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Das Ministerkabinett billigte die Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds,
gemäß der die ukrainische Seite verspricht, die Inflation 2009 auf einem Niveau unter 13% einzudämmen.

Das Ministerkabinett billigte die Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds,
gemäß der die ukrainische Seite verspricht, die Inflation 2009 auf einem Niveau unter 13% einzudämmen.

Darüber informierte Julia Timoschenko auf einer Pressekonferenz.

Sie hob hervor, dass anfänglich die IWF-Prognosen zur Inflation pessimistischer waren, doch jetzt hat sich die
ökonomische Situation in der Ukraine geändert, was es erlaubt den Inflationswert für das Jahr 2009 zu verringern.

“Und daher wird in der Absichtserklärung der Inflationswert in Richtung einer Verringerung bezüglich der
Prognosen revidiert, die der IWF Anfang des Jahres 2009 machte. Und die Prognose, die jetzt gestellt wird – liegt
bei 10-13%”, sagte die Premierin.

Sie hob ebenfalls hervor, dass die Höhe der nächsten Kredittranche des IWF 3,2 Mrd. Dollar beträgt, wie es auch
vorher vereinbart war.

Timoschenko erklärte, dass die Ukraine keine Verhandlungen über die Erhöhung der dritten Tranche auf 3,8 Mrd.
Dollar geführt hatte.

Der kommissarische Finanzminister Igor Umanskij sagte Journalisten, dass die Diskussion der Bedingungen für
eine Revision des Kooperationsprogrammes zwischen der Ukraine und dem IWF noch fortgesetzt werden und
drückte seine Hoffnung aus, dass diese Verhandlungen in nächster Zeit abgeschlossen werden.

Er hob hervor, dass er auf der Sitzung des Ministerkabinetts am Mittwoch dem Kabinett und der Premieministerin
sein Einverständnis für eine Unterzeichnung eines überarbeiteten Kooperationsprogrammes gegeben hat.

Umanskij weigerte sich den Journalisten zu konkretisieren, welche Fragen Gegenstand der Diskussion zwischen
der Regierung und dem IWF sind, dabei seiner Meinung Ausdruck verleihend, dass deren öffentliche Diskussion
nicht konstruktiv für die Verhandlungen ist.

Gleichzeitig drückte er seine Hoffnung aus, dass der Verhandlungsprozess mit dem IWF erfolgreich endet.

Vorher hatte die Ukraine dem IWF versprochen eine Eindämmung der Inflation auf einem Niveau von 16% im Jahr
2009 zu erreichen.

Von Januar bis Juni betrug die Inflation 8,6%.
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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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