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Der Leiter des Zentralbankrates, Petro Poroschenko, hält die Senkung des langfristigen Ratings der Ukraine durch
Standard&Poor`s von B/B auf CCC+/C und des kurzfristigen Ratings von B+/B auf B-/C für nicht gerechtfertigt.

Der Leiter des Zentralbankrates, Petro Poroschenko, hält die Senkung des langfristigen Ratings der Ukraine durch
Standard&Poor`s von B/B auf CCC+/C und des kurzfristigen Ratings von B+/B auf B-/C für nicht gerechtfertigt.

Dies teilte er bei seinem Auftritt beim dritten Forum “Europa-Ukraine” (findet unter internationaler Beteiligung von
heute an vornehmlich im Ukrainischen Haus in Kiew statt) mit.

“Gestern haben wir die Entscheidung von Standard&Poor`s zur Absenkung des Ratings der Ukraine um zwei
Stufen gesehen. Ist dieses Rating objektiv, worauf basiert es?”, sagte er.

Poroschenko unterstrich, dass nicht ein Staat in Europa so ein niedriges Rating besitzt, obgleich die Situation einer
Reihe von europäischen Staaten ähnlich der Situation in der Ukraine ist.

“Nicht ein Land in Europa hat ein solches Rating… Inwieweit ist es begründet, dass sich die Ukraine und Pakistan
in einer Ratingzone befinden”, sagte er.

Der Leiter des Rates der NBU (Nationalbank der Ukraine) fügte hinzu, dass zur Zeit eine Reihe von europäischen
Staaten und die USA eine Diskussion bezüglich der Zweckmäßigkeit der Revision der Ratingmethoden, die von
den internationalen Ratingagenturen angewendet werden, führen.

Quelle: Ukrajinski Nowyny

Die Financial Times Deutschland äußerte sich gestern ebenfalls zu der Abstufung der Ukraine auf das Niveau
von Pakistan.
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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. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               Seite 2 / 2

http://www.tcpdf.org

