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Obwohl der offizielle Dollarkurs in der Ukraine seit Beginn des Krieges mit Russland festgesetzt ist, dürfen die
Banken ihre Kurse für Bargeldverkäufe noch immer nicht begrenzen.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. 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. 

??? 

Obwohl der offizielle Dollarkurs in der Ukraine seit Beginn des Krieges mit Russland festgesetzt ist, dürfen die
Banken ihre Kurse für Bargeldverkäufe noch immer nicht begrenzen.

Nach Angaben auf der Website des Finanzministeriums liegt der durchschnittliche Dollarkurs an den Kassen der
Banken am Mittwoch, den 15. Juni, bei 35-36,7 Hrywnja/Dollar. � Das ist fast dasselbe wie am Tag zuvor.

Welcher Zinssatz wird direkt von den Banken angeboten:

Die PrivatBank bietet einen Wechselkurs von 35-35,9 Hrywnja/Dollar an;

Oschtschadbank � 34,7-35,8 Hrywnja;

Ukreximbank � 33,5-35,3 Hrywnja;

Raiffeisenbank � 35,6-36,4 Hrywnja;

FUIB � 35-35.8 Hrywnja.

Wie kann man die Währung jetzt behalten?

Nach Ansicht von Aleksei Kushch, einem Wirtschaftswissenschaftler und Finanzanalysten, besteht keine
Notwendigkeit, das Prinzip des Sparens drastisch zu ändern.

Das heißt, ein Drei-Monats-Vorrat der Familie sollte in Hrywnja gehalten werden, und alle Überschüsse über
diesen Betrag hinaus sollten in Dollar umgerechnet werden.

Impulsive Schritte sollten unterlassen werden, und alle Ersparnisse sollten nicht abgezogen und in Dollar
umgetauscht werden, auch wenn der Kurs steigen könnte.

Zuvor sagte der Experte auch, dass ein Sprung des Dollarkurses auf 40 USD/USD im Herbst durchaus möglich sei.
Kushch wies darauf hin, dass der aktuelle Kurs in den nächsten sechs Monaten auch von der 15%igen Abwertung
betroffen sein wird.

Und es ist unwahrscheinlich, dass der Wechselkurs unter 30 Hrywnja pro Dollar fallen wird, selbst nach dem Krieg.
Das ist aber nicht so schlimm, denn eine starke Aufwertung der Hrywnja wäre für die Exporteure und die Wirtschaft
nachteilig.

Wir haben bereits erwähnt, welche Wechselkursperspektiven die Hrywnja in naher Zukunft hat. Wir haben auch
darüber geschrieben, welche Lebensmittelpreise in die Höhe schnellen werden&
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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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