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Tigipko warnt vor drohendem Zahlungsausfall bei Abbruch der
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Falls die Ukraine die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds einstellt, droht ihr ein Zustand eines
drohenden Zahlungsausfalls.

Falls die Ukraine die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds einstellt, droht ihr ein Zustand eines
drohenden Zahlungsausfalls.

Dies sagte der Vize-Premier und Minister für Sozialpolitik, Sergej Tigipko, im Programm des Fernsehsenders
“Inter”.

“Die Gelder des Internationalen Währungsfonds kommen zu den Währungsreserven und werden dort gespart. Sie
werden heute von der Regierung nicht ausgegeben. Das Problem besteht darin, dass ein Abbruch der
Beziehungen zum IWF zu einer Absenkung der Ratings des Landes führt. Die von uns zu bedienenden Schulden
werden teurer. Also könnten wir zu einer Situation eines drohenden Zahlungsausfalls kommen”, betonte Tigipko.

Seinen Worten nach könnte ein Abbruch der Beziehungen zum IWF zu einer Situation führen, die ähnlich
derjenigen ist, die in Griechenland beobachtet wird.

Vorher wurde in der Presse ein Brief der Zentralbank an Premier Nikolaj Asarow mit einer Kritik an den
Handlungen der Regierung bezüglich der Zusammenarbeit mit dem IWF verbreitet.

Quelle: Lewyj Bereg

Übersetzer: Andreas Stein  — Wörter: 155

                                1 / 2

http://ukraine-nachrichten.de/tigipko-warnt-drohendem-zahlungsausfall-abbruch-gespr%E3%A4che-dem-iwf_3145_wirtschaft
http://ukraine-nachrichten.de/tigipko-warnt-drohendem-zahlungsausfall-abbruch-gespr%E3%A4che-dem-iwf_3145_wirtschaft
http://economics.lb.ua/state/2011/06/04/99811_Razriv_s_MVF_grozit_Ukraine_defo.html


Tigipko warnt vor drohendem Zahlungsausfall bei Abbruch der Gespräche mit dem IWF
Ukraine-Nachrichten

 

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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