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Die ukrainische Regierung könnte im Herbst zum Rücktritt aufgefordert werden, schreibt UP am Donnerstag, 30.
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 ukrainische Regierung könnte im Herbst zum Rücktritt aufgefordert werden, schreibt UP am Donnerstag, 30.
Juni.

„Die Regierung Schmyhal schätzte Selenskyj vor dem Krieg als gute Führungskraft ein, die ihre Handlungen mit
dem Büro des Präsidenten koordiniert. Doch seit dem 24. Februar sind mehr Initiative und Kreativität der
Kabinettsmitglieder gefragt. Aus dem Umfeld des Präsidenten heißt es, dass das System, das es gewohnt ist, auf
Bankova zurückzublicken, weiterhin auf Befehle wartet, und dass Selenskyj jetzt nicht die Ressourcen hat, um sich
mit allen Fragen zu befassen. Die Treibstoffkrise, die die Beamten nicht rechtzeitig gelöst haben, war ein gutes
Beispiel dafür“, so die Wochenzeitung.

Der UP-Gesprächspartner bei Bankova stellte fest, dass alle im Amt hart arbeiten, während das Ministerkabinett
einmal pro Woche zusammenkommt und „bürokratische und oft unbedeutende Dinge“ beschließt.

„Wir spüren, dass sich Irritationen aufbauen, die über kurz oder lang zur Auflösung dieser Regierung führen
werden“, sagte er.

„Es besteht die Möglichkeit, dass entweder das gesamte Kabinett, angeführt vom Ministerpräsident, oder einige
der ineffektivsten Minister im Herbst zurücktreten. Nach Angaben der UP erwägen die Behörden derzeit fünf
Optionen, um Schmyhal zu ersetzen“, heißt es in dem Bericht.

Die folgenden Kandidaten wurden für das Amt des Ministerpräsidenten benannt:

stellvertretender Leiter des Präsidialamtes Rostislav Shurma;

erste stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Yulia Sviridenko;

infrastrukturminister Olexander Kubrakov;

minister für kommunale und territoriale Entwicklung Alexei Chernyshev;

verteidigungsminister Olexij Resnikow.

Das Präsidialamt hat angeblich auch Fragen an andere Beamte � Kulturminister Olexander Tkatschenko,
Sozialministerin Maryna Lazebna, Außenminister Dmytro Kuleba&
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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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