Sitzung des kubanischen Parlaments: Raúl Castro kündigt
Sparprogramm an

Als die
kubanische
Nationalvers
ammlung am
vergangenen
Mittwoch zu
ihrer
turnusmäßig
en
Sommersitzu
ng in
Havanna zus
ammentraf,
zirkulierten
aufgrund
häuﬁger Stro
Kubas Präsident Raúl Castro (links) und erster Vizepräsident Miguel Díaz-Canel mausfälle in
auf der Parlamentssitzung am 8. Juli (Quelle: Cubadebate /Flickr)
der
kubanischen
Hauptstadt
bereits
Gerüchte
über
stärkere Rati
onierungen.
Am
Freitag ließ
Präsident
Raúl Castro
in seiner
Rede auf der
Schlußtagun
g des
Parlaments
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dann die
Katze aus
dem Sack:
Aufgrund
gefallener
Rohstoﬀpreis
e und eines
„gewissen
Einbruchs in
den mit
Venezuela
vereinbarten
Treibstoﬄief
erungen“
beﬁnde
sich das
Land in einer
akuten
Liquiditätsund
Energiekrise
und müsse
entsprechen
de
Einsparunge
n vornehmen
.
Etwa 20 Prozent weniger Öl aus Venezuela
Bereits auf der letzten Ministerratssitzung am 25. Juni war von wirtschaftlichen
Schwierigkeiten die Rede, ohne dass Details bekannt wurden. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
legte im ersten Halbjahr 2016 nur um ein Prozent zu. 2015 wuchs Kubas Wirtschaft noch um
insgesamt vier Prozent. Angestellte in Staatsbetrieben berichteten laut der
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Nachrichtenagentur Reuters in den letzten Wochen von Arbeitszeitverkürzungen, einige
Angestellte werden bereits um die Mittagszeit nach Hause geschickt. In den Büros sollen trotz
der Hitze die Klimaanlagen nur noch wenige Stunden am Tag laufen, während
die Benzinrationen für staatliche Dienstwagen halbiert wurden. Die Kinos haben laut
kubansichen Quellen ihr Programm reduziert. Der Leiter eines Joint-Ventures berichtet hinter
vorgehaltener Hand über einen Regierungsplan, der Einsparungen von bis zu 50 Prozent bei
Strom und Benzinverbrauch für die meisten staatlichen Unternehmen vorsieht.

Venezolanische Ölexporte nach Kuba (Quelle: Reuters)

