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Steinmeier hatte die Reise nach Kuba vor dem EU-Lateinamerika-Gipfel vor wenigen Wochen
angekündigt. Sein kubanischer Amtskollege Bruno Rodríguez Parrilla habe ihn nach Havanna
eingeladen, sagte Steinmeier in Brüssel nach seinem ersten Treﬀen mit dem Kubaner. Er
hoﬀe, die Gespräche in einigen Wochen dort fortsetzen zu können. Nach Angaben der
Ständigen Vertretung in Brüssel ist Steinmeier seit der kubanischen Revolution im Jahr 1959
der erste bundesdeutsche Minister, der in den sozialistischen Karibikstaat reist.
Steinmeier sagte weiter, er begrüße die Annäherung zwischen Kuba und den USA. „Ich will
sehr hoﬀen, dass diese Entspannung, die sich hier zeigt, (…) ein positiver Beitrag ist in einer
Welt, die im Moment in einer schwierigen Lage ist.“ Die USA hatten Kuba zuletzt nach 33
Jahren von ihrer Terrorliste gestrichen. Die beiden Länder verhandelten zudem über die
Eröﬀnung regulärer Botschaften in ihren Hauptstädten. Rodríguez Parrilla betonte, die
Modernisierung der Wirtschaft in Kuba sei auch eine Chance für die deutsche Wirtschaft.
Die Kuba-Expertin Jenny Morín Nenoﬀ von der Universität Köln sieht hinter der geplanten
Reise des deutschen Außenministers vor allem wirtschaftliche Interessen. „Angesichts der
bevorstehenden Eröﬀnung der jeweiligen Botschaften in Washington und Havanna ist nun
eine wichtige Hürde genommen“, sagte sie mit Blick auf das Verhältnis zwischen den USA
und Kuba. Auch für Deutschland würden Investitionen in Kuba durch die mittelfristig
wahrscheinliche Aufhebung der US-Blockade lukrativer und weniger riskant. „So umfasst die
aktuelle Projektliste für Auslandsinvestitionen der kubanischen Regierung in der
Sonderwirtschaftszone Mariel 246 Vorhaben im Wert von 8,7 Milliarden US-Dollar“, sagte
Morín Nenoﬀ gegenüber amerika21. Sie erklärte weiter: „Bei den Großprojekten handelt es
sich unter anderem um die auch für deutsche Investoren interessante Branche Erneuerbare
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Energien, wo Kuba Investitionsprojekte im Bereich von Wind- und Photovoltaikparks im Wert
von insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar ausgeschrieben hat.“
Gleichzeitig steige auch in Deutschland der Drang, Kuba zu besuchen, bevor es seinen
revolutionären Charme aufgrund des aktuellen Transformationsprozesses einzubüßen drohe.
Die Touristenzahlen aus Deutschland seien im Jahr 2014 jedenfalls deutlich angestiegen.
von Harald Neuber / Amerika21
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