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Die regierungsnahe Partei Sluha Naroda kann keinen Antrag auf Mitgliedschaft des ehemaligen
Parlamentspräsidenten Dmytro Rasumkow finden, der auf Platz eins der Wahlliste stand. Gleichzeitig wurde von
ihm kein Antrag auf Austritt aus der Partei gestellt. Dies sagte die Chefin der politischen Kraft, Olena Shulyak, wie
die Linke Bank am Montag, 29. November, berichtete.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Die regierungsnahe Partei Sluha Naroda kann keinen Antrag auf Mitgliedschaft des ehemaligen
Parlamentspräsidenten Dmytro Rasumkow finden, der auf Platz eins der Wahlliste stand. Gleichzeitig wurde von
ihm kein Antrag auf Austritt aus der Partei gestellt. Dies sagte die Chefin der politischen Kraft, Olena Shulyak, wie
die Linke Bank am Montag, 29. November, berichtete.

„Wenn er der Chef der Partei war, brauchen wir zumindest einen Antrag auf Beitritt. Bis jetzt haben wir sie nicht
gefunden. Aber ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, das zu klären. Ich denke, wir sollten Rasumkow fragen,
ob er sich selbst als Mitglied der Fraktion „Diener des Volkes“ im Parlament betrachtet Ich habe mir die
Unterschrift der MFN-Mitglieder angesehen: In der Spalte Mitgliedschaft in der Fraktion hat Rasumkow „01“
geschrieben. „Null Eins“ ist seine Nummer auf der Liste. Der Mann selbst hat sich nicht dazu geäußert, ob er
Mitglied der Fraktion oder Nichtmitglied ist“, stellte sie fest.

Gleichzeitig fügte Shulyak hinzu, dass die Mitglieder des Dieners des Volkes eigentlich keine Parteibücher haben.
Sie sagte auch, dass es rechtlich möglich ist, Dmytro Rasumkow seine Mitgliedschaft zu entziehen. Es gibt aber
auch eine moralische Frage.

„Ist Rasumkow selbst der Meinung, dass er sein Mandat niederlegen sollte, sollten wir dies tun? Dies ist bereits
eine Frage seines inneren Gewissensbarometers. Ich kann diese Entscheidung sicherlich nicht allein treffen. Ich
kann nur meine Meinung sagen. Ein Mann sollte nicht daran gehindert werden, sich in seiner Arbeit zu zeigen.
Lassen Sie ihn viel darüber reden, was er tun wird, dafür hat er die entsprechende MFI Reasonable Politics
angemeldet. Und im Oktober wurde er auf die Liste der Schulschwänzer gesetzt. Wie können wir einem Mann die
Chance nehmen, sich zu beweisen?“, betonte sie.

Shulyak betonte, dass die Frage der Amtsenthebung Rasumkows auf dem Kongress der Diener des Volkes am 15.
November nicht diskutiert wurde.

„Wir haben zwar von verschiedenen Personen in verschiedenen Sendungen entsprechende Aussagen gehört,
dass Rasumkow darauf vorbereitet ist, sein Mandat auf dem Kongress zu verlieren. Wir haben jedoch keine
solchen Diskussionen geführt. Aber vielleicht war es für jemanden von Vorteil, diesen Skandal zu schüren, um ihn
in den Vordergrund zu rücken“, fügte sie hinzu&
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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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