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Präsident Wiktor Juschtschenko hat das Ministerkabinett einer unqualifizierten Politik bezichtigt, die zur Abwertung
der Hrywnja führte.

Präsident Wiktor Juschtschenko hat das Ministerkabinett einer unqualifizierten Politik bezichtigt, die zur Abwertung
der Hrywnja führte.

Dies sagte er auf der Konferenz zur Unterstützung der Baubranche.

“Ich, als ehemaliger Banker, möchte sagen, dass was mit der Hrywnja passiert ist, nicht gerecht ist. Die von den
politischen Institutionen und der Regierung in den letzten Monaten durchgeführte Politik in Beziehung auf die
Bankstrukturen ist keine qualifizierte”, sagte er.

Der Präsident betonte, dass hochgestellte Persönlichkeiten, vorsichtig mit ihren Äußerungen bezüglich der
Situation im Bankensystem sein müssen.

“Ein Wort der höchsten Person kann die stärkste Bank umbringen. Es gibt derartige Auftritt von Seiten der
Regierung”, sagte er.

Juschtschenko merkte ebenfalls an, dass die Ressourcen des Bankensystems zu Ende gehen und drückte seine
Hoffnung aus, dass das Bankensystem das Vertrauen der Gesellschaft wieder gewinnt.

Auf dieser Konferenz sprach er ebenfalls davon, dass er das Defizit des Staatshaushaltes bei 7-8% des
Bruttoinlandsproduktes sieht, was 80-85 Mrd. Hrywnja (ca. 7,2 – 7,7 Mrd. €) entspricht.

Wie die “Ukrajinski Nowyny“ mitteilten, trat Juschtschenko früher mehrfach für eine Stabilisierung des
Hrywnjakurses ein.

Im März hatte Premierministerin Julia Timoschenko eine weitere Stärkung des Hrywnjakurses prognostiziert.

Seit Anfang des Jahres hat sich der Kurs der Hrywnja auf dem Interbankenmarkt um 1,9% von 7,95 UAH/USD auf
8,10 UAH/USD verringert.
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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. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

