Russland liefert wieder Öl im großen Stil nach Kuba

Russland zählt seit kurzem wieder zu den wichtigsten Öllieferanten Kubas
(Quelle: TV6)
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Juli 2016: Raúl Castro schraubt die Wirtschaft auf Sparﬂamme
Seit Sommer letzten Jahres steckt Kuba in einer schweren Energiekrise. Nach dem Rückgang
der venezolanischen Ölimporte um gut ein Drittel, verabschiedete Kubas Regierung im
vergangenen Jahr ein Sparprogramm, das unter anderem Einschnitte bei den Importen, der
Strom- und Kraftstoﬀversorgung im Staatssektor sowie beim öﬀentlichen Transport vorsieht.
Nicht zuletzt aufgrund der Krise in Venezuela rutschte Kuba 2016 mit einem
Negativwachstum von 0,9 Prozent zum ersten Mal seit 1994 wieder in die Rezession.
Kuba muss rund die Hälfte seines Erdöl- und Treibstoﬀbedarfs aus Importen decken. Trotz der
laufenden Energiewende wird noch immer mehr als 80 Prozent der Stromversorgung mittels
sowjetischer Schwerölkraftwerke bewerkstelligt. Nach dem Lieferengpass aus Venezuela
musste oﬀenbar sogar Kubas größte Raﬃnerie in Cienfuegos für acht Monate stillgelegt
werden. Die Anlage wurde 2008 mit venezolanischer Hilfe umfassend modernisiert und ist
darauf ausgelegt, täglich rund 65.000 Liter Rohöl zu verarbeiten.
Zusätzlich zur Deckung des eigenen Bedarfs konnte Kuba in den vergangenen Jahren
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wichtige Devisen durch den Export von auf der Insel veredelten Rohölprodukten generieren.
Diese Exporteinnahmen gingen jedoch aufgrund der schwindenden Lieferungen aus
Venezuela und dem gefallenen Ölpreis von mehr als 500 Millionen US-Dollar im Jahr 2013 auf
lediglich 15,4 Mio. US-Dollar im vergangenen Jahr zurück.
Vorzugskonditionen aus Russland?
Nachdem in den vergangenen Wochen weitere Engpässe bei der Ausgabe von PremiumKraftstoﬀ höherer Oktanzahl bekannt wurden (die jedoch vor allem Touristen und Diplomaten
betreﬀen), gibt es nun erstmals seit Beginn der Krise wieder ein Zeichen der Beruhigung:
Oﬀenbar hat Russlands Präsident Wladimir Putin reagiert, nachdem Raúl Castro ihn
vergangenen September angeblich persönlich in einem Brief um ein Angebot bezüglich neuer
Öllieferungen ersuchte.
Nach Schätzungen des Ökonomen Jorge Pinon, eines Rohstoﬀexperten der Universität von
Texas, dürfte der Deal mit Russland Lieferungen von insgesamt 1,86 Millionen Barrel
umfassen, die einen Marktwert von schätzungsweise 105 Millionen US-Dollar haben. Ob Kuba
zu Weltmarktpreisen bezahlt, oder wie zu Sowjetzeiten subventionierte Lieferungen erhält, ist
indes nicht bekannt. Bestimmte Vorzüge bei den Vertragskonditionen dürften aufgrund der
anhaltenden Devisenknappheit Kubas jedoch wahrscheinlich sein.
Keine Entwarnung auf der Sitzung des Ministerrats
Venezuela nahm im März indes die Lieferung von Leichtöl wieder auf, das als Rohstoﬀ für die
Herstellung von Diesel und Benzin benötigt wird. In diesem Monat wurden bereits 1,39
Millionen Barrel in drei Lieferungen in die kubanische Hafenstadt Matanzas verschiﬀt,
während in den Vormonaten laut Dokumenten die Reuters vorliegen lediglich 500.000 bis
600.000 Barrel pro Monat geliefert wurden. Um seine Wirtschaft am laufen zu halten benötigt
Kuba jeden Monat knapp fünf Millionen Barrel an fossilen Brennstoﬀen. Das sind rund
160.000 Barrel an Ölprodukten pro Tag, davon mindestens 22.000 Barrel Dieselkraftstoﬀ.
Angesichts der akuten Krise in Venezuela, die in dem Land selbst bereits zu Energieknappheit
geführt hat, versucht Kuba derzeit das Portfolio möglicher Handelspartner zu diversiﬁzieren.
Neben Russland waren auch Öllieferungen aus Tunesien und dem Iran im Gespräch. Nach der
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Auﬂösung der Sowjetunion bezog Kuba weiterhin Öl aus Russland, der jetzige Vertrag
bedeutet für das eurasische Land jedoch die umfangreichsten Lieferungen an die Insel seit
Ende des Kalten Krieges.
Dennoch bedeuten die neuen Lieferungen keine Entwarnung bei der insgesamt
angespannten wirtschaftlichen Situation. Es bleibt abzuwarten, wie langfristig die russischen
Lieferungen angelegt sind. Kubas Wirtschaftsminister geht jedenfalls nicht davon aus, dass
das Land im nächsten Jahr große Sprünge machen wird. Auf der jüngsten Sitzung des
kubanischen Ministerrats, die Ende April stattfand und in den kubanischen Medien ein
ungewöhnlich schwaches Echo erfuhr, wurden die Grundzüge des Wirtschaftsplans 2018
abgesteckt: die Mittel werden sich auf strategische Projekte und den Erhalt der Sozialsysteme
konzentrieren, insgesamt sollen die Staatsausgaben im Vergleich zum laufenden Jahr
zurückgehen.
Teilen:
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