”, so der Premier
zu den Kundgebungsteilnehmern. Er erklärte, dass er mit jedem Wahlergebnis einverstanden sein wird und erklärte
seine Zustimmung zu den Neuwahlen damit, dass es unumgänglich sei die Staatskrise zu überwinden.

“Ich werde mich heute offiziell an das ukrainische Volk wenden, an unsere Mitbürger, welche einen Monat auf eine
Entscheidung des Verfassungsgerichtes warteten. Ihr seht, dass das Verfassungsgericht faktisch paralysiert ist.
Den Staat weiter in diesem Zustand zu halten, die Regierung, das Parlament, die ganze Macht, ohne Perspektive,
führt niemals zu ökonomischem Wachstum, zur Verbesserung der Lebenslage der Bürger, das ist jedoch die Basis
für unsere Arbeit.”, sagte der Premier weiter.

Seinen Worten nach, entscheidet sich bereits heute die Frage über die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, welche die
Organisation von Neuwahlen betreibt und den genauen Zeitpunkt deren Durchführung bestimmt.

Sich an die Teilnehmer des Meetings wendend, unterstrich der Ministerpräsident: “Wem Wahlen gefallen, der
welcher diese iniziierte, derjenige erhält eine Antwort von Euch! Ihr gebt die Antwort wer heute die Macht inne
haben soll! Ihr werdet ein Mandat des Vertrauens den Politikern schon in nächster Zeit geben!”.
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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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