Währungsreform soll dieses Jahr beginnen

Könnte schon bald aus der Zirkulation verschwinden: der konvertible Peso
(Quelle: tourepublic)

Kuba will
bereits seit
langem das
System der
Doppelwähru
ng
abschaﬀen
und zum
kubanischen
Peso (CUP)
als einzigem
Zahlungsmitt
el
zurückkehre
n. Wie die
Nachrichtena
gentur
Reuters
berichtete,
soll der
Prozess
jedoch noch
in diesem
Jahr
beginnen.
Bereits im
Dezember
vergangenen
Jahres
erklärte
Präsident
Raúl Castro,
dass sich die
Währungsref
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Währungsreform soll dieses Jahr beginnen

orm bereits
„zu sehr
verzögert“
habe und
nun „nicht
mehr länger
hinausgesch
oben“
werden
könne.
Wie Reuters berichtet, ließen hochrangige kubanische Regierungsvertreter die baldige
Durchführung der Währungsreform gegenüber einer Delegation US-amerikanischer
Kongressabgeordneter durchblicken, die Anfang der Woche in Havanna zu Gast waren. „Wir
haben uns ausführlich darüber unterhalten, wie die beiden Währungen vereinigt werden
sollen“, erklärte der demokratische Abgeordnete Ron Wyden gegenüber der Agentur. „Die
kubanischen Vertreter erklärten uns mehrfach, dass dieses Jahr das Jahr der Währungsreform
sei“, so das Kongressmitglied. Entsprechende Beschlüsse sollen auf dem kommenden MärzPlenum des Zentralkomitees der regierenden Kommunistischen Partei (PCC) vorliegen.
Tatsächlich häuften sich in letzter Zeit die Indizien, welche auf eine Umsetzung der Reform in
nicht allzu ferner Zukunft hindeuten. So bot die Europäische Union zuletzt vor wenigen Tagen
ihre Hilfe bei der „anstehenden Währungsreform“ an, während auf dem Schwarzmarkt der
inoﬃzielle Dollarkurs anstieg. Laut Berichten von der Insel versuchen Kubaner derzeit einen
Teil ihrer Ersparnisse in Devisenwährungen wie Euro oder US-Dollar zu sichern, während die
Bedeutung des kubanischen Pesos (CUP) auf der Straße zunimmt.
„Auch wenn die Vereinheitlichung des dualen Währungs- und Wechselkurssystems nicht alle
angestauten wirtschaftlichen Probleme magisch lösen wird, ist dies der wichtigste Schritt um
in der Aktualisierung des Wirtschaftsmodells voranzuschreiten“, sagte Raúl Castro auf der
letzten Sitzung des kubanischen Parlaments im Dezember und fügte hinzu: „Ohne dieses
Problem zu lösen, wird es schwierig richtig fortzufahren.“ Die Verabschiedung eines großen
Haushaltsdeﬁzits von rund 12 Prozent des BIP trotz mäßiger Investitionen in diesem Jahr
wurde bereits damals als Anzeichen für eine baldige Umsetzung der Reform gedeutet.
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Doch was genau soll passieren? Seit der Einführung des konvertiblen Peso (CUC) im Jahr
2004, der den 1993 legalisierten US-Dollar ablöste, existieren auf Kuba de facto zwei
Währungen. Während der Staatssektor den nationalen Peso (CUP) intern weiterhin 1:1 zum
US-Dollar abrechnet, tauscht die Bevölkerung zu einem Kurs von 25:1. In den letzten Jahren
wurde jedoch in immer mehr Läden das Bezahlen mit beiden Währungen ermöglicht, weshalb
es für Privatpersonen in der Praxis keine große Rolle mehr spielt mit welcher Währung
hantiert wird.
Volkswirtschaftlich hat der Wechselkurs bei den Staatsunternehmen jedoch große Folgen:
Während ein Unternehmen für den Import eines Produkte nur einen Peso aufwenden muss,
also billig importieren kann, erhalten die Exportﬁrmen umgekehrt nur einen Peso für den
Exportwert eines Dollars. Das verzerrt die volkswirtschaftliche Rechnung und fördert
unrentable Unternehmen, die stark von Importen abhängig sind. Aus diesem Grund wird mit
einer schrittweisen Abwertung des Peso im Staatssektor bei einer gleichzeitigen Aufwertung
bei der Bevölkerung gerechnet. Von 1:8 bis 1:15 waren dabei in den Debatten der letzten
Jahre verschiedene Wechselkurse im Gespräch.
Teilen:
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