Einem
Bericht von
Reuters zu
Folge sind
die
Lieferungen
von Erdölund
Ölprodukten
aus
Venezuela
im ersten
Halbjahr
2016 im
Vergleich
zum
Vorjahreszeit
raum um
knapp 20
Prozent
zurückgegan
gen, die
reinen
Erdöllieferun
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gen sogar
um 40
Prozent.
Venezuela
deckt im
Austausch
für die
Dienste von
über 30.000
kubanischen
Ärzten gut
die Hälfte
des
kubanischen
Erdölbedarfs.
Das
rohstoﬀreich
e Land
durchlebt be
reits seit
Jahren eine
wirtschaftlic
he und
politische
Krise, bei
den letzten
Wahlen im
Dezember
2015
erlangte die
Opposition
eine
Mehrheit im
Parlament.
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Laut Reuters würde Venezuela seit Jahresbeginn an Kuba nicht nur weniger, sondern auch
schlechteres Öl liefern, welches nur bedingt zur Raﬃnerierung geeignet ist. Kuba gehen
damit empﬁndliche Deviseneinnahmen verloren, da die Insel einen Teil des venezolanischen
Öls zu Benzin und Kerosin weiterverarbeitet und an Drittländer verkauft. Allein der Re-Export
von Ölprodukten bescherte dem Land in den letzten Jahren Deviseneinnahmen in dreistelliger
Millionenhöhe.
Doch nicht nur die fehlenden Importe aus Venezuela, auch die niedrigen Weltmarktpreise für
Ölprodukte, Nickel und Zucker – Kubas wichtigsten Exportwaren – macht der Wirtschaft zu
schaﬀen. Der Nickelpreis ist von gut 18.000 US$ im Sommer 2014 auf mittlerweile unter
10.000 US$ pro Tonne gefallen. Die Zuckerrohrernte verfehlte dieses Jahr mit 1,6
Mio. Tonnen Rohzucker (im Vergleich zu 1,9 Mio. in der Vorjahressaison) ihr Produktionsziel
deutlich. Die anhaltende Dürre sowie das Klimaphänomen „El Niño“ im Januar
beeinträchtigten einen Großteil der Felder.
Kraftwerke am Limit
Gut 80 Prozent des elektrischen Stroms wird in Kuba durch sowjetische Ölkraftwerke erzeugt
während der Stromverbrauch in den letzten Jahren um gut ein Drittel gestiegen ist. Der
wirtschaftliche Aufschwung sowie der Anstieg des privaten Kleingewerbes (Cuentapropismo)
haben zu einer Nachfrageausweitung bei der Stromversorgung geführt. Zusammen mit den
Rationierungen und dem jüngsten Anstieg im Tourismus scheint das kubanische
Elektrizitätsnetz deshalb jetzt an seine Kapazitätsgrenzen zu stoßen. „Diesen Sommer
werden sie versuchen sicherzustellen, dass das Stromnetz nicht kollabiert“, sagte der
Geowissenschaftler und Lateinamerikaexperte Jorge R. Piñon gegenüber Reuters.
Vereinzelte Stromausfälle in Havanna haben bereits Erinnerungen an die massenweisen
Stromabschaltungen zu Beginn der 1990er Jahre hervorgerufen. Anwohnerberichten zu Folge
gab es in Havannas Stadtteil „Diez de Octubre“ am Montag und Dienstag zwei jeweils
einstündige Stromausfälle. Dass nun Einsparungen erfolgen müssen, scheint
unausweichlich. Doch was genau sieht der Rationierungsplan vor? Wirtschaftsminister Marino
Murillo erklärte den Abgeordneten die neuen Vorgaben seiner Behörde, um die aktuelle
Liquiditäts- und Energiekrise zu überstehen.
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Die Einsparungen sollen zunächst für die nächsten sechs Monate gelten und die Bevölkerung
so wenig wie möglich treﬀen. „Vitale Dienstleistungen“ wie das Bildungs- und
Gesundheitswesen, die Stromversorgung der Wohngebiete, das Angebot im Einzelhandel, die
jüngsten Preissenkungen sowie Investitionen in strategische Sektoren die „mit der Zukunft
des Landes verknüpft“ sind, seien davon nicht betroﬀen.
Murillo erklärt, dass der ursprüngliche Plan, 50 Prozent vom Treibstoﬀverbrauch des Landes
einzusparen wieder verworfen wurde, weil er Stromabschaltungen in den Wohngebieten mit
sich gebracht hätte. Dies soll auf alle Fälle vermieden werden. Nun soll der Öl- und
Kraftstoﬀverbrauch des Landes um 28 Prozent reduziert werden. Das soll unter anderem
durch drastische Einsparungen in den Betrieben sowie eine Halbierung der öﬀentlichen
Beleuchtung erreicht werden.
Statt wie geplant für 14,4 Mrd. US$ wird Kuba in diesem Jahr Güter im Wert von lediglich 11,9
Mrd. US$ importieren können. Die Importe reduzieren sich damit um 15 Prozent.
Der Stromverbrauch soll um sechs Prozent sinken, die Investitionen im Vergleich zum Vorjahr
um 17 Prozent zurückgehen. Ausgenommen von diesen Einsparungen sind jene Sektoren, die
direkt Devisen generieren. Murillo nannte namentlich lediglich den Tourismus und
den Nickelbergbau.

Erläuterte auf der Parlamentssitzung die geplanten Sparmaßnahmen –

Kubas
Präsident
Raúl Castro
ging in seiner
Rede ausgieb
ig auf die
Sparmaßnah
men ein.
Gerüchte und
Spekulatione
n über den
bevorstehend
en „Kollaps
unserer
Wirtschaft“
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Wirtschaftsminister Marino Murillo (Quelle: Cubadebate)

und den
Rückfall in
die
Sonderperiod
e der 1990er
Jahre wies er
zurück. „Wir
leugnen
nicht, dass
Beeinträchtig
ungen,
vielleicht
auch noch
stärkere als
bisher,
auftreten
können. Aber
wir sind
vorbereitet
und
verfügen übe
r bessere Aus
gangsbeding
ungen als
damals“
erklärte
Castro
gegenüber
den
Abgeordnete
n.

