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Das Schattenkabinett der Opposition plant ein Schreiben an den Internationalen Währungsform mit dem Aufruf zu
verfassen, der Ukraine keine Kredite zu geben.

Das Schattenkabinett der Opposition plant ein Schreiben an den Internationalen Währungsform mit dem Aufruf zu
verfassen, der Ukraine keine Kredite zu geben.

Dies erklärte Julia Tymoschenko im Programm “Tschorne ta bile/Schwarz und weiß” auf dem Sender TVi.

“Wir werden einen offenen Brief an den IWF verfassen, der Janukowytsch dieses Geld nicht geben soll …. [Dies]
nur deswegen, da sie jenes Geld dafür nutzen möchten, um die 5,4 Mrd. Dollar an “RosUkrEnergo”
zurückzuzahlen … “, sagte Tymoschenko.

Ihren Worten nach wird das entsprechende Schreiben am 5. Juli beschlossen und an alle Staatsführer verschickt,
die Gründer des Fonds sind.

“Wir werden die Situation vollständig in allen Einzelheiten darstellen. Wir werden zeigen, dass Janukowytsch heute
bewusst einen Gerichtsstreit verlor, der zum Nutzen der Ukraine [hätte gewonnen] werden sollen”, unterstrich die
Ex-Premierin.

Tymoschenko erzählte dabei, dass “einer der Richter des Stockholmer Gerichts den Medien mitteilte, dass er
erschrocken darüber war, wie die Ukraine ihre nationalen Interessen beim Stockholmer Gericht preisgegeben hat”.

“Das Stockholmer Schiedsgericht hält von der Sache her nur Einigungen der beiden Seiten fest. Es richtet nicht im
klassischen Sinne des Wortes, sondern es fixiert nur Einigungen zwischen den beiden Seiten”, erklärte sie.

Quelle: Ukrajinska Prawda
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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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