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Der Staat sollte in Vorbereitung auf die Heizperiode das gesamte im Inland produzierte Gas aufkaufen. Dies
erklärte David Arachamija, Vorsitzender der Fraktion der Diener des Volkes, auf einer Sitzung des
Energieausschusses der Werchowna Rada am Donnerstag, den 28. Juli.

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. 

??? 

Der Staat sollte in Vorbereitung auf die Heizperiode das gesamte im Inland produzierte Gas aufkaufen. Dies
erklärte David Arachamija, Vorsitzender der Fraktion der Diener des Volkes, auf einer Sitzung des
Energieausschusses der Werchowna Rada am Donnerstag, den 28. Juli.

„Soweit ich weiß, sind sich alle einig, dass 1000 Euro, die unter Vorbehalt für Importe gezahlt werden, ein Minus in
der Handelsbilanz bedeuten. Und 1.000 Euro hier (für den Kauf von ukrainischem Gas) ist abzüglich 32-35% Miete
Rückkehr (an den Staatshaushalt) hier sofort und danach einige andere Steuern und Beschäftigung. Wir sind uns
darüber im Klaren, dass wir alles aufkaufen müssen, was in der Ukraine produziert wird, und zwar nicht sofort,
denn wir können dort nicht geduldig sein und müssen parallel vorgehen, sondern wir müssen einen Ausschuss für
die gesamte Menge einrichten“, sagte er.

Der Abgeordnete wies darauf hin, dass die Ukraine für den Winter mehr Gas benötige, als im Inland produziert
werde, so dass der Rest importiert werden müsse.

Er erläuterte auch die Vorteile des Kaufs von im Inland produziertem Gas. „Da die Heizperiode bevorsteht und
weder hier noch dort Geld vorhanden ist, werden wir parallel in einem gewissen Verhältnis aufteilen. Aber wir
haben gesagt, dass es für uns finanziell ohnehin viel vorteilhafter ist, bei Einheimischen zu kaufen. Deshalb sollte
alles, was wir von den Einheimischen haben, dem gesamten Ausschuss vorgelegt werden“, sagte Arachamija.

Zu Beginn des Sommers wies die Regierung Naftohas an, 19 Milliarden Kubikmeter für die Heizperiode zu
sammeln.

Vor einem Monat erklärte Naftohas, dass die Ukraine 8 Milliarden Dollar benötige, um die vom Ministerkabinett
festgelegten Ziele zu erreichen. Aber damals kosteten tausend Kubikmeter Gas weniger als tausend Dollar,
während es jetzt mehr als zweitausend Dollar kostet&
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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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