
Vertreter des Präsidenten fordert Auswechslung der Regierung
Ukraine-Nachrichten

Vertreter des Präsidenten fordert Auswechslung der Regierung

16.12.2008

Beim Präsidialamt geht man davon aus, dass die Ukraine die ökonomische Krise nur überwindet, wenn die
Premierministerin ausgewechselt wird und nicht dank der Bildung einer Koalition.
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Wie der Korrespondent von UNIAN berichtet, sprach auf einer Pressekonferenz der Stellvertreter des
Präsidialamtsleiters, Roman Bessmertnyj, den Wunsch aus, dass die sich ökonomische Situation im Staat nach der
Wahl des Sprechers und der Unterzeichnung der Vereinbarung zur Bildung einer Koalition verbessern wird.

“Gott hilf, dass die Wahl des Vorsitzenden des Parlamentes und die Unterzeichnung der Koalitionsvereinbarung
die Situation vom Platz schafft, doch, wenn man offen und ehrlich ist, liegt das Problem nicht im Parlament und
nicht in der Koalition, das Problem ist die Regierung und genauer gesagt: die Premierministerin”, sagte
Bessmertnyj.

Er unterstrich, dass es notwendig ist die Regierung auszuwechseln und in erster Linie die Premierministerin.

“Man braucht nicht im Kreis zu gehen und die Antwort dort zu suchen, wo sie niemals zu finden ist, man muss die
Regierung auswechsel und verständlicherweise die Premierministerin”, sagte der Stellvertreter des
Präsidialamtschefs.

Roman Bessmertnyj sprach seine Meinung aus, dass die Regierung bislang nicht gearbeitet hat und in das
Parlament keinen Entwurf für den Staatshaushalt für 2009 deswegen eingereicht hat, weil sie fürchten den Leuten
die Wahrheit darüber zu sagen, was sie im nächsten Jahr erwartet.

Quelle: Unian.net
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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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