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Volksdeputierte von „Dienern des Volkes“ erhalten monatliche Zusatzzahlungen in Umschlägen, die bis zu 75
Tausend Dollar erreichen.

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. 

??? 

Volksdeputierte von „Dienern des Volkes“ erhalten monatliche Zusatzzahlungen in Umschlägen, die bis zu 75
Tausend Dollar erreichen.

Die Journalistin Alesya Batzman sagte dies in einer Sendung des Fernsehsenders „Ukraine 24“.

„Als all diese Leute in die Werchowna Rada kamen, positionierten sie sich als die ehrlichsten � „die neue
Generation, wir werden alles ändern, wir werden die Regeln ändern, wir werden keine Korruption haben“& Und
dann allmählich, nach und nach& Man kann keine Katze im Sack verstecken, die Leute auf den Fluren fangen
sofort an zu prahlen, vor allem die Ungebildeten. Die Leute fangen an, darüber zu reden, wie es sich herausstellt,
dass die ‚Diener‘ auch bezahlt werden“, sagte sie.

Dem Journalisten zufolge ging es anfangs um „lächerliche Summen für die Verhältnisse in der Werchowna Rada“
� 500, 1.000, 1.500 Dollar.

„Politische Journalisten, die sich seit langem mit dieser Geschichte befassen, haben sich sogar darüber lustig
gemacht, was für eine Abwertung stattgefunden hat& Diejenigen, die früher Maniküre gemacht haben, Fotografen
� für sie und diese 1000 Dollar waren gut, dafür wurden sie verkauft und gekauft. Aber mit der Zeit und den
steigenden Einsätzen kamen diese Jungs auf den Geschmack, sie wurden reifer und es wuchs ihnen sehr schnell
eine Krone auf dem Kopf“, so Batzman.

Wie der Journalist betonte, begannen die Abgeordneten selbst offen zu sagen, dass sie in Umschlägen bezahlt
werden.

„In Interviews haben viele Leute darüber gesprochen. Selbst der heute verstorbene Anton Poljakow hat mehr als
einmal darüber gesprochen. Und sie nannten ganz andere Zahlen � dass Abgeordnete je nach Position zwischen
10 und 20 Tausend Dollar im Monat und mehr bekommen. Bis zu 70-75 Tausend Dollar pro Monat“, sagte
Batman.

Wer verteilt Umschläge an „Diener“

Sewhil Musajewa, Chefredakteurin der Ukrajinska Prawda, behauptet, dass der in den Verkehrsunfallskandal
verwickelte Abgeordnete Aleksandr Trukhin inoffizielle Haushaltsfragen der Fraktion „Diener des Volkes“
bearbeitet.

„Nach unseren Informationen sowie nach Informationen der Ukrajinska Prawda aus politischen Kreisen befasst
sich der Abgeordnete Trukhin mit inoffiziellen Haushaltsfragen der Diener des Volkesfraktion, d.h. mit Gehältern in
Umschlägen“, sagte sie.

Abgeordnete für „falsches“ Abstimmen bestraft
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Der ehemalige Leiter des Präsidialamtes, Andrij Bohdan, sagte in einem Interview mit dem Journalisten Dmytro
Gordon, dass die Abgeordneten des Volksdienstes für „richtige“ Abstimmungen zusätzliche Zahlungen in Dollar
erhalten.

„Ich habe gesehen, wie es funktioniert. Nehmen wir an, ein Abgeordneter hat ein Gehalt von, sagen wir, 20
Tausend Hrywnja, inoffiziell. Wer nicht wählt, wird mit einer Geldstrafe belegt und sein Gehalt wird gekürzt“, sagte
er&
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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. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

