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Präsident Wiktor Juschtschenko unterstreicht, dass unter den ökonomischen Krisenbedingungen alle Machtflügel
zusammenarbeiten müssen.

Präsident Wiktor Juschtschenko unterstreicht, dass unter den ökonomischen Krisenbedingungen alle Machtflügel
zusammenarbeiten müssen.

Dies erklärte er in einem Interview mit dem Fernsehsender “Pjatyj Kanal”, teilt der Pressedienst des Präsidenten
mit.

“Die Herausforderungen, vor denen unsere Land steht, können gemeinsam besser überwunden werden”, ist der
Präsident überzeugt.

Er teilte ebenfalls mit, dass er in der nächste Arbeitswoche die nächste Konferenz unter Teilnahme der Leiter aller
Machtflügel durchführen wird, deren Hauptziel der Abschluss der Arbeiten an dem Antikrisenpaket sein wird,
welches die Grundlage für die Zusammenarbeit mit dem IWF bildet.

Juschtschenko unterstrich, dass die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit der Ukraine mit dem IWF eine der
wichtigsten Komponenten des Kampfes mit der Krise in unserem Staates ist und ebenfalls eine außerordentliches
Signal für Investoren.

“Das ist das grüne Ampelsignal für Investoren: kommen sie in die Ukraine, fürchten sie sich nicht. Wir sind nicht
stark darin, dass wir Kredite nehmen, sondern darin, das zu uns Investitionen kommen, sowohl innere, als auch
äußere”.

Ebenfalls im Interview erzählte der Präsident über seine Erwartungen von der Durchführung der Internationalen
Konferenz zur Modernisierung des Gastransportsystems der Ukraine, die in Brüssel am 23. März stattfindet.

Der Präsident skizzierte die Hauptänderungen und Reformen, die für die Stabilisierung der Situation im Lande
notwendig sind und in erster Linie bezüglich der Änderungen in der Verfassung.

Das Interview wird heute auf dem “Pjatyj Kanal” um 21:00 Uhr (Kiewer Zeit) gesendet werden und dauert 30
Minuten.

Quelle: Ukrajinska Prawda
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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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