
Die Inflation in der Ukraine übersteigt 20%
Ukraine-Nachrichten

Die Inflation in der Ukraine übersteigt 20%

08.07.2022

Die Verbraucherinflation in der Ukraine beschleunigte sich im Juni auf 20,1% im Jahresvergleich (von 18,0% im
Mai). Dies erklärte die ukrainische Nationalbank in ihrem monatlichen makroökonomischen und monetären Bericht,
der am Freitag, den 8. Juli, veröffentlicht wurde.

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 Verbraucherinflation in der Ukraine beschleunigte sich im Juni auf 20,1% im Jahresvergleich (von 18,0% im
Mai). Dies erklärte die ukrainische Nationalbank in ihrem monatlichen makroökonomischen und monetären Bericht,
der am Freitag, den 8. Juli, veröffentlicht wurde.

Sie weist darauf hin, dass die Beschleunigung der Inflation sowohl auf globale Trends, insbesondere hohe
Energiepreise, als auch auf inländische Faktoren zurückzuführen ist, die in erster Linie mit dem Krieg
zusammenhängen:

Unterbrechung der Produktions- und Logistikwege;
Zerstörung von Vermögenswerten und Infrastruktur;
begrenzte Lagerbestände und Importkapazitäten;
Besetzung von Gebieten Die Inflationserwartungen werden durch steigende Produktionskosten und ein
begrenztes Angebot noch verstärkt.

Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank sind die Preise für Grundnahrungsmittel weiter gestiegen, was vor
allem auf das Aufkommen von Frühgemüse zurückzuführen ist, das in diesem Jahr aufgrund der vorübergehenden
Besetzung der auf seinen Anbau spezialisierten südlichen Regionen sowie steigender Produktions- und
Lieferkosten wesentlich teurer ist.

Auch Getreide, insbesondere Buchweizen, verteuerte sich aufgrund begrenzter Lagerbestände und begrenzter
Importkapazitäten. Die Preise für Fleisch stiegen schneller, insbesondere aufgrund des geringeren Angebots aus
den östlichen und zentralen Regionen.

Die Beschleunigung der Preise für Dienstleistungen und Nicht-Nahrungsmittel könnte in erster Linie auf steigende
Geschäftskosten zurückzuführen sein, so die Umfrage.

„Die Inflation wird durch den festen Hrywnja-Wechselkurs und das Moratorium für die Anhebung der Tarife für die
Wärme- und Gasversorgung für die Dauer des Kriegsrechts und sechs Monate nach dessen Beendigung
eingedämmt“, fügte die Nationalbank der Ukraine hinzu.
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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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