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Die Nationalbank hat ihren Diskontsatz um 50 Basispunkte von derzeit 8,5 Prozent auf 9 Prozent pro Jahr erhöht.
Dies wurde am Donnerstag, den 9. Dezember, auf der Website der Aufsichtsbehörde bekannt gegeben.

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. 

??? 

Die Nationalbank hat ihren Diskontsatz um 50 Basispunkte von derzeit 8,5 Prozent auf 9 Prozent pro Jahr erhöht.
Dies wurde am Donnerstag, den 9. Dezember, auf der Website der Aufsichtsbehörde bekannt gegeben.

„Das Direktorium der Nationalbank hat beschlossen, den Diskontsatz auf 9% pro Jahr zu erhöhen. Diese
Entscheidung zielt darauf ab, die Auswirkungen zusätzlicher inflationsfördernder Risiken abzuschwächen, die
Inflationserwartungen zu verbessern und einen stetigen Rückgang der Inflation auf 5 % zu gewährleisten“, heißt es
in der Erklärung.

Die Nationalbank fügte hinzu, dass der Höhepunkt des Inflationsschubs überschritten ist, die Inflation aber
langsamer als erwartet zurückgeht. Im Oktober verlangsamte sich der Anstieg der Verbraucherpreise auf 10,9
Prozent im Jahresvergleich, und im November verlangsamte sich die Inflation weiter, da die niedrige
Vergleichsbasis des letzten Jahres ausgeschöpft war, die Ernten besser ausfielen, Verwaltungsentscheidungen zu
den Versorgungstarifen getroffen wurden und die Auswirkungen früherer Entscheidungen zur Straffung der
Geldpolitik zu spüren waren.

Gleichzeitig bleibt der Inflationspfad höher als die Makroprognose der Nationalbank vom Oktober, da der
Preisdruck auf ein immer breiteres Spektrum von Konsumgütern und Dienstleistungen durch die Sekundäreffekte
höherer Lebensmittel- und Energiepreise sowie durch steigende Logistik- und Arbeitskosten für Unternehmen
zunimmt.

Darüber hinaus werden auch zusätzliche inflationsfördernde Risiken wahrgenommen.

„Die zunehmenden geopolitischen Spannungen haben negative Auswirkungen auf die ukrainischen
Vermögenswerte und die Bedingungen am Devisenmarkt. In Anbetracht der gegenwärtigen Situation werden die
weltweiten Gas- und Lebensmittelpreise in Zukunft wahrscheinlich über den vorläufig erwarteten Werten liegen. Die
weltweite Inflation zieht weiter an und veranlasst die führenden Zentralbanken, ihre Geldpolitik schneller zu
straffen. Dies wiederum führt zu einem nachlassenden Interesse der Anleger an Anlagen in Schwellenländern“, so
die Nationalbank der Ukraine.

Sollten sich die Inflationsrisiken weiter verwirklichen, ist die Regulierungsbehörde bereit, den Leitzins auf den
nächsten Sitzungen des geldpolitischen Ausschusses anzuheben&
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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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