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Abgeordnete der Parlamentsfraktion Oppositionsplattform – Für das Leben sind bereit, ihr Mandat niederzulegen,
um die Zahl der Abgeordneten auf unter 300 zu senken und vorgezogene Wahlen zur Werchowna Rada
anzukündigen. Dies erklärte der Abgeordnete der Oppositionsplattform „Für das Leben“, Jurij Bojko, bei einem
Treffen am Freitag, den 17. Dezember.

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. 

??? 

Abgeordnete der Parlamentsfraktion Oppositionsplattform � Für das Leben sind bereit, ihr Mandat niederzulegen,
um die Zahl der Abgeordneten auf unter 300 zu senken und vorgezogene Wahlen zur Werchowna Rada
anzukündigen. Dies erklärte der Abgeordnete der Oppositionsplattform „Für das Leben“, Jurij Bojko, bei einem
Treffen am Freitag, den 17. Dezember.

Er erinnerte an die nicht eingelösten Versprechen des Präsidenten und des Dieners des Volkes.

„Warum gibt es im Osten des Landes keinen Frieden und er ist so weit entfernt wie vor zwei Jahren? Warum
steigen die Strompreise und sinken nicht wie versprochen? Wo bleibt der Kampf gegen die Epidemie, von der der
heutige Präsident sprach, der sich selbst als „Meister des Covid“ bezeichnet, fragt Boyko.

Die Verantwortung für die Geschehnisse im Land liege auch bei der Ein-Mann-Mehrheit, sagte der Abgeordnete.

„Sie haben gehorsam alle Anweisungen des Präsidialamtes und des Präsidenten selbst befolgt, völlig losgelöst
vom Leben des Landes, von den Bedürfnissen des Volkes. Und deshalb haben sie das Vertrauen der Menschen
verloren“, sagte er.

Boyko ist der Ansicht, dass sich das Parlament selbst auflösen sollte, wenn das Vertrauen auf 6 % gesunken ist.

„Deshalb ist unsere Fraktion bereit, ihre Mandate niederzulegen, damit die Zahl der Abgeordneten weniger als 300
beträgt und das ukrainische Volk ein neues Parlament wählt, das die Menschen schützt und sich um die Themen
kümmert, die die Menschen bewegen, und nicht um die politischen Ambitionen der Führer, die heute eine Ein-
Mehrheit führen. Wir sind dafür, dass das Parlament wiedergewählt wird. Die Menschen müssen ein neues
Parlament wählen, denn dieses hat keine Zukunft“, sagte der Abgeordnete.

Olga Sovhirya, Vertreterin der Werchowna Rada vor dem Verfassungsgericht, erklärte, dass der Rücktritt von 150
Abgeordneten nicht zur Auflösung des Parlaments und zu vorgezogenen Neuwahlen führen wird.

„Der Rücktritt von 150 Abgeordneten kann an sich kein Grund für vorgezogene Neuwahlen sein, wenn er nicht zur
Auflösung der Koalition der Parlamentsfraktionen (und damit zur Unmöglichkeit ihrer Bildung innerhalb eines
bestimmten Zeitrahmens) oder dazu führt, dass innerhalb von dreißig Tagen nach einer regulären Sitzung die
Plenarsitzungen nicht beginnen“, schrieb sie.

MP präzisiert, dass nach dem Rücktritt der Fraktionsabgeordneten, die keine Koalition bilden, diese durch die
nächsten Abgeordneten der Wahlliste der Partei ersetzt werden.

Darüber hinaus wies das Verfassungsgericht darauf hin, dass die vorzeitige Beendigung der Befugnisse des
Parlaments ein Recht des Präsidenten ist, das er nicht ausüben darf, selbst wenn es dafür Gründe gibt.
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Während eines Pressemarathons Ende November erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyjy, er habe nicht vor, das
Parlament aufzulösen&
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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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