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Die Europäische Kommission beabsichtigt, der Ukraine in diesem Jahr eine Finanzhilfe von bis zu 9 Mrd. Euro
zukommen zu lassen, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch, 18. Mai.

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 Europäische Kommission beabsichtigt, der Ukraine in diesem Jahr eine Finanzhilfe von bis zu 9 Mrd. Euro
zukommen zu lassen, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch, 18. Mai.

Ihr zufolge werden diese Mittel kurzfristig für „bestehende Bedürfnisse, zur Unterstützung der Regierung und des
Staatshaushalts“ verwendet.

Von der Leyen sagte auch, dass die EU beabsichtige, beim Wiederaufbau der Nachkriegsukraine eine führende
Rolle zu übernehmen.

„Wir müssen an morgen denken, an eine größere Anstrengung zum Wiederaufbau. Die EU hat eine Verantwortung
und ein strategisches Interesse daran, diese Wiederaufbaubemühungen anzuführen. Heute haben wir Grundsätze
entwickelt, wie man eine solche Möglichkeit, eine solche Plattform aufbauen kann. Die Grundsätze des
Wiederaufbaus sollten Investitionen und unmittelbare Reformen kombinieren“, sagte sie.

Der EG-Chef zeigte sich zuversichtlich, dass „diese Kombination aus Reformen und Investitionen die Ukraine mit
der Zeit auf ihrem europäischen Weg voranbringen wird. „Dies ist sehr wichtig für den Beitrittsprozess“, sagte der
Politiker.

Von der Leyen sagte, man werde einen Plan genehmigen, der „die von der Ukraine festgestellten Bedürfnisse
widerspiegelt“.

„Der Plan wird sich auf die wichtigsten Reformbereiche konzentrieren, wie Korruptionsbekämpfung,
Verwaltungskapazität, Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz. Und natürlich müssen der grüne und
digitale Wandel und die europäischen Grundwerte fest verankert werden“, sagte sie.

Außerdem sagte der Chef der Europäischen Kommission, dass die EU nicht „der einzige Beitrag zu diesen
Bemühungen“ sein werde.

„Daher schlagen wir als Teil dieses Plans eine Wiederaufbauplattform vor, eine Plattform, die gemeinsam von der
Ukraine und der Europäischen Kommission geleitet wird und die Beiträge von Mitgliedstaaten, Geldgebern,
internationalen Gebern, internationalen Finanzinstitutionen und anderen gleichgesinnten Partnern
zusammenführen wird. Ziel der Plattform ist es, sich über die Richtung der Entwicklung zu verständigen und ein
Höchstmaß an Synergie zwischen allen Bemühungen zu gewährleisten. Diese Investitionen werden der Ukraine
helfen, gestärkt und widerstandsfähiger aus den verheerenden Folgen von Putins Armee hervorzugehen“, sagte
sie.

Medienberichten zufolge soll das Programm mit dem Titel „Rebuild Ukraine“ bereits am 18. Mai von der EU
genehmigt werden&
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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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