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Russland hat seine Zustimmung zu einem Kredit für die Ukraine zur Deckung des Staatsdefizits gegeben.

Russland hat seine Zustimmung zu einem Kredit für die Ukraine zur Deckung des Staatsdefizits gegeben.

Wie UNIAN berichtet, teilte dies die Premierministerin der Ukraine, Julia Timoschenko, auf einer Pressekonferenz
in München mit.

“Russland ist bereit mit der Unterzeichnung dieser Kreditabkommen Hilfe zu leisten”, sagte sie.

Julia Timoschenko teilte mit, dass sie Briefe mit der Bitte um finanzielle Hilfe für die Deckung des Haushaltsdefizits
an die USA, die Europäische Union, China, Japan und ebenfalls an Russland gerichtet hatte.

Gleichzeitig dementierte die Premierministerin die Behauptung des Bevollmächtigten des Präsidenten der Ukraine
zu internationalen Fragen der Energiesicherheit, Bogdan Sokolowskij, darüber, dass eine Regierungsdelegation
sich nach Moskau zu geheimen Gesprächen mit Russland über den Erhalt eines speziellen Kredites begeben
hatte.

Timoschenko erklärte ebenfalls, dass die Informationen zu den Bedingungen, zu denen Russland bereit ist den
Kredit zu gewähren, nicht der Wahrheit entsprechen.

Sie bezieht sich dabei auf einen Artikel im “Serkalo Nedeli” von dieser Woche, in dem folgende Bedingungen für
die Kreditvergabe an die Ukraine genannt werden:

die Ratifizierung eines Abkommens über eine so genannte “Nullvariante” (so nennt sich ein Vertrag über
die Aufteilung des Eigentums der ehemaligen UdSSR, nach dem Russland alle Schulden der Sowjetunion
auf sich nimmt und alle anderen ehemaligen Republiken auf ihre Ansprüche auf beliebigen Besitz der
UdSSR verzichten);

die Lösung aller Fragen durch die Ukraine, welche das Eigentum der ehemaligen UdSSR im Ausland
betreffend;

die Lösung aller strittigen Fragen zu russischem Eigentum in der Ukraine;

die Anerkennung der Schulden ukrainischer Unternehmen gegenüber der
WneschEkonomBank/Außenhandelsbank der UdSSR als Staatsschuld der Ukraine.

Dem “Serkalo Nedeli” ist auch zu entnehmen, dass es um einen Kredit über 5 Mrd. Dollar geht.

Wie UNIAN berichtete, hatte Sokolowskij im Programm des Fernsehsenders “Inter” behauptet, dass gestern eine
Delegation der Regierung heimlich nach Moskau gefahren ist, um Verhandlungen zu einem speziellen Kredit zur
Vermeidung des Bankrotts der NAK (Nationalen Aktiengesellschaft) “Naftogas Ukrainy” zu führen.

Seinen Worten nach ist eine Insolvenz verbunden mit den Gaspreisen, die in den Vereinbarungen vom 19. Januar
festgelegt wurden. Er betonte, dass sich im Jahr 2009 aufgrund des Unterschiedes zwischen dem Einkaufspreis für
Gas und dem Verkaufspreis ein “großes Loch von einigen Dutzend Milliarden Hrywnja auftut” 
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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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