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Der durchschnittliche Gaspreis im Jahr 2022 wird laut dem ersten Inflationsbericht der Nationalbank in diesem Jahr
856 Dollar pro tausend Kubikmeter betragen, während die Nationalbank der Ukraine im Oktober einen Preis von
475 Dollar vorausgesagt hatte.

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. 

??? 

Der durchschnittliche Gaspreis im Jahr 2022 wird laut dem ersten Inflationsbericht der Nationalbank in diesem Jahr
856 Dollar pro tausend Kubikmeter betragen, während die Nationalbank der Ukraine im Oktober einen Preis von
475 Dollar vorausgesagt hatte.

Es wird erwartet, dass die Gaspreise im ersten Quartal bei 1.200 $ pro tausend Kubikmeter liegen werden (zuvor
wurde mit 714 $ gerechnet). Im zweiten Quartal werden es 877 Dollar sein, im dritten Quartal 594 Dollar und im
vierten Quartal 755 Dollar.

Auch die ukrainische Nationalbank hob ihre Prognose für den durchschnittlichen Ölpreis der Sorte Brent von 67 auf
74 Dollar pro Barrel an.

„Die Gaspreise werden im ersten Quartal 2022 voraussichtlich auf dem derzeitigen Niveau bleiben. Danach wird
Gas langsam billiger werden, weil sich der Markt ausgleicht. Die Nachfrage nach Gas als umweltfreundlicherem
Brennstoff und die Notwendigkeit, die Reserven wieder aufzufüllen, werden die Preise jedoch im Jahr 2022 hoch
halten und danach auf dem Niveau vor der Pandemie bleiben“, so die Nationalbank der Ukraine.

Die Zentralbank erwartet auch, dass die Tarife für private Haushalte in Zukunft auf ein marktgerechtes Niveau
steigen werden.

„Angesichts der erwarteten Anpassung der europäischen Gaspreise nach unten im Jahr 2022 und der sozialen
Bedeutung von Wohnungs- und Versorgungsdienstleistungen wird die Angleichung der meisten Tarife an die
Importparität wahrscheinlich schrittweise erfolgen und mehrere Jahre dauern“, heißt es in der Erklärung.

„In Zukunft wird sich der Anstieg der Kraftstoffpreise aufgrund der Stabilisierung der weltweiten Ölpreise und der
geringeren Volatilität des Hrywnja-Wechselkurses deutlich verlangsamen. Dies wiederum wird das Wachstum der
Kosten für andere Komponenten der Verbraucherinflation, insbesondere für Transportdienstleistungen, hemmen“,
so die Nationalbank der Ukraine.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Preis für importiertes Gas für die Ukraine im letzten Jahr um 62 Prozent von
202 Dollar auf 730 Dollar gestiegen ist.
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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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