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In der Botschaft Japans in der Ukraine drückte man sein Unverständnis bezüglich der Information des
Wirtschaftsministers, Bogdan Danilischin, aus, dass Japan die Gewährung eines Kredites in Yen in Höhe von 5
Mrd. Dollar für die Ukraine in Betracht zieht.

In der Botschaft Japans in der Ukraine drückte man sein Unverständnis bezüglich der Information des
Wirtschaftsministers, Bogdan Danilischin, aus, dass Japan die Gewährung eines Kredites in Yen in Höhe von 5
Mrd. Dollar für die Ukraine in Betracht zieht.
Wie UNIAN in der japanischen Botschaft mitgeteilt wurde, untersucht die Regierung Japans diese Frage zu Zeit
nicht.
Vorher hatte Danilischin mitgeteilt, dass während des Arbeitsbesuches der Premierministerin der Ukraine, Julia
Timoschenko, in Japan vom 25.-26. März die Frage der Kreditgewährung für die Ukraine diskutiert wurde. Die
Bedingungen des Kredites sind, den Worte des Wirtschaftsministers nach, “sogar vorteilhafter, als die vom IWF”.
Die Ukraine ihrerseits, hat den Angaben Danilischins nach einen Gesetzesentwurf zur Rücknahme der
13-prozentigen Zollzuschläge für den Import einer Reihe von Waren vorbereitet, darunter für Autos, woran Japan
interessiert ist.
Ein Vertreter der japanischen Botschaft bestätigte, dass sein Land tatsächlich an der Rücknahme der
Importzuschläge interessiert ist, obgleich “dies in keinster Weise mit irgendeiner Hilfe für die Ukraine verbunden
ist”. Er sagte ebenfalls, dass es für ihn “schwer verständlich ist”, warum im Gesetzesentwurf, der von der
Regierung vorbereitet wurde, von der Rücknahme der Zollzuschläge für alle Warengruppen die Rede ist, doch in
der vorher verabschiedeten Regierungsanordnung von der Rücknahme für alle Warengruppen, außer für Autos
und Kühlschränke.
In der Botschaft Japans teilte man ebenfalls mit, dass im Rahmen technischer Hilfe für die Ukraine Japan am Ende
des Frühlings oder Anfang des Sommers in unser Land einen Experten für Finanzfragen schicken wird. “Sein
Aufgabenfeld konkretisiert sich”, sagte der japanische Diplomat. “Wenn wir vom Gesamtbild reden, dann wird er
bei den Problemen der Wirtschaftskrise beraten. Der Experte wird im Wirtschaftsministerium, im Finanzministerium
und der Zentralbank der Ukraine arbeiten”.
Unterdessen hatte Danilischin vorher mitgeteilt, dass Finanzexperten in der Ukraine bereits in dieser Woche “für
die endgültige Festlegung der Bedingungen und die Ausrichtung der Nutzung des Kredites” eintreffen.
Quelle: UNIAN
Im gestrigen Auftritt bei ICTV sprach Timoschenko sehr viel von diesem Kredit, nannte jedoch bereits, wenn ich
mich nicht verhört habe, eine andere Summe – 4,5 Mrd. $. Siehe Forumsbeitrag
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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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