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Die Änderung der Ratingaussicht für die Ukraine durch Standard & Poors von “negativ” auf “positiv” zeugt vom
Anstieg des Vertrauens gegenüber dem Lande und von der Verbesserung der wirtschaftlichen Aussichten für die
Ukraine.

Die Änderung der Ratingaussicht für die Ukraine durch Standard & Poors von “negativ” auf “positiv” zeugt vom
Anstieg des Vertrauens gegenüber dem Lande und von der Verbesserung der wirtschaftlichen Aussichten für die
Ukraine.
Dies erklärte der Wirtschaftsminister der Ukraine, Bogdan Danilischin, in einem Kommentar gegenüber der
Nachrichtenagentur UNIAN.
“Diese Änderung bestätigt den Fortschritt in der ukrainischen Wirtschaft bei der Überwindung der negativen Folgen
der weltweiten Finanzkrise. Die Resultate des ersten Halbjahres zeugen davon, dass die Situation in der
ukrainischen Wirtschaft sich stabilisiert hat und erste Anzeichen ihrer schrittweisen Anpassung an die Schocks von
außen”, sagte der Minister.
Er hob hervor, dass in der Ukraine heute eine schrittweise Belebung der Produktionstätigkeit beobachtet wird. “Der
Tiefpunkt ist durchschritten worden und die Wirtschaft bewegt sich allmählich nach oben”, unterstrich Danilischin.
Er erinnerte daran, dass die Produktionsmengen im Juni zum Mai 2009 um 3,1% stiegen, wo “in dieser Zeit in den
Jahren 2000-2008 im Mittleren ein Anstieg von 1,4% festgestellt wurde”.
Der Minister betonte, dass im ersten Halbjahr diesen Jahres die Verbraucherpreise beinahe nur noch halb so
schnell stiegen, wie im analogen Zeitraum des vergangenen Jahres (8,6% bzw. 15,5%), wobei die
Wachstumsdynamik bei den Preisen für Lebensmittel im Jahr 2009 um ein Drittel geringer war als im Jahr 2009.
Wie UNIAN mitteilte, hatte Standard & Poor`s die Aussicht für das Kreditrating der Ukraine von “negativ” auf
“positiv” angehoben. Gleichzeitig wurden die lang- und kurzfristigen Kreditratings der Ukraine bestätigt: bei
Verbindlichkeiten in Fremdwährung auf dem Niveau von “CCC+/C”; bei Verbindlichkeiten in Landeswährung bei
“B-/C”. Außerdem wurde das Rating gemäß der Landesskala bestätigt – auf einem Niveau von “uaBBB”.
S&P teilte mit, dass die Revision der Prognose den kürzlichen Fortschritt bei der Umsetzung von strukturellen
Reformen im Budget- und Finanzbereich gemäß den Bedingungen des IWF Programmes zur Gewährung des
Stabilisierungskredites an die Ukraine in Höhe von 16 Mrd. widerspiegelt, was auch zur Auszahlung der dritten
Tranche in Höhe von 3,3 Mrd. $. führte.
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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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