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Der Vorsitzende der Partei der Regionen, Wiktor Janukowitsch, ist überzeugt, dass vorgezogene Wahlen das
Chaos im Lande beenden können.

Der Vorsitzende der Partei der Regionen, Wiktor Janukowitsch, ist überzeugt, dass vorgezogene Wahlen das
Chaos im Lande beenden können.

Dies sagte er heute im Programm “Schuster Live” beim Fernsehsender “Ukraina”.

“Das Land kann so nicht weiter leben. Wir müssen dem Chaos, welches im Lande existiert, ein Ende machen.
Diesem kann nur das Volk ein Ende machen, seine Sicht der Dinge bei den Wahlen aussprechend.”, betonte
Janukowitsch.

Auf die Nachfrage, ob er die Durchführung von vorgezogenen Parlamentswahlen am 7. Dezember ist, sagte der
Vorsitzende der Partei der Regionen: “Ich bin überzeugt davon, dass es für uns keinen anderen Weg gibt.”

“Wir müssen das Land zu einem normalen Leben zurückbringen. Wir müssen eine effektive Außenpolitik errichten
und das Vertrauen unserer Partner in der Welt zurückerlangen.2, erläuterte Janukowitsch.

Derweil unterstrich er, dass 2007 die vorgezogenen Wahlen die Situation im Lande destabilisierten. Der
Unterschied der damaligen Situation zur heutigen besteht, den Worten Janukowitschs nach, in der heutigen
Abwesenheit einer stabilen Koalition und einer stabilen Regierung.

Quelle: Ukrainska Prawda

Übersetzer: Andreas Stein  — Wörter: 172

                               Seite 1 / 2

http://ukraine-nachrichten.de/janukowitsch-wurde-anh%E3%A4nger-vorgezogenen-wahlen_768_
http://www.pravda.com.ua/ru/news/2008/10/10/82241.htm


Janukowitsch wurde zum Anhänger von vorgezogenen Wahlen
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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