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Die Leiter der so genannten „Republiken“ des Donbass, Denys Pussylin und Leonid Passetschnik, könnten durch
russische Beamte ersetzt werden. Dies berichtete Meduza am Donnerstag, den 9. Juni.

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 Leiter der so genannten „Republiken“ des Donbass, Denys Pussylin und Leonid Passetschnik, könnten durch
russische Beamte ersetzt werden. Dies berichtete Meduza am Donnerstag, den 9. Juni.

Die Wochenzeitung zitierte eine der russischen Präsidialverwaltung nahestehende Quelle mit der Aussage, dass
Puschylin und Passetschnik ihre Posten verlieren könnten. Und das schon in naher Zukunft.

„Es sollte kein Durcheinander bei der Verteilung der Haushaltsmittel durch undurchsichtige lokale Charaktere
geben. Das Geld muss in die richtige Richtung fließen“, so der Gesprächspartner.

Außerdem wird behauptet, dass die „Volksrepublik Donezk“ und die „Volksrepublik Luhansk“ sowie die
vorübergehend besetzten Gebiete der Regionen Cherson und Saporischschja zu einem „Föderalbezirk“ innerhalb
Russlands zusammengelegt werden sollen.

„Der Bezirk“ soll erscheinen, nachdem in diesen Gebieten „Referenden“ über den Beitritt zu Russland abgehalten
worden sind. Die ukrainischen Gebiete werden nicht zu den derzeitigen Bezirken gehören“, erklärte eine der
Quellen.

Den Quellen zufolge ist der stellvertretende Leiter der Abteilung für Staatsratsangelegenheiten der
Präsidialverwaltung, Borys Rapoport, mit der Einrichtung des „Wahlkreises“ beauftragt.

Zwei Termine für die „Volksabstimmungen“ sind im Gespräch. Die erste lautet: „Mitte Juli, wenn die Lage an der
Front es zulässt“. Und die zweite, „realistischere“, ist der 11. September, der einzige Tag, an dem in Russland
gewählt wird.

Zuvor war berichtet worden, dass Russland die Führung der „LDPR“ „russifizieren“ würde. Die Führer der so
genannten „Republiken“ des Donbass haben ehemalige russische Beamte in hohe Positionen berufen.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 263

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/leiter-ldpr-werden-durch-russische-beamte-ersetzt-medien_8803
https://korrespondent.net/ukraine/4484952-hlavarei-ldnr-zameniat-na-rossyiskykh-chynovnykov-smy
https://ukraine-nachrichten.de


Die Leiter der "LDPR" werden durch russische Beamte ersetzt - Medien
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. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

