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10-minütiges Interview auf Euronews mit Präsident Juschtschenko

Bei seinem Aufenthalt in Brüssel gab der ukrainische Präsident Wiktor Juschtschenko dem Sender EuroNews ein
kurzes Interview.

In diesem, welches nebenbei bemerkt auf Russisch geführt wurde, betont er, dass für ihn am wichtigsten ist eine
europäische Perspektive für die Ukraine zu eröffnen. Als Mittel hierzu sieht er in erster Linie den freien Handel,
insbesondere im Sektor der Energieversorgung Europas.
Des Weiteren äußert er sich zu den russisch-ukrainischen Beziehungen, die, so der Präsident, noch nie einfach
waren. Darüber hinaus bemüht er sich dem zu errichtenden Raketenabwehrsystem in Mitteleuropa (Tschechien,
Polen) Verteidigungscharakter zu zusprechen und betont dabei, dass die Ukraine, als europäischer Staat,
ebenfalls davon profitieren würde. 

Die letzte Frage bezieht sich auf den Konflikt zwischen Präsidialamt und der ukrainischen Regierung unter Wiktor
Janukowitsch, welche beispielsweise in Bezug auf das Raketenabwehrsystem eine gegensätzliche Meinung
vertritt. Hier betont Juschtschenko, das die Europäer Verständnis haben sollen für die Entwicklungen in der
ukrainischen Gesellschaft und das die Ergebnisse der “Orangen Revolution” unveränderbar sind.

Update:
Inzwischen ist das Video bei Youtube gelandet.
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http://www.euronews.eu/index.php?page=interview&article=411161&lng=3


Präsident Juschtschenko im Interview
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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