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Nikolaj Asarow, Abgeordneter der Werchowna Rada, Mitglied der Fraktion der Partei der Regionen und
Finanzminister des “oppositionellen Ministerkabinetts”, prognostiziert, dass das Niveau des Rückgangs des
Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2009 23-24% beträgt.

Nikolaj Asarow, Abgeordneter der Werchowna Rada, Mitglied der Fraktion der Partei der Regionen und
Finanzminister des “oppositionellen Ministerkabinetts”, prognostiziert, dass das Niveau des Rückgangs des
Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2009 23-24% beträgt.

Dies sagte er auf einer Pressekonferenz.

“Auf das Gesamtjahr werden wir wahrscheinlich eine Zahl für den Rückgang des BIP auf einem Niveau von
23-24% haben. Ich bewerte diesen Rückgang als katastrophalen”, erklärte der Abgeordnete.

Seiner Meinung nach, braucht man für das Jahr 2009 keinen Anstieg des BIPs auf Rechnung des
industrielandwirtschaftlichen Komplexes erwarten, da die prognostizierte Ernte von Getreidekulturen um 10 Mio. t
unter dem Wert des Jahres 2008 liegen wird.

“Das Dorf wird in diesem Jahr ungefähr 10 Mio. t weniger ernten, als im letzten”, unterstrich der Abgeordnete.

Der Meinung von Asarow nach, wirft die unprofessionelle Politik der Kabinetts auf diese Weise die Entwicklung der
Ukraine um 10 Jahre zurück, da für das Jahr 2010 weder ein Wachstum, noch ein Rückgang des BIP prognostiziert
wird und darauf folgend das BIP um 2-3% wachsen wird.

“Wir haben in diesem Jahr zehn Jahre Entwicklung verloren”, verkündete der Abgeordnete.

Er verlieh ebenfalls seiner Befürchtung bezüglich der Stabilität der Hrywnja Ausdruck, da, seiner Meinung nach, die
Maßnahmen der Regierung zur Finanzierung der Gasrechnungen auf Kosten der Devisenreserven und ebenfalls
der Hrywnjaemission zur Deckung der Ausgaben des Staatshaushaltes unzulässig sind.

Dabei drückte er seine Hoffnung darauf aus, dass ungeachtet aller dieser Maßnahmen, nicht ein erneuter
Kurssprung statt findet.

Asarow sprach sich zum wiederholten Male für einen Rücktritt des Kabinetts in Verbindung mit dessen
Unpressionalität aus.

“Bei der Regierung gibt es derzeit niemanden mit dem man reden könnte. Tatsächlich, kann man mit niemandem
fachbezogen reden”, unterstrich er.

Der Abgeordnete denkt, dass der Wunsch der Regierung die Aufmerksamkeit von den scharfen sozialen
Problemen abzulenken, von populistischen Vorschlägen gedeckt wird, darunter der Aufhebung der
Abgeordnetenimmunität.

“Bei der fiebrigen Suche danach, wie man die Aufmerksamkeit der Gesellschaft von diesem brennenden, aktuellen
Thema wie der Erhöhung der minimalen sozialen Lebensstandards unserer Bürger ablenken kann, dachte sich die
Regierung, die Fraktion des Blockes Julia Timoschenko aus: lasst uns die Frage zur Immunität der
Parlamentsabgeordneten stellen”, sagte er.

Asarow hob hervor, dass die Partei der Regionen auf der Untersuchung beliebiger anderer Fragen erst nach der
Erhöhung der Sozialstandards bestehen wird.
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Der Internationale Währungsfonds prognostiziert eine Schrumpfung des BIPs der Ukraine von bis zu 12% im Jahre
2009.
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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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