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Die Leitung der Zentralbank redete erneut von einer Aufwertung der Hrywnja. Gestern erklärte der
Zentralbankpräsident, Wladimir Stelmach, dass es dafür eine ausreichende Grundlage gibt, insbesondere hat sich
der Zustrom an Fremdwährung seit dem Jahresbeginn nicht verringert. Den Worten von Bankern nach, kann man
bereits in nächster Zeit eine Aufwertung des Hrywnjakurses auf 4,8 – 4,9 Hrywnja/$ erwarten.
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Der Vorsitzende der Nationalbank Wladimir Stelmach klärte gestern Journalisten über die Existenz von
Vorbedingungen für die Durchführung einer Aufwertung der Hrywnja auf. “Es existiert eine Grundlage für die
Stärkung der Hrywnja.”, sagte er. Der Leiter der Zentralbank unterstrich, dass als einer der Gründe die
Beibehaltung von bedeutenden Valutazuflüssen in die Ukraine erscheint und der Verkauf von Dollar durch die
Zentralbank auf dem Interbankenmarkt zeugt von eine Abweichen der Bank von den Plänen der Hrywnjastärkung.
Im Januar verkaufte die Zentralbank auf dem Interbankenmarkt 408,9 Mio. $. In diesem Monat verkaufte die Bank
am 6., 8. und 11. Februar Dollar (die Volumina sind nicht bekannt). Doch bei der Zentralbank erklärte man dem
“Kommersant-Ukraine“, dass ungeachtet des Dollarverkaufs, sie auf dem Markt mehr Fremdwährungen gekauft,
denn an Banken verkauft haben. “Der Saldo unserer Interventionen auf dem Interbankenmarkt ist positiv.”, teilte
dem “Kommersant-Ukraine“ der Leiter der Beratergruppe des Zentralbankpräsidenten, Walerij Litwizkij, mit.

Das erste Mal verkündete Wladimir Stelmach letzten Herbst die Absicht die Hrywnja gegenüber dem Dollar auf 4,9
Hrywnja/$ zu stärken. Danach, begannen die Banken aktiv freie Valuta zu verkaufen, erweiterten die Kreditierung
in Hrywnja und begannen Unternehmen keine Dollarkredite mehr zu gewähren. Der Vorsitzende des
Zentralbankrates, Pjotr Poroschenko, schlug vor den Kurskorridor von den heutigen 4,95 – 5,25$ zu erweitern.

Banker gehen davon aus, dass eine Aufwertung möglich ist, durch das Erreichen eines stabilen
Dollarangebotsüberhangs. “Wenn früher der Kurs im Interbankenmarkt 5,06-5,07 Hrywnja/$ überstieg, dann hat er
sind in der letzten Woche auf 5,03-5,04 Hrywnja/$ verringert. Wenn er 5,00 Hrywnja/$ erreicht und sich einige Tage
dort hält, dann kann die Zentralbank ruhig den Verkauf zum Kurs von 5,00 Hrywnja/$ oder 4,95 Hrywnja/$
verkünden.”, erläutert der Direktor der Finanzmarktabteilung der Bank “Finansy ta Kredit”, Dmitrij Bojtenko.
“Unseren Prognosen nach, wird dies im März geschehen.” Für die Änderung des Wechselkurses gibt es
genügend politischen Willen bei der Zentralbank und die Absicht die Inflation zu senken. “Die Durchführung einer
Aufwertung könnte ein Schritt zur Ausweitung des Imports sein und führt zu einer Nachfragebefriedigung bei der
Produktion, dabei die Inflation verringernd.”, denkt der Leiter Kassenabteilung der Bank “Nadra”, Sergej
Ponomarenko. Der Meinung des Direktors der Kassenabteilung der UkrGasBank, Andrej Ponomarjows, nach, wird
die Regierung die Aufwertung nach der Durchführung der Gasabrechnungen mit Russland initiieren. “Dann wird für
die Aufwertung der richtige Zeitpunkt sein.”, ist er sich sicher. Im Übrigen, den Worten von Sergej Ponomarenko
nach, wird die Aufwertung es nicht erlauben, bedeutend auf das Preiswachstum einzuwirken und erfordert noch
andere monetäre und administrative Maßnahmen.

Im Übrigen sind sich Banker sicher, dass die Erklärung des Zentralbankpräsidenten bereits heute die Situation auf
dem Interbankenmarkt ändern kann. “Ein Wort Wladimir Stelmachs reicht, um eine Lawine auszulösen.”, sagt
Andrej Ponomarjow. “Diejenigen, welche Valuta besitzen, werden danach streben diese zu verkaufen und
diejenigen welche die Valuta benötigen werden ihre Nachfrage hinausschieben.” Die Erweiterung des
Valutaangebots auf dem Markt wird von der am 14. Februar in Kraft getretenen Anordnung der Zentralbank
unterstützt, welche die Banken zwingt das Missverhältnis in der Frist zwischen Kapitalbeschaffung und
Kapitalausgabe zu verringern und die Kapitalisierung bedeutend zu erhöhen, um das Tempo des Aktivawachstums
beizubehalten. Für Ausländische Banken ist es hierfür nötig mehr Valuta in das Land einzuführen und diese auf
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dem Interbankenmarkt zu verkaufen.

Die Zentralbank kann ihre Währungspolitik bereits im Frühling ändern, die Hrywnja auf dem Interbankenmarkt um
3-5% aufwertend – bis auf 4,8 – 4,9 Hrywnja/$, nur der offizielle Kurs ändert sich nicht sofort, vermuten Banker.
Den Worten von Ponomarjow nach, der Beginn des Abweichens von einer Kursfixierung, welche seit Frühling 2005
5,05 Hrywnja/$ beträgt, erlaubt es sich vorzubereiten auf einen Übergang innerhalb eines halben Jahres von einer
Bindung der Hrywnja an den Dollar zu einer Bindung an einen Währungskorb.

Ruslan Tschornyj

Quelle: Kommersant-Ukraine

Übersetzer: Andreas Stein  — Wörter: 712
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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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