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Die Weltbank ist weiter optimistisch in ihren Prognosen zur Entwicklung der ukrainischen Wirtschaft. Ihrer
Bewertung nach, übersteigt die Verbraucherpreisinflation in 2008 nicht das Niveau von 13,8%, was unter dem
Preisanstieg des letzten Jahres liegt und unter den Einschätzungen von Experten. Ihre Schlussfolgerungen
erklären die Bankexperten mit der Erwartung einer guten Ernte in diesem Jahr und weiter dem, dass in der zweiten
Hälfte 2008 keine bedeutende Erhöhung von Sozialausgaben geplant ist. Gleichzeitig warnen die internationalen
Experten davor, dass ein Halten der Inflation auf dem Niveau der Prognose der Weltbank nur möglich unter der
Bedingung ist, dass die Sozialpolitik der Regierung nicht geändert wird.
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Die Weltbank veröffentlichte gestern eine neue Makroprognose der Entwicklung der Wirtschaft der Ukraine in 2008.
Experten der Bank bestätigten ihre Erwartungen des Wachstumstempos des BIP um 5,5% (Regierungsprognose
6,8%), welche aufgrund der Rückgänge bei den Investitionen und im Binnenkonsum niedriger als in 2007 (7,3%)
ausfallen. “Obgleich das Volumen direkter ausländischer Investitionen auf hohem Niveau verharrt – bei 9 Mrd. $ -,
erwarten wir eine Verringerung des Volumens der Außenkredite und und der Portfolioinvestitionen.”, teilte der
Weltbankökonom, Ruslan Piontkowskij, mit. Seinen Worten nach, ist die ukrainische Wirtschaft überhitzt, nur
verringert eine geringere Kreditaufnahme der Unternehmen ihren Gewinn, was auf die Binnennachfrage
zurückwirkt. Der Zufluss an Anleihemitteln wird mäßiger, genauso die Erweiterung der Währungsreserven. Im
Resultat verlangsamt sich das Wachstum des Geldangebots und der Binnenkredite.

Spürbarer wurde die Prognose des Inflationswertes für dieses Jahr korrigiert – von 9,6 auf 13,8%. Wie der 
Kommersant-Ukraine mehrfach mitteilte, ungeachtet der Bereitschaft des Wirtschaftsministeriums im Februar
seine Prognose von 9,6% auf 12,5% verschlechtert, erwarten Experten am Ende des Jahres eine Inflation von
15-16%. “Unsere Prognose ist einigermaßen optimistisch, sie ist spürbar geringer als der Wert des
Preiswachstums im letzten Jahr (16,6%,- “Kommersant-Ukraine“)”, sagt Piontkowskij. Seinen Berechnungen
nach, ist eine Verringerung des Wachstumstempos der Preise in der zweiten Hälfte des Jahres möglich: “Die
Änderung des Tempos der Inflation geht sehr langsam vor sich. Daher erwarten wir bis zur Mitte des Jahres eine
hohe Jahresdurchschnittsinflation (Inflation für die letzten 12 Monate.- “Kommersant-Ukraine“) – auf dem Niveau
17% und von der Hälfte des Jahres an beginnt dieser Indikator zu sinken.”

Die Verlangsamung der Inflationsgeschwindigkeit wird in der Weltbank mit einer Verringerung des Binnenkonsums,
infolge des niedrigeren Einkommenswachstums der Bevölkerung und der Erweiterung des Angebots auf dem
Lebensmittelmarkt, aufgrund einer guten Ernte, erklärt. “Die Fortsetzung der Welttendenz der Verteuerung von
Nahrungsmitteln berücksichtigend, ist die Situation in der Ukraine vollkommen optimistisch. Wenn es keinen
Schaden durch höhere Gewalt im Februar gibt, dann wird die Ernte bedeutend besser als im letzten. Dies erlaubt
eine Stabilisierung der Preise für Nahrungsmittel.”, bekräftigte die Einschätzung der Weltbank, die Leiterin der
analytischen Abteilung der Consultingagentur AAA, Marija Kolesnik.

Bei der Weltbank befürchtet man, dass ihre Inflationsprognose sich als zu optimistisch erweist, wenn die Regierung
im Budget 2008 zusätzlich Sozialausgaben einplant. “Im Fall einer zusätzlichen Erweiterung der Sozialausgaben
müssen wir unsere Inflationsprognose überarbeiten.”, warnte der Senior-Economist der Vertretung der Weltbank in
der Ukraine, Martin Raiser. Den Bewertungen des Präsidenten der Ukrainischen Assoziation der Finanzanalytiker,
Jurij Prosorow, nach, kann eine solche Änderung in den Sozialausgaben zu einer Jahresinflation von 15-16%
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führen. “Mehr noch, im Fall einer Überarbeitung Preise für Importgas in der Jahresmitte, kann die Inflation 17-18%
erreichen.”, denkt der Experte.
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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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