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Frankreich könnte der Ukraine eine weitere Milliarden-Investition in Big Data zur Verfügung stellen. Dies gab der
Leiter des Infrastrukturministeriums Olexander Kubrakov am Mittwoch, den 6. Oktober, auf Facebook bekannt.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 
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Frankreich könnte der Ukraine eine weitere Milliarden-Investition in Big Data zur Verfügung stellen. Dies gab der
Leiter des Infrastrukturministeriums Olexander Kubrakov am Mittwoch, den 6. Oktober, auf Facebook bekannt.

„Im Jahr 2021 haben die Ukraine und Frankreich ein Rahmenabkommen im Wert von 1,3 Mrd. EUR unterzeichnet.
Die neuen Richtungen, die wir neulich vorgestellt haben, werden potenziell eine weitere Milliarde an Investitionen
nach sich ziehen“, schrieb Kubrakov.

Ihm zufolge hat das Big-Build-Programm in diesem Jahr seine ersten sichtbaren Ergebnisse erzielt und die
Aufmerksamkeit der französischen Regierung und französischer Unternehmen auf die Ukraine gelenkt. So hat das
Infrastrukturministerium im Sommer eine Zusammenarbeit mit dem französischen Beratungsunternehmen
Aerogestion aufgenommen, um das optimale Modell für die Gründung einer nationalen Fluggesellschaft zu finden,
und plant, der Regierung bis Ende des Jahres die Ergebnisse und mögliche Lösungen vorzulegen.

„Im Rahmen der Entwicklung des National Aircraft Carrier-Konzepts prüfen wir auch Möglichkeiten der
Zusammenarbeit zwischen SE Antonov und AirBus für Fracht- und Löschflugzeuge. Dies sind ehrgeizige und
anspruchsvolle Projekte, die von der Idee eines größeren Europas inspiriert sind, denn die Europäische Union
selbst begann nicht nur mit Kohle und Stahl, sondern auch mit dem ersten europäischen Flugzeug“, fügte
Kubrakov hinzu.

Kubrakov berichtet auch, dass in Paris ein Projekt für den Bau einer neuen Straße auf der Strecke Krakivets-Lwiw-
Brody-Rivne vorgestellt wurde, dem sich bereits ein Unternehmen mit einer privaten Initiative angeschlossen hat.

„Bis Ende des Jahres wird die Machbarkeitsstudie abgeschlossen sein, und im nächsten Jahr erwarten wir die
Ausschreibung und den Start des Projekts. Das Know-how und die Erfahrung französischer
Straßenbauunternehmen bei solchen Projekten sind äußerst wertvoll“, so der Minister.

Kubrakov erinnerte daran, dass sich die Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Frankreich auch auf die
ukrainische Eisenbahn auswirken wird � der Vertrag zwischen Ukrsalisnyzja und dem französischen Unternehmen
Alstom über den Kauf von Lokomotiven wird derzeit abgeschlossen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Premierminister Denys Schmyhal zuvor den Umfang der Investitionen in der
Ukraine durch Ukraine Invest genannt hat. Die Investoren werden von neun Mitarbeitern von Ukraine Invest
begleitet. Die Investoren sind bereit zu arbeiten und wollen einen Teil der Mittel bereits in diesem Jahr investieren,
sagte Schmyhal.

Liste der ukrainischen Projekte im Wert von 277 Mrd. $ wird veröffentlicht

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 406

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/frankreich-k%C3%B6nnte-ukraine-eine-weitere-milliarden-investition-verf%C3%BCgung-stellen_5548
https://ukraine-nachrichten.de/frankreich-k%C3%B6nnte-ukraine-eine-weitere-milliarden-investition-verf%C3%BCgung-stellen_5548
https://korrespondent.net/ukraine/4403795-frantsyia-mozhet-predostavyt-ukrayne-esche-myllyard-evro-ynvestytsyi
https://ukraine-nachrichten.de


Frankreich könnte der Ukraine eine weitere Milliarden-Investition zur Verfügung stellen
Ukraine-Nachrichten

 

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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