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andi_s
ein paar Punkte im Bezug zu Western Union vorab:
1. Western Union selbst ist sozusagen nur ein Vermittler welcher lediglich das Geld von A
nach B transferiert. Dies bedeutet, dass diese nur das Geld vom Absender direkt auf das
Konto oder Telefon überweisen oder aber zur Auszahlung an einer Bank transferieren.
Direkt auszahlen tut Western Union selbst von daher nur indirekt.
2. Western Union transferiert etwaige Gelder stets in USD (US Dollar), so dass selbst wenn
der Absender Geld in einer anderen Währung (z.B. EUR, GBP, YEN, etc.) über Western
Union versendet, so würde Western Union dies automatisch (nach deren eigenen Kurs) in
USD

umrechnen

und

transferieren.

Eine

Transaktion

oder

Auszahlung

in

Fremdwährungen ist mit Western Union nicht möglich! Entsprechend dessen wäre auch
eine direkte Umrechnung/Auszahlung seitens der Western Union in belarussischen
Rubeln (BYN) nicht möglich.
Das Deine Freundin keinen EUR von der Priorbank abheben kann, obliegt eher daran, dass die
Bank damit ihren Reibach macht. Wenn Du Deiner Freundin z.B. 100 EUR zusendest, so müsse
sie dieses umgerechnet in BYN von der Bank abheben, welches zugleich ein Verkauf der
Währung wäre. Möchte sie nun aber EUR haben, so müsste sie den EUR mit ihren BYN
erwerben, welches der Kauf einer Währung wäre und die Bank somit ihren Reibach machen
wird. Natürlich mag dies Wörtlich verständlich sein, so wie auch dem das die Bank(en) auch
ihren Reibach machen wollen, allerdings weniger verständlich, dass erst die doch vorhandene
Währung umgerechnet werden muss um diese dann letztlich zu kaufen. Behält sie hingegen
den umgerechneten Betrag in BYN so wäre dies natürlich zu einen besseren Kurs, als das wenn
sie diesen erneut in EUR umrechnen und auszahlen lassen würde.

Dariusz
Möglich wird das sicherlich noch weiterhin sein, da jede Bank etwaige USD / EUR Reserven
haben wird. Sollten aber auch diese zuneige gehen, so bliebe lediglich die Auszahlung in BYN
übrig. In einen solchen Fall, dass wenn Geld per Western Union, Azimo, etc. transferiert würde,
würde dieses dann Seitens der belarussischen Bank direkt in den BYN umgerechnet und
ausgezahlt werden. Bis es aber so weit kommt, dass es gar keinen USD / EUR mehr in Belarus
geben wird, wird sicherlich noch einiges an Zeit vergehen. Lediglich kann hier seitens der
Bank(en) vorzeitig ein Riegel davor geschoben werden, bevor es wirklich an den letzten USD /
EUR gehen wird. Da jedoch viele Belarussen*innen z.B. bei der Vermietung oder beim Auto-
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bzw. Immobilienverkauf auf den USD setzen (auch wenn dies in Fremdwährungen nicht legal
ist), wird in diesem Sinne erst einmal weiterhin der USD am rollen bleiben. Der eine bezahlt
damit seine Miete an dem Vermieter, welche sich davon als Beispiel ein Auto kauft, usw. Ganz
so schnell wird es m.E. nicht so weit kommen, dass es gar keinen USD mehr geben wird.
Lediglich seitens der Bank(en) könnte wie o.g. ein Riegel davor geschoben werden. Am rollen
bleibt der USD aber dennoch.

Gruss,
Andreas
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