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Der Zentralbankpräsident, Wladimir Stelmach, schließt nicht aus, dass der Bargeldkurs des Dollars in zwei bis drei
Monaten auf ein Niveau von 7,8 Hrywnja/Dollar sinkt. 

Der Zentralbankpräsident, Wladimir Stelmach, schließt nicht aus, dass der Bargeldkurs des Dollars in zwei bis drei
Monaten auf ein Niveau von 7,8 Hrywnja/Dollar sinkt. 

Ausgehend davon, hält er den Kauf von Dollar durch die Bevölkerung mit dem Ziel der Gewinnerzielung auf
Rechnung der Erhöhung des Dollarkurses nicht für zweckmäßig. “Es ist absolut nicht zielführend Dollar zu kaufen,
dabei auf einen höheren Dollarkurs spekulierend”, sagte er und fügte hinzu, dass beim jetzigen Dollarkauf, die
Bevölkerung sogar innerhalb von zehn Tagen beim Kurs verlieren kann.

Stelmach geht davon aus, dass die heutige Stabilisierung des Kurses vom positiven Handelssaldo und der Praxis
der NBU (Nationalbank der Ukraine) Währungsauktionen durchzuführen, bei denen Kreditnehmer, die
Devisenkredite haben, die Möglichkeit des Erwerbs von ausländischer Währung zu einem niedrigen Kurs zu
erwerben haben, erklärt werden kann. In den letzten Monaten hat die Bevölkerung 2,6 Mrd. Dollar in bar gekauft,
teilte er mit.

Bezüglich der Rekapitalisierung von kommerziellen Banken erklärte Stelmach, dass die Regierung die
Entscheidung treffen muss, welche von 38 Geschäftsbanken rekapitalisiert werden soll. Den Worten von Stelmach
nach, sieht die Rekapitalisierung eine Ausgabe von Wertpapieren der Regierung und deren Übergabe in das
Kapital der Banken vor.

Unterdessen wird, den Worten des NBU Präsidenten nach, Geschäftsbanken, die Renten und Löhne unpünktlich
auszahlen, diese Funktion entzogen. Er schloss nicht aus, dass diese Funktion an die staatliche Oschtschadbank
und die “UkrEximBank” übergeben werden wird.

Heute stieg die Landeswährung auf dem Bargeldmarkt in Bezug auf den Dollar etwas an. So lag heute der
Dollarkurs bei 8,15-8,25 Hrywnja/Dollar, der Verkauf bei 8,27-8,40 Hrywnja/Dollar. Der heutige Handel auf dem
Interbankenmarkt endete im Bereich von 8,275 – 8,29 Hrywnja/Dollar. Der Dollarhandel eröffnete bei 8,267-8,345
Hrywnja/Dollar. Die NBU hatte heute eine gezielte Währungsauktion durchgeführt und verkaufte 27,524 Mio. Dollar
an 64 Banken.

Der Meinung des Leiters des Informations- und Analysezentrums “Forex Club”, Nikolaj Iwtschenko, nach, kann der
Dollar bis zum Ende des Jahres auf bis zu 10 Hrywnja steigen, wenn die Ukraine die zweite Tranche des
Stabilisierungskredits erhält. “Wenn die Ukraine mit dem IWF zusammenarbeitet und einen Kredit von etwa 10 Mio.
Dollar erhält, wie es geplant ist, dann kann der Dollar auf einem Niveua von unter 9 Hrywnja pro Dollar gehalten
werden. Und falls es Probleme mit dem Erhalt der Tranche gibt, dann könnte der Dollar über zehn Hrywnja
steigen”, betonte der Experte. Er fügt hinzu, dass ohne die erste Tranche des Stabilisierungskredites des IWF, der
Dollar in der Ukraine bereits mehr als zehn Hrywnja hätte kosten können.
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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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