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Zum heutigen Tag zählt die Koalition 237 Parlamentsabgeordnete.
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Wie UNIAN berichtet, teilte dies heute der Vorsitzende der Werchowna Rada, Wladimir Litwin, mit.

Wie bekannt ist, hatten die Koalitionsvereinbarung 235 Parlamentsabgeordnete unterzeichnet und eben diese Zahl
wurde in der entsprechenden Parlamentssitzung verkündet, folglich sind jetzt noch zwei weitere Abgeordnete der
Koalition beigetreten.

Auf Nachfrage von Journalisten, wer von den Parlamentsabgeordneten noch der Koalition beigetreten ist,
antwortete Litwin: “Wissen Sie, ich habe mir die Familiennamen nicht gemerkt”.

Dabei fügte er hinzu, dass er nicht zu den Leuten gehört, “die Sensationen verbreiten”. “Ich muss Verantwortung
für meine Worte übernehmen”, fügte er hinzu.

Dabei hob er hervor, dass am Dienstag die Namen der beiden Abgeordneten, die sich der Koalition angeschlossen
haben, in der Parlamentssitzung verkündet werden.

Zu der Beachtung der Rechte der Opposition redend, wie sie im Gesetz “Zum Reglement der Werchowna Rada
Ukraine” festgelegt sind, hob Litwin hervor, dass bis heute die Opposition nicht offiziell gebildet wurde. “Heute gibt
es wenigstens drei Anwärter auf die Rolle des Oppositionsführers”, sagte der Vorsitzende der Werchowna Rada.
Er unterstrich, dass es zum heutigen Tag in der Opposition “wesentlich enger ist, als in der Regierung”.

Auf die Frage antwortend, welche Chancen es dafür gibt, dass sich die Opposition in nächster Zeit formiert,
antwortete Litwin: “Ich habe diese Chancen nicht abgewogen”. “Es wird, wie es wird, wie Gott es will”, fügte er
hinzu. Seinen Worten nach hängt alles davon ob, “wie angemessen die Ambitionen sind”.
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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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