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Die 700 Millionen Dollar, die die Ukraine demnächst vom IWF erhalten könnte, sind bereits für die Finanzierung
des Haushaltsdefizits vorgesehen. Dies sagte der Wirtschaftsberater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Oleh
Ustenko, am Donnerstag, den 21. Oktober, in einer Sendung des Fernsehsenders Dom.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Die 700 Millionen Dollar, die die Ukraine demnächst vom IWF erhalten könnte, sind bereits für die Finanzierung
des Haushaltsdefizits vorgesehen. Dies sagte der Wirtschaftsberater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Oleh
Ustenko, am Donnerstag, den 21. Oktober, in einer Sendung des Fernsehsenders Dom.

„Wir erwarten diese 700 Millionen Dollar in naher Zukunft, eine vorläufige Vereinbarung mit dem Internationalen
Währungsfonds wurde bereits unterzeichnet. Diese Mittel sind bereits zur Deckung des Staatshaushalts
vorgesehen. Daher gibt es hier keine besondere Auswahl. Sie werden in den Staatshaushalt fließen“, sagte der
Experte.

Ustenko fügte hinzu, dass es einige Zeit dauern werde, bis die gesamten für die Ukraine reservierten 5 Mrd. USD
ausgewählt seien.

„Die Ukraine braucht mehr Zeit, um den vollen Betrag, der für sie vorgesehen ist, abzurufen. Ein Teil des
Verhandlungsprozesses mit dem IWF bestand also genau darin, dass es logisch wäre, das Programm zusätzlich
fortzusetzen, und soweit ich weiß, ist die Zustimmung vorläufig erteilt worden“, sagte er.

Es wird erwartet, dass das IWF-Direktorium nun zusammentritt, um die ukrainische Frage zu erörtern,
einschließlich der Verlängerung des Programms.

„Wir haben bisher 2,1 Milliarden Dollar erhalten, das sind 40 % unseres Gesamtprogramms. Wir werden nach der
nächsten Tranche automatisch umziehen können und die fehlenden 60 % erhalten. Als wir über den Zeitplan des
Programms sprachen, haben wir daher unter anderem darüber gesprochen, dass wir versuchen sollten, den
gesamten für die Ukraine reservierten Betrag zu erhalten. Die übliche ukrainische Praxis besteht darin, die
Beziehung einfach zu beenden und ein neues Programm zu eröffnen. In diesem Fall ist es meiner Meinung nach
logischer, sich für das zu entscheiden, was vorher vereinbart wurde“, sagte der Präsidentenberater.

Der IWF könnte bereits im November beschließen, der Ukraine eine Tranche von 700 Millionen Dollar zu
gewähren. Dies erklärte Ministerpräsident Denys Schmyhal auf einer Regierungssitzung.
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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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