Aktuelle Wechselkurse
Post by “Belarus.Andreas” of Feb 28th 2022, 4:25 pm

Hallo Belarusfreunde,
aufgrund dem Krieg in der Ukraine wurden seitens Deutschland und der EU Sanktionen gegen
Belarus (Weissrussland) und Russland verhängt, wodurch der Dollar- und Eurokurs stark
angestiegen sind. Für viele Menschen in Belarus / Russland sicherlich keine guten Nachrichten,
da diese u.a. ihre Miete (wenn auch inoffiziell) z.T. mit dem Dollar zahlen oder des gleichen
kaufen um ihn anzusparen. Für alle anderen die in Belarus wohnen und Gelder über z.B.
"Western Union" erhalten, hat dies hingegen den großen Vorteil, dass diese letztlich mehr
belarussischen Rubel auf die Hand bekommen. Bleiben wir einmal bei dem Beispiel mit
"Western Union" welche bekanntlich Ihren eigenen Wechselkurs (EUR / USD) haben.
Normalerweise obliegt der Wechselkurs im Durchschnitt bei etwa 1,10 - sprich: 1,00 EUR =
1,10 USD, welches bei einer Überweisung von 1000 EUR genau 1100 USD entsprechen würde.
Nach den jetzigen Sanktionen kann bzw. wird dieser Kurs seitens der "Western Union" aber
sicherlich noch (weiter) ansteigen.

Bleiben wir bei den o.g. Beispiel von einen Überweisungsbetrag von 1000 EUR und den Kurs
der "Western Union" von 1,10, so würde sich wie o.g. daraus ein auszahlender Betrag von 1100
USD ergeben. Wer nun z.B. zur Belarusbank geht und seinen Dollar in belarussischen Rubel
(BYN) wechseln möchte, würde laut heutigen Wechselkurs der Belarusbank wie folgt den
belarussischen Rubel (BYN) erhalten:
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Das gleiche hier noch einmal als Screenshot von der Belarusbank (russ.):
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Rechnen wir nun einmal alles anhand des o.g. Beispiels um. Wenn jemand aus Deutschland
1000 EUR nach Belarus per "Western Union" überweist, so würde der Empfänger dafür 1100
USD erhalten. Würden diese 1100 USD laut heutigen Stand (28.02.2022) der Belarusbank in
belarussischen Rubel umgetauscht werden, so würde dieses einen Betrag von 3740
belarussischen Rubeln (BYN) entsprechen, welches schon jetzt viel mehr als zuvor ist. Aufgrund
dessen, dass in diesen Beispiel aber noch mit den vorherigen Kurs der "Western Union (1,10)"
gerechnet wurde und dem, dass der Umrechnungskurs seitens der Bank die kommenden Tage
sicher noch steigen wird, würde es sich derzeit lohnen Geld per "Western Union" an seiner
Frau, Kindern, Familie, etc. nach Belarus zu überweisen

Allgemein bleibt die Kursentwicklung natürlich spannend. Leider jedoch zum Nachteil der
Belarussen*innen

Gruss,
Andreas
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