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Aufgrund des Krieges mit Russland lag das Haushaltsdefizit 2022 im März bei 2,7 Mrd. USD, und die
Wachstumsrate wird weiter steigen. Der ukrainische Finanzminister Serhij Marchenko äußerte sich gegenüber der
Financial Times zur Lage der ukrainischen Wirtschaft.

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. 

??? 

Aufgrund des Krieges mit Russland lag das Haushaltsdefizit 2022 im März bei 2,7 Mrd. USD, und die
Wachstumsrate wird weiter steigen. Der ukrainische Finanzminister Serhij Marchenko äußerte sich gegenüber der
Financial Times zur Lage der ukrainischen Wirtschaft.

„Wir befinden uns in einem Zustand großen Stresses, im schlimmsten Zustand. Es ist eine Frage des Überlebens
unseres Landes& Wenn ihr wollt, dass wir diesen Krieg weiterführen, dass wir ihn gewinnen, dann helft uns“, sagte
Marchenko.

Er sagte, dass die geschätzten Infrastrukturverluste aufgrund des Krieges auf 270 Mrd. $ gestiegen sind, während
Ende März noch von 120 Mrd. $ die Rede war. Mehr als 7.000 Häuser sind zerstört oder beschädigt worden. Etwa
30 % der ukrainischen Unternehmen sind stillgelegt, 45 % sind nur teilweise funktionsfähig. Der Stromverbrauch ist
um 35 % gesunken, und der Handel ist stark zurückgegangen.

Er sagte, die Regierung habe die Ausgaben des Staatshaushalts um mehr als 6 Milliarden Dollar gekürzt, was
jedoch nicht ausreiche, da die Einnahmen nur etwas mehr als die Hälfte des Vorkriegsniveaus erreichten.

„Wir können einige Ausgaben kürzen, aber das Defizit nicht ausgleichen“, sagte Marchenko.

Der Leiter des Finanzministeriums erinnerte daran, dass das Defizit des Staatshaushalts bis Ende des Jahres auf
3,5 Prozent des BIP geplant war, aber je nach Dauer des Krieges um ein Vielfaches ansteigen wird.

Gleichzeitig wird die Ukraine weiterhin Zahlungen auf die Staatsschulden leisten, um einen Zahlungsausfall oder
eine Umschuldung zu vermeiden.

In Bezug auf die 13,6 Mrd. USD an militärischer und humanitärer Hilfe der USA für die Ukraine und andere vom
Krieg betroffene Länder betonte Marchenko, dass die Ukraine keinen Cent erhalten werde. „Dies ist keine direkte
Budgethilfe. Wir können es nicht dazu verwenden, das Defizit auszugleichen“, sagte der Minister.

Nach Angaben des Ministerkabinetts konnte der Haushalt im ersten Quartal übererfüllt werden, während die
Einnahmen im zweiten Quartal voraussichtlich stark sinken werden&
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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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