Ministerium kündigt Eröﬀnung von Großmärkten in drei Provinzen an

Kubas
Binnenhandel
sministerium
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Der erste Testballon: „Zona+“ eröﬀnete als kleiner Großmarkt letzten Juli in
und eine
Havanna (Quelle: Cubadebate)
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jedoch
bereits seit
letztem
Sommer in
der
Hauptstadt
Havanna. Da
s Ministerium
analysierte
nun in einer
Sitzung die
nächsten
Schritte bei
der
Gestaltung
des nichtstaatlichen
Sektors der
Insel.
Zuerst kommen die Kooperativen
Seit letztem Jahr haben die neu geschaﬀenen Kooperativen außerhalb der Landwirtschaft
(CNA) bereits Zugang zu 11 staatlichen Großhandelsunternehmen. Auch Arbeiter auf eigene
Rechnung („Cuentapropistas“) die staatliche Immobilien pachten, proﬁtierten von der
Neuerung. Laut Frank Silva, Leiter der Verkaufsabteilung für Großhandel des Ministeriums,
bestehen dabei jedoch noch einige Probleme. So würden die Läden nur langsam mit dem
Verkauf ungenutzter Inventarbestände vorankommen und ihre Importpläne nicht erfüllen.
Nach wie vor hätten viele Gewerbetreibende keinen Zugang zu den Märkten.
Probleme gebe es jedoch auch bei der Verwaltung der Kooperativen selbst. Ursprünglich war
geplant, bis zu diesem Jahr mehrere tausend staatliche Kleinbetriebe, vor allem in den
Bereichen Gastronomie und Dienstleistung, in Kooperativen zu überführen. Im Jahr 2015
wurde der Prozess jedoch zugunsten der Konsolidierung der bestehenden CNAs angehalten.
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Bis heute sind lediglich 498 genehmigt worden, wovon sich inzwischen 397 konstituiert
haben. 62 Prozent von ihnen sind in den Bereichen Handel, Gastronomie und Dienstleistung
tätig, 17 Prozent im Bausektor und 8,5 Prozent in der Industrie.

Noch immer fehle es an Schulung und genossenschaftlichem
Geist, stellten die Funktionäre des Ministeriums fest.
Verträge würden nicht erfüllt oder gar nicht erst
abgeschlossen und zweckfremde Tätigkeiten durchgeführt.
„Die ersten Einheiten zur Überführung in Kooperativen
wurden nicht optimal ausgewählt“, sagte die ServiceLeiterin Mirurgia Santana gegenüber ACN. „Denn wenn die
staatliche Leitung bereits schlecht funktioniert hat, ist es
unmöglich die Probleme allein durch die Überführung in eine
andere Verwaltungsform zu lösen“, fügte sie hinzu.
Verspätete Umsetzung

Noch immer fehlt es an
ausreichenden
Einkaufsmöglichkeiten für
private Gewerbetreibende,
doch der erste Schritt ist
bereits getan (Quelle:
Cubadebate)

Der Staat will die CNAs mit besserer Kreditvergabe,
Schulungen und besserer Versorgung durch die genannten
Großmärkte unterstützen. Noch immer müssen nichtstaatliche Betriebe, vom Restaurant bis zur Autowerkstatt,
den gros ihres Bedarfs in den selben Läden wie die
Bevölkerung einkaufen. Dies führt nicht selten zu leeren
Regalen und höheren Preisen, die dann an die Kunden
weitergegeben werden. Dieses Problem wird bereits seit
Jahren von kubanischen Ökonomen bemängelt, da es illegale
Importe fördert und zur Knappheit der Produkte für die
Bevölkerung führt. Versprochene Lösungen wurden indes
immer wieder verschoben.

Jorge Cuevas Ramo, Mitglied des ZKs der regierenden Kommunistischen Partei (PCC) räumte
ein, dass acht Jahre nach Beginn der ersten Experimente mit der Verpachtung von
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leerstehenden Immobilien an den Privatsektor noch „eine Reihe großer Schwierigkeiten“
bestünden die den Prozess verlangsamt hätten. Man sei nicht mit der nötigen
Geschwindigkeit vorangekommen und müsse bessere Bedingungen schaﬀen, so Cuevas. In
diesem Jahr sollen deshalb deutliche Impulse bei der Schaﬀung neuer Kooperativen gesetzt
werden.
Wann genau die drei neuen Großmärkte eröﬀnet werden, ließen die Verantwortlichen oﬀen.
Betrieben werden sie von den staatlichen Handelsketten TRD Caribe und CIMEX, die bereits
im letzten Jahr mit dem Laden „Zona+“ einen kleinen Großhandel in Havanna eröﬀnet haben,
bei dem Produkte vor allem in größeren Packungen verkauft werden. Im Unterschied zu den
geplanten neuen Gewerbegeschäften steht „Zona+“ jedoch auch der Bevölkerung oﬀen und
verfügt über ähnliche Preise wie im Einzelhandel.
Ein weiterer Großmarkt wurde bereits in Centro Habana zwischen den Straßen Desagüe und
Peñalver eröﬀnet. Im „Almacén Subirana“ können private Gewerbetreibende größere
Kontingente benötigter Produkte erwerben. „Es ist eine Lösung“, versichterte Jorge Luis
Limonte, Verantwortlicher bei der Betreiberkette TRD Caribe, gegenüber dem kubanischen
Fernsehen. Dennoch klagten einige Kunden gegenüber dem Reporter über die große
Fluktuation im Angebot. „Ja, wir haben eine große Instabilität bei den Produkten: heute haben
wir Cristal [Biermarke], morgen haben wir Bucanero, heute haben wir Öl in fünf Litern,
morgen in zwanzig“, bestätigte ein Mitarbeiter.
Luis Limonto plant indes die Lagerkapazitäten des Ladens auszubauen. Mit größeren
Kühlkapazitäten, soll die stabile Versorgung mit frischen Lebensmitteln sichergestellt werden.
„Schritt für Schritt beziehen wir die Waren, die sie [die Kunden] von uns fordern“, fügte er
hinzu.

Beitrag des kubanischen Fernsehens über den Großmarkt „Almacén Subirana“ in
Centro Habana
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=HdBEdqJu5pE]
Teilen:
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