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Die Regierung beginnt eine Reihe von wichtigen Sitzungen mit den wichtigsten Ministern und Ressortleitern für
eine Aktivierung umfassender Arbeiten zur Entwicklung der Wirtschaft und der sozialen Bereiche der Regionen der
Ukraine. Dies wurde von Andrij Kljujew – dem Ersten Vize-Premierminister der Ukraine – bei einer
Pressekonferenz während eines Arbeitsbesuchs auf der Krim angekündigt.

Die Regierung beginnt eine Reihe von wichtigen Sitzungen mit den wichtigsten Ministern und Ressortleitern für
eine Aktivierung umfassender Arbeiten zur Entwicklung der Wirtschaft und der sozialen Bereiche der Regionen der
Ukraine. Dies wurde von Andrij Kljujew – dem Ersten Vize-Premierminister der Ukraine – bei einer
Pressekonferenz während eines Arbeitsbesuchs auf der Krim angekündigt.

Er sagte, dass die heutige Sitzung zu der Ausrichtung der Entwicklung der Autonomen Republick Krim – eine der
ersten ist. Solche Treffen werden in jeder Region der Ukraine stattfinden, erklärte der Erste Vize-Premierminister.
“Heute diskutieren wir Infrastrukturfragen – Straßen, Kreuzungen, Brücken, Bahnhöfen und neue Bahnlinien. Wir
besprechen im Detail die Entwicklung der Schlüsselindustrien und der Unternehmen der Halbinsel – welche
Unternehmen wir durch den Staat und welche wir auf lokaler Ebene unterstützt werden “, – sagte Andrij Kljujew .

Der Erste Vize-Premierminister betonte, dass die Regierung die Frage der Energieversorgung auf der Krim
umfassend diskutiert – den Bau neuer Stromleitungen, neue Kraftwerke, Einführung neuer Technologien zur
Energieeinsparung und Energieeffizienz in allen Zweigen der Wirtschaft der Autonomen Republik Krim. 

“Wir planen, was gemacht werden muss, damit die ??“Perle der Ukraine” – die Krim – sich wirksam zu entwickeln
beginnt”??, – sagte Andrij Kljujew. 

Der Erste Vize-Premierminister erinnerte daran, dass es bereits solche Treffen unter der Leitung von Mykola
Asarow gegeben hat, wo diskutiert wurde, wie die Regierung die Projekte für den Ausbau der Infrastruktur und von
Investitionsprojekten in der Ukraine mit dem Ziel fördern kann, damit entweder inländische oder ausländische
Investoren das Geld in die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Ukraine investieren können. “Wir haben überlegt,
welche Anreize für die Investoren geschaffen werden können, um sie für die Ukraine zu gewinnen”, – sagte er. 

Andrij Kljujew bemerkte, dass eine der ersten Regionen, um Investoren in die Ukraine zu locken, die Autonome
Republik Krim ist. Seiner Meinung nach muss, um Touristen anzulocken, neue Kurorte und Hotels zu bauen,
zunächst die Infrastruktur vorbereitet werden – Straßen, Bahnhöfe, eine Gewährleistung der Energieversorgung
und so weiter. 

“Man kann ein luxuriöses Fünf-Sterne-Hotel bauen, aber wenn es keine Strom- oder Wasserversorgung gibt, wird
niemand in dieses Hotel einchecken wollen. Wir müssen wirksame Kläranlagen bauen – die Frage der
Umweltproblematik nimmt dabei einer der ersten Stellen ein. Dies ist ein Kurort, und hierher sollen die Urlauber aus
der ganzen Welt kommen”, – betonte der Erste Vize-Premierminister. 
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Ilona Stoyenko stammt aus Krementschuk (Ukraine) und hat an der Ludwig-Maximilians
Universität München das Fach Wirtschaftswissenschaften mit einem Bachelor abgeschlossen. Derzeit setzt sie das
Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität Hagen fort und von Zeit zu Zeit trägt sie zu den
Ukraine-Nachrichten bei.

                               Seite 2 / 3

 //www.kremenchuk.org/eng/history


Andrij Kljujew: Regierung verstärkt Arbeiten zur umfassenden Entwicklung der Regionen der Ukraine
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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