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Die Region Lemberg soll inmitten des Krieges mit Russland zu einer wirtschaftlichen Stütze des Landes werden, so
der Leiter der Lemberger Regionalverwaltung, Maxym Kozitskyy. In diesem Zusammenhang richtete er einen
Appell an die Geschäftswelt.

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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Die Region Lemberg soll inmitten des Krieges mit Russland zu einer wirtschaftlichen Stütze des Landes werden, so
der Leiter der Lemberger Regionalverwaltung, Maxym Kozitskyy. In diesem Zusammenhang richtete er einen
Appell an die Geschäftswelt.

„Systematisieren Sie Ihre Arbeit, hören Sie auf neue Ideen, finden Sie ausländische Partner, versuchen Sie es,
versuchen Sie es& hören Sie nicht auf, bis Sie es geschafft haben! Denn Zeiten des Wandels und der Unruhe sind
genau die Zeiten, in denen es mehr Möglichkeiten für Innovationen und Unternehmen gibt“, so Kozicki.

Er forderte auch die bereits tätigen Unternehmen auf, ihren Umsatz zu halten und zu steigern, und ermutigte die
Einwohner der Region, ihre eigenen Unternehmen zu gründen, selbst mit einem minimalen Startkapital.

„Weißt du, wie man Brot backt? � Beginnen Sie mit einer kleinen Bäckerei! Eröffnen Sie einen Friseursalon oder
ein kleines Café! Pilze machen, Beeren anbauen, Konserven herstellen! Denken Sie über Importsubstitution nach!“
� stellte Kozitsky fest.

Er erinnerte daran, dass der Staat jetzt kleine und mittlere Unternehmen durch Steuersenkungen und die
Vereinfachung zahlreicher Verfahren optimal unterstützt.

Der Leiter der Region Lemberg glaubt, dass 200 Tausend Neuankömmlinge zur Entwicklung der Wirtschaft in der
Region beitragen werden.

Außerdem erinnerte Kozitsky daran, dass das Ministerium für Infrastruktur bei der Umsiedlung von Industrien aus
den östlichen Regionen in die Westukraine behilflich ist. Dazu gehören insbesondere der kostenlose Transport von
Fabriken und Anlagen durch Ukrsalisnyzja, die Unterstützung bei der Suche nach Räumlichkeiten, Grundstücken
und anderen wichtigen Punkten, um die Geschäftstätigkeit an einem neuen Standort so schnell wie möglich
aufzunehmen.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 289

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/oberhaupt-region-lwiw-plant-region-einem-wirtschaftlichen-pfeiler-ukraine-machen_7402
https://ukraine-nachrichten.de/oberhaupt-region-lwiw-plant-region-einem-wirtschaftlichen-pfeiler-ukraine-machen_7402
https://korrespondent.net/business/economics/4455617-hlava-lvovschyny-planyruet-sdelat-rehyon-ekonomycheskoi-oporoi-ukrayny
https://ukraine-nachrichten.de


Das Oberhaupt der Region Lwiw plant, die Region zu einem wirtschaftlichen Pfeiler der Ukraine zu machen
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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