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Das Millionenvermögen von Selenskij The million-dollar fortune of Selensky
Translated with www.deepl.com (free version)

Die niederländische Partei Forum voor Democratie
will wissen, wo der ukrainische Präsident Wladimir
Selenskij sein Millionenvermögen herhat und wofür
das Geld jetzt ausgegeben wird. Dabei soll es sich
nach verschiedenen Schätzungen um 850 Millionen
US-Dollar handeln.

The Dutch party Forum voor Democratie wants to
know where Ukrainian President Vladimir Selensky
got his multi-million dollar fortune and what the
money is now being spent on. According to various
estimates, it is worth around 850 million US dollars.

Woher stammt das Vermögen von Selenskij? Where did Selensky's fortune come from?

Die niederländische nationalkonservative Partei
Forum voor Democratie (FvD) hat den Ursprung des
Vermögens von Wladimir Selenskij hinterfragt. Wie
die Partei auf Twitter mitteilte, belaufe sich das
Kapital des ukrainischen Präsidenten nach
verschiedenen Schätzungen auf 850 Millionen US-
Dollar. Den Großteil der Gelder habe der Politiker
erst nach seinem Amtsantritt bekommen.

The Dutch national conservative party Forum voor
Democratie (FvD) has questioned the origin of
Vladimir Selensky's fortune. As the party announced
on Twitter, according to various estimates, the
Ukrainian president's capital amounts to $850
million. The majority of the money was given to the
politician after he took office.

"Woher kommt das Geld also? Und vor allem:
Wohin geht es?"

"So where does the money come from? And
most importantly, where does it go?"

Einen Beleg für diese Informationen über Selenskijs
Vermögen lieferte die FvD allerdings nicht.

However, the FvD did not provide any evidence for
this information about Selensky's assets.

Zuvor hatten sich die Abgeordneten der Partei
geweigert, die Rede des ukrainischen Staatschefs vor
dem Parlament in Den Haag anzuhören. Sie
begründeten ihre Ablehnung damit, dass die
Generalstaaten "keine Bühne für einseitige
Erklärungen" seien. Ferner bezeichneten sie es als
absurd, Selenskij, dessen Name in den
Enthüllungsdokumenten Panama Papers auftauche,
in einen "Halbheiligen" zu verwandeln. Der
ukrainische Staatschef habe neulich in seinem Land
elf politische Parteien verboten und oppositionelle
Medien zensiert:

Earlier, the party's deputies refused to listen to the
Ukrainian leader's speech to the parliament in The
Hague. They justified their refusal by saying that the
States General were "not a stage for unilateral
statements." Furthermore, they called it absurd to
turn Selensky, whose name appeared in the Panama
Papers disclosure documents, into a "semi-saint."
The Ukrainian head of state had recently banned
eleven political parties in his country and censored
opposition media:

"Kritische TV-Sender sind seit einiger Zeit
verboten, während die verbleibenden TV-Sender
jetzt gezwungen sind, 24 Stunden am Tag
Propaganda zu senden."

"Critical TV stations have been banned for some
time, while the remaining TV stations are now
forced to broadcast propaganda 24 hours a
day."
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Die FvD rief in einer Erklärung am 30. März dazu
auf, die Umstände des Ukraine-Konfliktes im Detail
zu analysieren, anstatt mit dem Finger auf eine der
Konfliktparteien zu zeigen und die andere zu
idealisieren.

In a statement on March 30, the FvD called for a
detailed analysis of the circumstances of the Ukraine
conflict instead of pointing fingers at one of the
parties to the conflict and idealizing the other.

Forbes-Daten zu Selenskijs Vermögen Forbes data on Selensky's fortune

Das renommierte US-Wirtschaftsmagazin Forbes
schätzt das Vermögen des ukrainischen Präsidenten
auf etwa 30 Millionen US-Dollar ein. Demnach
kommt der Großteil davon auf Selenskijs Aktivum
beim Rundfunkunternehmen Kwartal 95 zurück. Das
Studio hat unter anderem die beliebte Serie Diener
des Volkes produziert, in der Selenskij die
Hauptrolle spielte. Der Wert der Immobilien im
Besitz des Politikers wird auf vier Millionen US-
Dollar geschätzt.

The renowned U.S. business magazine Forbes
estimates the Ukrainian president's fortune at around
$30 million. According to the magazine, most of this
comes from Selensky's assets in the broadcasting
company Kwartal 95. Among other things, the studio
produced the popular series Servants of the People,
in which Selensky starred. The value of the real
estate owned by the politician is estimated at four
million US dollars.
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Kommentar von Peter Berner Comment by Peter Berner

Nach Durchsicht der heutigen News bin ich zum
Schluss gekommen, dass der Okraine-Komflikt
nun defintitiv zu Nebenschauplatz herunter-
gestuft werden kann. Daran ändert auch
Selenskijs Vermögen – vor allem, was er damit
anzetteln könnte – nichts Wesentliches mehr.

After reviewing today's news, I have come to the
conclusion that the Okraine conflict can now
definitely be downgraded to a sideshow.
Selensky's fortune - especially what he could do
with it - does not change that significantly.

Von jetzt an geht es nur noch darum, wie sich
die Global Players – die USA mit NATO und EU,
die Rf und China – verhalten. Von deren
Entscheidungen hängt es ab, ob Europa in
einem atomaren Armageddon untergeht. 

From now on, it is only a question of how the
global players - the USA with NATO and the EU,
the RF and China - behave. It depends on their
decisions whether Europe goes down in a
nuclear Armageddon.

Selenskij ist Geschichte, Putin noch lange nicht. Selensky is history, Putin is far from it.
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