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Die Aussage des Abgeordneten Wiktor Medwedtschuk bestätigt die vom SBU gesammelten Beweise für die Rolle
des fünften Präsidenten Petro Poroschenko in den Strafsachen über den Abzug einer Ölpipeline aus dem
Staatsbesitz und den Kauf von Kohle aus der Volksrepublik Donezk. Dies erklärte der Leiter des SBU, Ivan
Bakanow, am Montag, den 23. Mai.

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 Aussage des Abgeordneten Wiktor Medwedtschuk bestätigt die vom SBU gesammelten Beweise für die Rolle
des fünften Präsidenten Petro Poroschenko in den Strafsachen über den Abzug einer Ölpipeline aus dem
Staatsbesitz und den Kauf von Kohle aus der Volksrepublik Donezk. Dies erklärte der Leiter des SBU, Ivan
Bakanow, am Montag, den 23. Mai.

„Medvedchuk kooperiert derzeit mit den Ermittlungen& Tatsächlich bestätigt er die Beweise, die der SBU
gesammelt hat& Unserer Meinung nach hat Medwedtschuk eine sehr wichtige Aussage gemacht und eine Menge
interessanter Dinge gesagt, insbesondere über die Rolle des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro
Poroschenko“, so Bakanow.

Seiner Meinung nach können die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Wirtschaft und die Sicherheit der
Ukraine erst heute beurteilt werden.

„Damals (2014-2015) wurde unter anderem der Grundstein für die heutigen Ereignisse gelegt. Der derzeitige Krieg
ist eine direkte Folge der Politik der Russischen Föderation, die mit allen Mitteln versucht, ihren Einfluss in der
Ukraine aufrechtzuerhalten. Und die Spitzenbeamten unseres Staates haben leider auf die eine oder andere Weise
dazu beigetragen“, so Bakanow.

„Die Informationen von Medwedtschuk geben der ukrainischen Gesellschaft die Möglichkeit, genau zu sehen, wie
die staatliche Politik früher aussah. Und es geht nicht nur um rechtliche, sondern auch um moralische
Verantwortung, denn wir haben ein Beispiel für unglaublichen politischen Zynismus erlebt, als unter patriotischen
Parolen Geschäftsprobleme gelöst und sogar Terroristen finanziert wurden“, fügte der SBU-Chef hinzu.

„Er (Medwedtschuk) bestätigt Poroschenkos Rolle in beiden Fällen und stellt fest, dass Poroschenkos Rolle eine
der& Der größte Zynismus ist, dass die Machtvertikale in den Jahren 2014-2015 genau gegen die Ukraine
arbeitete“, betonte Bakanow.

Der SBU-Chef fügte hinzu, dass die Ermittlungen in diesen Fällen fortgesetzt werden.

Zuvor hatte der SBU ein Video veröffentlicht, in dem Medwedutschuk die Rolle des ehemaligen Präsidenten
Poroschenko bei den Machenschaften beschreibt. Er hat nämlich nicht nur Medwedtschuk gebeten, sich mit der
russischen Führung in Verbindung zu setzen, sondern auch dafür gesorgt, dass in allen ukrainischen Instanzen die
notwendigen Entscheidungen getroffen wurden.
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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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