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In der Ukraine werden heute die ersten Anzeichen einer Stabilisierung im wirtschaftlichen Bereich beobachtet und
daher sollte sich die Aufmerksamkeit des Landes bereits nicht mehr auf die Bekämpfung der Krise, sondern auf die
Gewährleistung einer stabilen ökonomischen Entwicklung konzentrieren.

In der Ukraine werden heute die ersten Anzeichen einer Stabilisierung im wirtschaftlichen Bereich beobachtet und
daher sollte sich die Aufmerksamkeit des Landes bereits nicht mehr auf die Bekämpfung der Krise, sondern auf die
Gewährleistung einer stabilen ökonomischen Entwicklung konzentrieren.

Wie UNIAN berichtet, erklärte dies heute der ständige Vertreter des Internationalen Währungsfonds in der Ukraine,
Max Allier, auf der ersten Sitzung des Komitees für ökonomische Reformen, welchem der Präsident der Ukraine,
Wiktor Janukowitsch, vorsitzt.

“In der Ukraine werden die ersten Anzeichen einer wirtschaftlichen Wiederbelebung beobachtet und das findet
nach einer erfolgreichen Stabilisierung der ökonomischen Situation statt, die dank der Zusammenarbeit mit dem
Internationalen Währungsfonds vor sich ging. Und wir gehen davon aus, dass jetzt die Zeit gekommen ist, das Blatt
zu wenden und sich nicht auf eine Politik der Krisenbekämpfung zu konzentrieren, sondern auf die Gewährleistung
eines stabilen ökonomischen Wachstums”, sagte Allier.

Er unterstrich, dass die Ukraine heute von einer makroökonomischen Politik, die auf die Lösung fiskalischer
Probleme ausgerichtet ist, Abstand nehmen muss. Aliier hob dabei hervor, dass es notwendig ist Maßnahmen für
eine große Umstrukturierung der Wirtschaft zu ergreifen, um einen schnelleren Produktionsanstieg zu
gewährleisten.

“Wie die Erfahrungen in der Welt zeigen, ist das der einzige Weg für einen Anstieg des wirtschaftlichen
Wohlstands der Bevölkerung”, sagte der IWF-Vertreter.

Dabei schloss er nicht aus, dass in dieser Etappe auch unpopuläre Methoden angewendet werden.

“Der Preis für die Wirtschaftsreformen, den alle notwendigerweise zahlen müssen, ist derzeit offensichtlich, zur
gleichen Zeit wo die Vorteile dessen, was diese Reformen bringen werden, nur für wenige sichtbar sind”, sagte
Allier.

Das Komitee wurde von Präsident Wiktor Janukowitsch Ende Februar gegründet und die Hauptaufgabe ist die
Ausarbeitung von Programmen für Wirtschaftsreformen unter Berücksichtigung der aktuellen sozio-ökonomischen
Situation in der Ukraine und auf der Basis der besten Erfahrungen anderer Länder. Dabei soll das Wahlprogramm
von Janukowitsch “Ukraine für die Menschen” verwirklicht 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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