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Der Vorsitzende der Werchowna Rada, Wladimir Litwin, hält vorgezogene Parlamentswahlen für vollkommen
möglich.

Der Vorsitzende der Werchowna Rada, Wladimir Litwin, hält vorgezogene Parlamentswahlen für vollkommen
möglich.

Dies erklärte er gestern beim Fernsehsender ICTV.

Insbesondere sagte Litwin, auf die Frage antwortend, inwieweit vorgezogene Wahlen zur Werchowna Rada
möglich sind: “Sie sind offenkundig möglich”.

Gleichzeitig wird alles, seinen Worten nach, von einigen Faktoren abhängen und in erster Linie von den Personen.
“Wenn die Regierung zukünftig passend sein soll, dann wird klar, dass sich die Waagschale ein weiteres Mal in die
Richtung neigen wird, in der Hoffnung zu leben, nach Wahlen eine funktionierende Regierung zu haben”, sagte er. 

Dabei betonte der Vorsitzende der Werchowna Rada, dass heute bei bestimmten Politikern ein großer Wunsch
besteht “den Staat ein weiteres Mal zu Wahlen zu führen”.

Dabei fügte Litwin hinzu, dass dies überhaupt nicht für eine Erneuerung der Macht getan wird, sondern dafür, um
“sich selbst an der Macht zu verwurzeln, zu zementieren”.

Weiterhin geht er davon aus, dass das Gesetz “Zu zeitweiligen Untersuchungskommissionen, speziellen
Untersuchungskommissionen und zeitweiligen speziellen Kommissionen der Werchowna Rada” vom juristischen
Standpunkt her es erlaubt ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Wiktor Juschtschenko einzuleiten.

Dabei merkte Litwin an, dass nach Expertenberechnungen die Impeachmentprozedur etwa neun Monate in
Anspruch nimmt.

Seiner Meinung nach wird es unter den jetzigen Bedingungen wohl kaum durchgeführt werden.

Der Parlamentssprecher gab zu, dass die Tätigkeit der Mehrzahl der zeitweiligen Untersuchungskommissionen der
Rada einen politischen Charakter besitzt, insbesondere die Kommission zur Untersuchung der Funktionalität des
ukrainischen Gastransportsystems und der Versorgung der Konsumenten mit Gas in den Jahren 2008/2009.

Wie die “Ukrajinski Nowyny“ mitteilten, ist das Gesetz “Zu zeitweiligen Untersuchungskommissionen, speziellen
Untersuchungskommissionen und zeitweiligen speziellen Kommissionen der Werchowna Rada” am 21. März in
Kraft getreten.

Präsident Wiktor Juschtschenko fühlt sich durch das vorliegende Gesetz unter Druck gesetzt.

Quellen:
UNIAN
Ukrajinski Nownyny

Übersetzer: Andreas Stein  — Wörter: 304

                               Seite 1 / 2

http://ukraine-nachrichten.de/parlamentssprecher-schlie%E3%9Ft-vorgezogene-parlamentswahlen-nicht_1220_politik
http://www.unian.net/ukr/news/news-307085.html
http://www.ukranews.com/rus/article/187607.html


Parlamentssprecher schließt vorgezogene Parlamentswahlen nicht aus
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. 
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