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Der ehemalige Sprecher der Werchowna Rada, Dmytro Rasumkow, sieht sich durch Meinungsumfragen ermutigt,
wonach er zu den fünf Spitzenkandidaten für das Präsidentenamt gehört und seine politische Kraft zuversichtlich
ins Parlament einzieht.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. 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. 

??? 

Der ehemalige Sprecher der Werchowna Rada, Dmytro Rasumkow, sieht sich durch Meinungsumfragen ermutigt,
wonach er zu den fünf Spitzenkandidaten für das Präsidentenamt gehört und seine politische Kraft zuversichtlich
ins Parlament einzieht.

Dies sagte er in der Talkshow „Ukraine mit Tigran Martyrosyan“ auf dem Sender „Ukraine 24“.

Lesen Sie mehr

Rasumkow versicherte, dass er aktiv am Aufbau seiner Partei beteiligt ist. Gleichzeitig stellt er fest, dass viel Arbeit
vor ihm liegt, auf die er vorbereitet ist.

„Es wird auf jeden Fall eine Party geben. Wir wollen eine Partei aufbauen, kein politisches Projekt. Wir wollen sie
registrieren, um den ganzen Weg zu gehen, wie eine Partei geboren wird. Nicht nur um zu sagen � hier haben wir
es, lasst uns weitermachen. Sie (die Partei � Anm. d. Red.) wird nicht an Quantität, sondern an Qualität gewinnen“,
sagte Rasumkow.

Rasumkow hofft, dass genügend Menschen seiner Partei beitreten werden, darunter auch amtierende
Abgeordnete. Er stellt jedoch fest, dass es ein Personalproblem gibt.

„Das Hauptproblem sind die Fachkräfte, an denen es immer mangelt. Hinzu kommen moralische Grundwerte, die
die Menschen neben den beruflichen Werten haben sollten. Denn wir haben Fachleute, die nicht wissen, wie sie
ihre Taschen zunähen sollen. Das ist objektiv gesehen ein großes Problem“, sagt der Abgeordnete.

Die Reihen der „Diener des Volkes“ lichten sich

In den letzten zwei Jahren wurden ein Dutzend Abgeordnete aus der politischen Kraft des Präsidenten im
Parlament ausgeschlossen oder gewaltsam entfernt. Erst kürzlich wurde Liudmila Buimaster aus der
Fraktion ausgeschlossen. Sie gestand, dass es ihr schwer fiel, mit den „Dienern des Volkes“ zu arbeiten.
Einen Monat später wurde Artem Dmytruk aus der Fraktion ausgeschlossen � das Verfahren wurde nach
einem Parteitag eingeleitet. Der Politiker glaubt, dass er wegen seiner Kritik aus der Fraktion geworfen
wurde.
Darüber hinaus kann ein weiterer Abgeordneter, Jurij Kamtschuk, wegen seiner Weigerung, sich impfen zu
lassen, aus den Diensten des Volkes ausgeschlossen werden. .

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 347

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/party-sure-rasumkow-enth%C3%BCllt-seine-pl%C3%A4ne-nennt-hauptproblem_6318
https://ukraine-nachrichten.de/party-sure-rasumkow-enth%C3%BCllt-seine-pl%C3%A4ne-nennt-hauptproblem_6318
https://vlada.segodnya.ua/vlada/lidery/partiya-tochno-budet-razumkov-raskryl-svoi-plany-i-nazval-glavnuyu-problemu-1590440.html
https://ukraine-nachrichten.de


Party for sure - Rasumkow enthüllt seine Pläne und nennt das Hauptproblem
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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