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Der Chef der Zentralbank, Wladimir Stelmach, stellt Anzeichen einer Stabilisierung im Finanzsystem der Ukraine
fest.

Der Chef der Zentralbank, Wladimir Stelmach, stellt Anzeichen einer Stabilisierung im Finanzsystem der Ukraine
fest.

Dies sagte er in einem Interview mit der Zeitung “Serkalo Nedeli”.

“In den letzten Wochen sind im Finanzsystem der Ukraine offensichtliche Anzeichen einer Stabilisierung
verzeichnet worden. In erster Linie ist das bei Situation auf dem Währungsmarkt sichtbar”, sagte Stelmach.

Er hob hervor, dass die Zentralbank bereits auf dem Interbankenmarkt Devisen kaufte, damit ihre Reserven
auffüllend.

Das, unterstrich Stelmach, hat unter anderem der Stärkung sowohl des Marktkurses als auch des offiziellen Kurses
der Hrywnja im Mai um mehr als 9 Kopeken (von 7,7 auf 7,61 UAH/USD) oder um 1,2% gedient.

Der Leiter der Zentralbank denkt, dass die Kursstabilisierung sowohl aufgrund der Beruhigung der Bevölkerung als
auch der schrittweisen Ausgleichung der Handelsbilanz stattfand.

“Wie gesagt wurde, war der psychologische Aspekt einer der Hauptfaktoren bei der Abwertung der Hrywnja. Den
Daten der Zahlungsbilanz nach, betrug von November 2008 bis April 2009 der Devisenzugang außerhalb der
Banken 7,1 Mrd. Dollar”, sagte Stelmach.

Er unterstrich, dass die Stabilisierung des Kurses positiv auf die Stimmung der Anleger wirkte.

“Bei den Banken begann langsam eine Rückkehr der Einlagen. Wenn im ersten Quartal des laufenden Jahres die
monatlichen Indikatoren des Einlagenzugangs durch die Bevölkerung negative Werte aufwiesen, so waren diese
im April und Mai bereits positiv – 0,6% bzw. 0,7%. So dass wir zwar eine kleine, doch beständige Tendenz zur
Erhöhung des Wachstumstempos der Einlagen der Bevölkerung in das Bankensystem haben”, sagte er.

Dabei, fügte der Zentralbankchef hinzu, steigen die Einlagen sowohl in Landeswährung als auch in ausländischer.

Stelmach unterstrich, dass zur Verbesserung der Situation auch die Handlungen der Zentralbank beitrugen, unter
denen er die gezielten Auktionen zum Verkauf von Auslandswährung zur Tilgung von Krediten für physische
Personen, die ständige Unterstützung der Liquidität der Banken, zusätzliche Maßnahme zur Stabilisierung der
Tätigkeit der Banken und eine adäquate Zinspolitik nannte.

Der Banker hob ebenfalls hervor, dass es, wie auch vorher, derzeit die Gefahr einer Destabilisierung des Systems
gibt und Hauptgefahr ist die Politik.

“Und genauer, der von der erdrückenden Mehrheit unserer Politiker beherrschte und trotz allem unausrottbare
revolutionäre Pathos des sozialen Populismus. Und von diesem gehen alle Metastasen der Probleme der
ukrainischen Wirtschaft aus”, sagte er.

Das Vertrauen in das Banksystem hängt, seinen Worten nach, in erster Linie vom Vertrauen zur Hrywnja ab, doch,
leider, schaffte es die Ukraine nicht den Status der nationalen Geldeinheit als eines der Hauptattribute der
Staatlichkeit zu festigen.
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Die Dollarisierung, wie Stelmach hervorhob, allein des offiziellen Teiles der ukrainischen Wirtschaft übersteigt
derzeit 30%.

Quelle: Ukrajinski Nowyny

Das vollständige Interview mit Stelmach findet sich hier auf Ukrainisch und hier auf Russisch.
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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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