Ungewöhnlich für eine Rede des sozialistischen Staatsoberhauptes räumte Castro
Rückstände in den Zahlungen ein und wandte sich direkt an die Gläubiger und
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Handelspartner der Insel: „Ich danke unseren Partnern für das Vertrauen und das Verständnis
für die Übergangssituation in der wir uns beﬁnden. […] Wir werden nicht das Bestreben
aufgeben, die internationale Glaubwürdigkeit der kubanischen Wirtschaft
wiederherzustellen“, sagte Castro.
Auch die anhaltende US-Blockade trage zur Verschärfung der Situation bei. Obwohl Kuba
formell seit dem 15. März Transaktionen in US-Dollar abwickeln kann, ist aus Angst vor
Sanktionen bisher noch keine Bank bereit das Risiko auf sich zu nehmen. Der Zugang zu
Krediten ist für die sozialistische Insel weiterhin schwierig, weshalb sich der jetzige Rückgang
der Importe aus Venezuela empﬁndlich bemerkbar macht. „Es gibt keinen Platz für
Improvisation oder Defätismus“ betonte Castro.
Weitere Themen der Parlamentssitzung
Die jüngste Kurskorrektur in der Landwirtschaftspolitik trägt Raúl Castro zu Folge
bereits Früchte. Das Angebot habe sich verbessert und die Preise würden langsam sinken.
Nach einer gescheiterten Marktreform hatte Kubas Regierung zuletzt den Agrarsektor wieder
weitgehend unter staatliche Kontrolle gestellt.
Die im April begonnenen Preissekungen in den Devisenläden wurden von den Abgeordneten
positiv aufgenommen. Die Gewinnmarge vieler Produkte wurde von 240 auf 150 Prozent
reduziert. Preise für Grundnahrungsmittel reduzierten sich um bis zu 80, jene für Bekleidung
um durchschnittlich 6 Prozent. Bemängelt wurde, dass einige Läden die Preisschilder noch
immer nicht korrigiert und zudem mit starken Engpässen zu kämpfen hätten. Die Verkäufe
haben sich in den letzten Monaten ebenfalls um bis zu 50 Prozent erhöht.
Kuba konnte die Ausbreitung des in der Region grassierenden Zika-Virus bisher erfolgreich
verhindern. Seit März gibt es laut dem kubanischen Gesundheitsminister keine neuen Fälle
mehr. Von den 23 bisher diagnostizierten Fällen wurden 22 aus dem Ausland eingeschleppt.
Laut Ministerium habe man die Situation gut im Griﬀ. Auch die Verbreitung des Dengue-Virus
konnte drastisch reduziert werden. Das Dengue-Virus, welches vor einiger Zeit noch in 14 der
16 kubanischen Provinzen auftrat, kommt mittlerweile nur noch in einer Gemeinde in der
östlichen Provinz Guantánamo vor.
Die vom VII. Parteitag beschlossene Aktualisierung der „Leitlinien“ für die Wirtschafts- und
Sozialpolitik des Landes im Zeitraum 2016 bis 2021 wurde von der Nationalversammlung
gebilligt. Seit dem 20. Juni läuft eine Volksaussprache über die zwei anderen
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Schlüsseldokumente des letzten Parteikongresses: Den langfristigen Entwicklungsplan bis
zum Jahr 2030 sowie die Konzipierung des kubanischen Sozialismusmodells. Beide
Dokumente sind mittlerweile auch online einsehbar. Nach Abschluss der Diskussion am 15.
September sollen die Dokumente auf der nächsten Sitzung der Nationalversammlung zum
Beschluss vorgelegt werden. Bisher nahmen über 200.000 Kubaner an der Volksaussprache
teil.
Vize-Kommunikationsminister Wilfredo Gónzalez gab einige Zahlen über den Stand des
Internetausbaus in Kuba bekannt. So unterhält der Staat inzwischen125 öﬀentliche WiFiZonen, bis Ende des Jahres sollen 80 weitere hinzukommen. In den Jugendcomputerclubs
(JCC), den ETECSA-Fililialen und anderen öﬀentlichen Räumen sollen bis Ende des Jahres 655
stationäre Internet-Cafés entstehen. Der staatliche Internetdienst „Nauta“ kann beachtliche
Verkäufe vermelden: So wurden bisher 10 Millionen Internetkarten verkauft, 1,2 Millionen
Kubaner haben einen permanenten Account („cuenta permanente“) bei der staatlichen
Telekom. Der Internetausbau bei den öﬀentlichen Einrichtungen schreitet ebenfalls voran.
Das Gesundheitswesen soll über insgesamt 200 MB/s an Leitungskapazität bekommen, das
Bildungswesen 250. Außerdem sollen Bankﬁlilialen und Wechselstuben (CADECA) besser an
die Glasfaserleitungen der jeweiligen Provinzen angeschlossen werden. Im Rahmen der
Digitalisierung der Verwaltung werden derzeit die Daten einiger öﬀentlicher Behörden
digitalisiert. Bezüglich Netzanschlüssen für Privatwohnungen dämpfte der Vizeminister die
Erwartungen. Derzeit laufe ein Pilotprojekt in Havannas Altstadt, die Bedingungen für
eine Ausdehnung dieser Versuche seien jedoch noch nicht gegeben.
Der bisher als Berater des Präsidenten tätige Abel Prieto wird wieder Kulturminister Kubas.
Prieto übte das Amt bereits von 1997 bis 2012 aus. Der Journalist Fernando Ravsberg
bezeichnete ihn jüngst als den „bei weitem besten Kulturminister, den Kuba bisher hatte.“
Darüber hinaus diskutierten die Abgeordneten in verschiedenen Kommissionen weitere
Themen wie die Änderung des Zivilregisters und des Wohnungsgesetz, die Bildungs- und
Jugendpolitik, die Qualität der Dienstleistungen für die Bevölkerung sowie die Bilanz des
staatlichen Pharmakonzerns BioCubaPharma.
Teilen:
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