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Der Präsident der Ukraine, Wiktor Juschtschenko, geht davon aus, dass in der nächsten Woche die Mission des
Internationalen Währungsfonds ihre Arbeit wieder aufnimmt.

Der Präsident der Ukraine, Wiktor Juschtschenko, geht davon aus, dass in der nächsten Woche die Mission des
Internationalen Währungsfonds ihre Arbeit wieder aufnimmt.

Dies erklärte das Staatsoberhaupt, vor Teilnehmern des Europäischen Banken- und Finanzforums und Vertretern
von Wirtschafts- und Finanzkreisen Tschechiens auftretend.

“Ich denke, dass in der nächsten Woche die Mission des IWF in die Ukraine zurückkehrt und wir in den nächsten
zwei bis drei Wochen einen Schlusspunkt unter die Revision des Programms setzen und zu einem stabilen
Programm für 2009 übergehen”, sagte der Präsident.

Er erinnerte daran, dass die ukrainische Seite eine Reihe von Problemen mit Binnencharakter lösen muss und
eben Änderungen in den Staatshaushalt einbringen, den Rentenfonds und das Budget von “Naftogas Ukrainy”
ausgleichen muss. “Dieses Problem anzugleichen gelingt nur über einen Block von intensiven Reformen – der
fiskalischen Systems, des Haushalts, Reformen des Pensionssystems, der Liberalisierung des Energiemarktes,
insbesondere des Gasmarktes der Ukraine”, sagte der Präsident. Offensichtlich ist, fügte er hinzu, dass derzeit
“eine nichteinfache Polemik” zu diesen Fragen vor sich geht. “Als Präsident bin ich bereit zu bestätigen, dass ich
die erste Person sein werde, welche die Regierung zu tiefen Reformen, der Liberalisierung/Freigabe der Preise,
der Durchführung einer verständlichen Rentenreform, einschließlich der Rücknahme einiger Sonderrenten,
aufruft”, sagte der Wiktor Juschtschenko. Der Präsident unterstrich ein weiteres Mal, dass er ein unabdingbares
Element des ukrainischen Antikrisenprogrammes eine aktive Zusammenarbeit mit dem IWF, der Weltbank und
führenden europäischen Banken sein muss. Seinen Worten nach, bestätigt diese Arbeit Wirtschaftskreisen, dass
das ukrainische Antikrisenprogramm nicht nur von der Regierung des Landes durchgeführt, sondern auch positiv
von den führenden Finanzinstituten der Welt bewertet wird.

Von der Überwindung der Krisenerscheinungen in der Wirtschaft des Landes redend, unterstrich der Präsident:
“Ich bin absolut ruhig dahingehend, dass die Ukraine einen Zahlungsausfall bei ihren Verbindlichkeiten nicht
zulassen wird, sowohl bei den der Unternehmen, als auch bei denen des Staates”.

Der Überzeugung des Staatsoberhauptes nach, werden die ukrainischen Machthaber im Jahr 2009 Antworten auf
die in der Wirtschaft existierenden Probleme finden. Er erklärte, dass er die pessimistische Einschätzung der
Situation nicht teilt. “Ich rufe dazu auf, gründlicher an die Einschätzungen und die Analyse der Situation
heranzugehen, die sich auf dem ukrainischen Markt eingestellt hat”, sagte Wiktor Juschtschenko, seine
Überzeugung ausdrückend, dass in den nächsten Jahren die Wirtschaft der Ukraine ihr bedeutendes Potential zu
Tage bringt.
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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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