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Das Ministerkabinett hat Jurij Luzenko verpflichtet, wieder seinen Dienstpflichten auf dem Posten des
Innenministers der Ukraine nachzugehen.

Das Ministerkabinett hat Jurij Luzenko verpflichtet, wieder seinen Dienstpflichten auf dem Posten des
Innenministers der Ukraine nachzugehen.

Wie UNIAN berichtet, teilte Luzenko dies Journalisten nach der Kabinettssitzung selbst mit.

“Vom heutigen Tage an trat der Minister für Innere Angelegenheit der Ukraine, nach der Sitzung des Kabinetts der
Minister, auf der die Prüfung der Ergebnisse der Dienstuntersuchung beendet wurde, seinen Dienst an”, sagte
Luzenko.

Dabei unterstrich der Minister, dass er beabsichtigt die Entscheidung des zeitweiligen Ermittlungsausschusses der
Werchowna Rada abzuwarten, welcher die Umstände des Vorfalls auf dem Frankfurter Flughafen untersucht.
“Selbstredend, werde ich die Entscheidungen des zeitweiligen Ermittlungsausschusses und ebenfalls eine
mögliche Parlamentsentscheidung abwarten”, fügte er hinzu.

Luzenko präzisierte, dass er, vom Moment der Bildung des Ausschusses im Parlament an (19. Mai), auf Bitte der
Premierministerin der Ukraine, Julia Timoschenko, Urlaub beantragt hatte. “In Verbindung damit, dass das
geltende Recht keine Entlassung eines Ministers per Kabinettsentscheid vorsieht, habe ich Urlaub genommen und
jetzt nach der Abschluss der Dienstuntersuchung, da das Fehlen eines Strafverfahrens von deutscher Seite und
das Fehlen irgendwelcher Beweise eines alkoholisierten Zustandes festgestellt wurden und der Gerichtsentscheid
des Berliner Gerichts in Verbindung mit der Bild Zeitung vorliegt, wurden alle diese Umstände berücksichtigt und in
Verbindung damit trete ich heute meinen Dienst als Innenminister wieder an, auf die Entscheidung des
Parlamentes wartend”, unterstrich der Minister.

In der Werchowna Rada wurden zwei Untersuchungskommissionen gebildet, da sich die Abgeordneten nicht auf
einen Kandidaten für den Vorsitz des Ausschusses festlegen konnten. Die erste Kommission wird von Roman
Sabsaljuk (Block Julia Timoschenko) geleitet, die zweite von Nestor Schufritsch (Partei der Regionen).
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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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