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Die USA und die EU erörtern die Möglichkeit, russisches Öl zu einem unter dem Marktpreis liegenden Preis zu
kaufen, anstatt es nicht mehr zu importieren. Das sagte US-Präsident Joe Biden, wie CNN berichtet.

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 USA und die EU erörtern die Möglichkeit, russisches Öl zu einem unter dem Marktpreis liegenden Preis zu
kaufen, anstatt es nicht mehr zu importieren. Das sagte US-Präsident Joe Biden, wie CNN berichtet.

Präsident Biden sagte, er könne kurzfristig wenig tun, um die Kosten für Benzin oder Lebensmittel zu senken, und
räumte ein, dass die Preise für diese Güter hoch bleiben würden, während er sich um die Senkung anderer Kosten
für die Familien bemühe.

„Es tut sich derzeit viel, aber die Vorstellung, dass wir einen Schalter umlegen und die Kosten für Benzin senken
können, ist in naher Zukunft unwahrscheinlich. Bei Lebensmitteln ist es dasselbe“, sagte Biden auf einer
Veranstaltung über den Mangel an Säuglingsnahrung.

Biden schloss weitere Ölkäufe aus Russland nicht aus.

„Wir haben im Moment ein Problem � Europa, das beschließt, seine Käufe von russischem Öl weiter zu
reduzieren. Es gibt viele Überlegungen, die man anstellen kann, vielleicht sogar weiterhin Öl zu kaufen, aber zu
einem begrenzten Preis“, sagte Biden nach einem virtuellen Treffen mit Herstellern von Babynahrung.

Biden sagte, dass er keine direkten Maßnahmen zur Senkung der Benzin- oder Lebensmittelpreise ergreife,
sondern vielmehr versuche, die finanzielle Belastung der Familien in anderen Bereichen wie medizinische
Behandlung und Kinderbetreuung zu verringern.

„Aber wir können das ausgleichen, indem wir andere notwendige Ausgaben für Familien senken. Das reduziert die
Inflation für diese Familie“, fügte er hinzu&

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 264

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/usa-schlie%C3%9Fen-weitere-k%C3%A4ufe-russischem-nicht_8681
https://korrespondent.net/ukraine/4483195-v-ssha-ne-yskluichauit-dalneishykh-pokupok-rossyiskoi-nefty-CNN
https://ukraine-nachrichten.de


Die USA schließen weitere Käufe von russischem Öl nicht aus - CNN
Ukraine-Nachrichten

 

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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