
Rating der Konkurrenzfähigkeit der ukrainischen Regionen veröffentlicht
Ukraine-Nachrichten

Rating der Konkurrenzfähigkeit der ukrainischen Regionen veröffentlicht

11.06.2008

Gestern wurde in Donezk ein Rating zur Konkurrenzfähigkeit der Regionen der Ukraine vorgestellt, welches von
dem World Economic Forum gemeinsam mit dem Fonds für “Effektives Management” ausgearbeitet wurde.
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Gemäß diesem Rating, belegte die Donezker Oblast lediglich den siebenten Rang unter den untersuchten
Oblasten. Diese Einschätzung kam für die Verwaltung der Oblast nicht überraschend. “Der Donbass besitzt ein
riesiges ökonomisches Potential – das ist eine Geberregion, von der 20-25% des Budgets der Ukraine abhängen.
Dabei können wir viele unserer Programme nicht finanzieren. Wir haben der Regierung bereits Empfehlungen in
Bezug auf Reduktionen der Entnahmen aus dem Budget Donezks vorgelegt, welche sich übrigens in der letzten
Zeit mehr als verdoppelt haben.”, drückte der Bürgermeister von Donezk, Alexander Lukjantschenko, seine
Meinung aus. Den Worten des Vorsitzenden des Donezker Gebietsrates, Anatolij Blisnjuk, nach, “präsentieren
diese nicht sehr hohen Werte lediglich die momentane Entwicklung der Donezker Oblast”. “Die Situation
bewertend, unsere schwachen und starken Plätze analysierend, können wir definieren, was man für eine Änderung
der Situation zum Besseren unternehmen muss.”, unterstrich Blisnjuk. Im Rating der Konkurrenzfähigkeit erhielt
die Donezker Oblast 4,07 Punkte, wodurch sie auf gleicher Höhe mit der Oblast Sumy liegt. Den ersten Platz
belegte Kiew (4,25), dann folgten die Dnepropetrowsker (4,24), Sakarpatija (4,24), Lwower (4,14) und Chmelnizker
(4,1) Oblasten.
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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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