Vietnam und Kuba – ¿Por qué en Cuba no ocurren milagros como los
de Vietnam?

Am
gestrigen
Donnerstag
ging der
dreitägige
Staaatsbesu
ch des
vietnamesisc
hen
Präsidenten
Tran Dai
Quang auf
Kuba zu
Ende. Es war
der erste
Besuch
Quangs, der
erst seit April
2016 als
Staatsoberha
upt des
südostasiatis
chen Landes
Der Vizepräsident des Staatsrats, Salvador Valdés Mesa, (links) neben Vietnams amtiert.
Präsident Tran Dai Quang mit Ehefrau (Quelle: Granma)
Während
seines
Aufenthalts
absolvierte
Quang ein
umfangreich
es
Programm,
das auch ein
Treﬀen mit

www.cubaheute.de | 1

Vietnam und Kuba – ¿Por qué en Cuba no ocurren milagros como los
de Vietnam?

Kubas
Revolutionsf
ührer Fidel
Castro
beinhaltete.
Nicht zuletzt Wirtschaftsfragen standen im Zentrum des ersten Staatsbesuchs von Quang auf
Kuba. Kubanische Diplomaten unterstrichen die Bedeutung der bilateralen
Wirtschaftskommission, die auf einem Treﬀen während des Besuchs die Agenda der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit für den Zeitraum 2017 bis 2021 absteckte. Insbesondere in
Fragen der Landwirtschaft, Biotechnologie und auf dem Bausektor wolle man intensiver
zusammenarbeiten.
Derzeit ﬁnanziert Vietnam ein 2011 gestartetes Programm in Pinar del Río, um die
Reisproduktion des Landes anzukurbeln. In diesem Jahr wird mit einer Ernte von 400.000
Tonnen gerechnet, die rund zwei Drittel des heimischen Bedarfs decken könnte, der bei rund
700.000 Tonnen liegt. Quang startete auch der Sonderwirtschaftszone in Mariel (ZEDM) einen
Besuch ab, dort sollen künftig auch vietnamesische Firmen Fuß fassen.
Dabei wurden die hervorragenden diplomatischen Beziehungen beider Länder betont, die bis
ins Jahr 1960 zurückreichen und mit Kubas Unterstützung im Vietnamkrieg einen ersten
Höhepunkt erreichten. Das Treﬀen endete mit der Veröﬀentlichung einer gemeinsamen
Erklärung beider Länder. Darin wurde bekannt, dass Raúl Castro der Einladung Quangs zum
Gegenbesuch in Vietnam gerne folgen will.
Während des Besuchs berichteten die kubanischen Medien ausführlich über die
vietnamesischen Wirtschaftserfolge seit Beginn der Reformpolitik „Doi moi“ im Jahr 1986.
Dabei wurde die Frage nach dem weg dorthin weitgehend ausgeklammert. Im Folgenden
geben wir die Meinung des ehemaligen BBC-Korrespondenten Fernando Ravsberg wieder, der
seit über 20 Jahren in Kuba lebt und ein guter Beobachter des politischen Diskurses auf der
Insel ist. (Englische Version, siehe hier).
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Fábrica en Vietnam (fuente: cartasdesdecuba)

Gracias a la
visita del
presidente
vietnamita,
la prensa
cubana
presenta los
éxitos socioeconómicos
de ese país.
Sin embargo,
poco se
habla sobre
como lo han
conseguido,
más allá de
algunas
genéricas
menciones a
la Doi Moi,
su proceso
de reformas.

Las exportaciones crecen a un ritmo del 17% anual. Venden teléfonos, computadoras,
equipos y maquinarias, madera, textiles, mariscos, arroz y café. Desde que iniciaron las
reformas el Producto Bruto Interno ha crecido a un promedio del 7% anual.
Y la vida de la gente mejoró. La pobreza se redujo al 12 %, sacaron de la miseria a 25
millones de personas, tienen muy baja tasa de desempleo y el ingreso de los ciudadanos, que
era de 15 y 20 dólares al mes, “ahora oscila entre los 200 y los 300”. El 90 % de la población
está alfabetizada y la esperanza de vida es de 72 años.
A pesar de las diferencias culturales y geográﬁcas, mirarse en el espejo de Vietnam parece
bastante lógico, teniendo en cuenta que se trata de un pequeño país, de escasos recursos
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naturales, organizado con un sistema socialista y dirigido por un solo partido. […]
por Fernando Ravsberg
Leer más aquí.
Full english version here.
Teilen:
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