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Die mangelnde Führungserfahrung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyjj könnte zu einer
umfassenden bewaffneten Konfrontation im Donbass führen. Außerdem hat sich Selenskyj mit Vertretern der
Unterhaltungsindustrie umgeben, die ihm gegenüber loyal sind, anstatt mit Fachleuten, die die Innen- und
Außenpolitik Kiews verstehen.

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. 

??? 

Die mangelnde Führungserfahrung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyjj könnte zu einer
umfassenden bewaffneten Konfrontation im Donbass führen. Außerdem hat sich Selenskyj mit Vertretern der
Unterhaltungsindustrie umgeben, die ihm gegenüber loyal sind, anstatt mit Fachleuten, die die Innen- und
Außenpolitik Kiews verstehen.

Diese Meinung vertrat Andrew Kramer, ein amerikanischer Journalist, der für die New York Times schreibt und mit
einem der renommiertesten Preise in diesem Beruf, dem Pulitzer-Preis, ausgezeichnet wurde.

„Jeder unbedachte Schritt könnte zu einem Krieg führen, der die Beziehungen zwischen Russland und den USA
ernsthaft zu verschlechtern droht“, meint der Journalist.

Die Regierung des Präsidenten wird von der TV-Show

übernommen. Kramer schreibt, dass Wolodymyr Selenskyj, ein ehemaliger Schauspieler, sich mit Beratern aus
seiner alten Comedy-Truppe umgeben hat.

„Während Russland seine Streitkräfte an der Grenze zur Ukraine aufstockt und die Angst vor einer Invasion
wächst, hat sich Selenskyj mit Leuten aus seinem Comedy-Studio Kvartal 95 umgeben. Nur wenige von ihnen
haben Erfahrung mit Diplomatie oder Krieg“, heißt es in dem Artikel.

Es wurde auch berichtet, dass Selenskyj mehr als 30 seiner Kollegen aus der Humorbranche in
Schlüsselpositionen der Regierung berufen hat. Dazu gehören Positionen im ukrainischen Geheimdienst und im
Sicherheitsdienst der Ukraine.

„Der Leiter der Präsidialverwaltung, Andrij Jermak, war ein Medienanwalt und Filmproduzent. Der Leiter des
Studios Kvartal 95 war der derzeitige Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine, Iwan Bakanow. Der Chefberater
des Präsidenten, Serhij Schefir, war ein Drehbuchautor und Produzent“, so der Journalist.

Kramer ist der Ansicht, dass die Ukraine in einem solchen Szenario trotz der Unterstützung durch die USA nicht in
der Lage wäre, eine Invasion von bis zu 175.000 russischen Soldaten zu verkraften.

„Während sich die Ukraine auf einen möglichen Krieg mit Russland vorbereitet, wächst die Sorge, dass die
Unerfahrenheit von Herrn Selenskyjs Gefolge schlimme Folgen haben könnte, und zwar nicht nur für ihr Land“,
sagte er.

Humor in Selenskyjs Arbeit
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Der Journalist wies auch auf die Verbindung zwischen Selenskyjs Comedy-Erfahrung und seiner derzeitigen
Tätigkeit als Staatsoberhaupt hin. In angespannten Momenten der Verhandlungen mit Russland greift der
ukrainische Präsident in seinen öffentlichen Stellungnahmen häufig auf Humor zurück.

Im Juli schrieb Putin zum Beispiel einen Artikel, in dem er Russland und die Ukraine als ein Land bezeichnete und
damit die Gründe für die Vereinigung der beiden Länder darlegte. Selenskyj machte sich über Putins Abhandlung
lustig, die übrigens mehr als 5.000 Wörter umfasst, und sagte, der russische Präsident tauche so tief in die
Geschichte des Mittelalters ein, dass es den Anschein habe, als habe er viel freie Zeit zur Verfügung.

Lesen Sie mehr Segodnya Nachrichten:

In „95 Quartal“ erklärt Selenskyj die Teilnahme an Neujahrs-Show
Selenskyj und Putin wird vor dem neuen Jahr nennen? Medien fanden Gesprächsthemen heraus
„Wollte über Nacht über 73 Gesetze abstimmen“: Rasumkow über ersten „Streit“ mit Selenskyj
.
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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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