
Währungsreserven der Zentralbank steigen wieder
Ukraine-Nachrichten

Währungsreserven der Zentralbank steigen wieder

31.03.2010

Die Währungsreserven der NBU (Nationalbank der Ukraine) übersteigen 25 Mrd. Dollar. 

Die Währungsreserven der NBU (Nationalbank der Ukraine) übersteigen 25 Mrd. Dollar. Darüber informierte der
Leiter der Beratergruppe des NBU Präsidenten, Walerij Litwizkij. “Heute hat die NBU am Interbankenmarkt 83 Mio.
Dollar gekauft und somit belaufen sich die Währungsreserven bereits auf 25,125 Mrd. Dollar”, sagte Litwizkij.
“Zum 31. März 2009 lagen die Währungsreserven der NBU bei 25,527 Mrd. Dollar. Wie wir sehen, blieb die
Währungsposition der Zentralbank in den letzten zwölf Monaten ungeachtet der Herausforderungen stabil”, hob er
hervor.

Litwizkij erinnerte ebenfalls daran, dass das Wirtschaftswachstum, welches in diesem Jahr festgestellt werden wird,
die Grundlage dafür gibt zu behaupten, dass die Liquiditätsinjektionen, die vor dem Hintergrund des täglichen
Dollarkaufs durch die Nationalbank stattfindet, keinen unnötigen Preisdruck erzeugt. “Seit Anfang des Jahres stieg
die Geldbasis um 1,8%. Im letzten Jahr verringerte sie sich im gleichen Zeitraum um 4,9%. Doch die Wirtschaft ist
seit Anfang 2010 gewachsen und nicht geschrumpft. Wie stark sie wuchs, ist noch schwer zu sagen. Es gibt aus
einer Reihe von Sektoren noch keine endgültigen Daten. Jedoch zeigt die Wirtschaft eine große Aktivität, was
bedeutet, dass man das Geldangebot erhöhen muss. Derzeit findet diese Erhöhung ohne Risiko für die
Preisstabilität statt”, fasste Litwizkij zusammen.

Quelle: RBK-Ukraina

Übersetzer: Andreas Stein  — Wörter: 207

                               Seite 1 / 2

http://ukraine-nachrichten.de/w%E3%A4hrungsreserven-zentralbank-steigen-wieder_2311_wirtschaft
http://www.rbc.ua/rus/top/show/valyutnye_rezervy_nbu_sostavlyayut_bolee_25_mlrd_doll_31032010
http://www.rbc.ua/rus/top/show/valyutnye_rezervy_nbu_sostavlyayut_bolee_25_mlrd_doll_31032010


Währungsreserven der Zentralbank steigen wieder
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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