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Nach sechs Tagen des Rückgangs ist der Ölpreis an den Weltmärkten seit dem Morgen wieder angestiegen,
berichtet Bin.ua.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. 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. 

??? 

Nach sechs Tagen des Rückgangs ist der Ölpreis an den Weltmärkten seit dem Morgen wieder angestiegen,
berichtet Bin.ua.

Im Einzelnen stiegen die Oktober-Futures der Sorte Brent um 7.55 Uhr MESZ auf 66,77 $/bbl (+0,5 %). Die
Oktober-WTI-Futures stiegen auf 63,88 $/bbl (+0,6 %) und die September-Futures auf 64,06 $/bbl (+0,58 %).

Zuvor waren die Ölpreise in den vorangegangenen sechs Handelstagen bis auf die Tiefststände vom Mai
gesunken. Seit Wochenbeginn sind die Preise für Brent-Rohöl um 5,5 % und für WTI-Rohöl um 6,7 % gefallen.

Die ganze Woche über gab es auf dem Markt Befürchtungen über eine Erholung der Nachfrage angesichts des
Anstiegs der Coronavirus-Inzidenz. Diese Befürchtungen wurden durch Informationen aus der VR China noch
verstärkt.

Der Druck auf den Ölpreis hat den Dollar nach der Veröffentlichung des Protokolls der Juli-Sitzung der US-
Notenbank gestärkt. Das Dokument schlug eine Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen vor. Der Dollar erreichte
in dieser Hinsicht ein März-Hoch.

UBS Wealth Management-Stratege Wayne Gordon erklärte gegenüber Bloomberg, dass sich die Anleger
angesichts all dieser Faktoren vom Risiko abwenden. Dies hat die Ölpreise gedrückt. Der Analyst stellte fest, dass
der Rückgang der Rohstoffpreise auf das derzeitige Niveau begrenzt ist.

Weitere Nachrichten:

Öl fällt erneut: Ergebnis der Fed-Sitzung belastet
Rohöl steigt aufgrund von US-Lagerbestandsdaten wieder an
Die Börsendaten zeigen, dass die Ölpreise fallen, die Stimmung hat sich verschlechtert;
Die Angst vor einem Anstieg der COVID-19-Krankheiten verstärkte sich nach einem Bericht über steigende
US-Ölvorräte;
Socar New Energy lieferte Ende Mai erstmals von Rosneft hergestellten Dieselkraftstoff in die Ukraine;
NCREKU ist der Ansicht, dass Industrieunternehmen und normale Rentner den gleichen Strompreis zahlen
sollten;
Der weltweite Ölpreisverfall hat begonnen.
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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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