Kuba senkt die Preise für Zigaretten und führt neue Marken ein

Entgegen dem globalen Trend hat Kubas Regierung in einer jüngsten Resolution die Preise für
die beliebte Zigarettenmarke „Popular Auténtico“ um rund 15 Prozent gesenkt. Eine
Schachtel kostet nun 0,60 CUC (ca. 50 Eurocent) statt wie bisher 0,70. Gleichzeitig kamen
drei neue Sorten auf den Markt, die vor allem das beliebte Segment der in der EU mittlerweile
verbotenen Mentholzigaretten breiter aufstellen sollen.
„Hollywood Fresh“ und „Hollywood Ice“ heißen die beiden neuen Mentholzigaretten, welche
dieses Jahr auf Kuba ihr Debüt feiern werden. Dies meldete die Zeitung des kommunistischen
Jugendverbands, „Juventud Rebelde„, am vergangenen Freitag. Mit einem Preis von 1,30 CUC
markieren die beiden neuen Marken zusammen mit den „Cohíba“-Zigaretten (2 CUC) das
hochpreisige Segment der kubanischen Zigarettenindustrie. Zudem wird „Popular“ nun auch
in einer Variante mit dickerer Pappschachtel statt wie bisher im Softpack angeboten.
Im Gegenzug wurde die Standard-Variante „Popular Auténtico“ auf 0,60 CUC verbilligt, womit
diese nun zehn Centavos günstiger als die ähnlich verbreiteten H.Upmann sind. Alle der
genannten Marken sind Produkte des kubanisch-brasilianischen Joint-Ventures „Brascuba“,
welches mit einer neuen Fabrik im Jahr 2018 seine Kapazitäten erweitern und in den Export
gehen möchte. Derzeit werden kubanische Zigaretten nur für den Binnenmarkt produziert.
Die günstigsten Zigaretten auf Kuba bleiben weiterhin die ﬁlterlosen Marken „Popular“,
„Criollos“, „Titanes“ und andere, welche bereits ab umgerechnet ca. 20 Eurocent über den
Ladentisch wandern und von kleineren staatlichen Fabriken hergestellt werden. Die
Präferenzen insbesondere der jüngeren Raucher haben sich in den letzten Jahren jedoch stark
hin zu Filter- und Mentholzigaretten verschoben. Die Preissenkungen stießen auf gemischte
Reaktionen. Während sie von Ärzten kritisiert wurden, dürfte ein großer Teil der rauchenden
Bevölkerung die ﬁnanzielle Entlastung begrüßen.
Obwohl Kubas Gesundheitsministerium bereits seit vielen Jahren eine Kampagne gegen das
Rauchen führt, ist die Raucherprävalenz auf der Insel mit 24 Prozent der Bevölkerung die
dritthöchste in Lateinamerika. Bei der Häuﬁgkeit der Passivraucher im häuslichen Bereich
rangiert Kuba amerikaweit an erster Stelle. Auch das Rauchen in Gebäuden und
Verkehrsmitteln ist auf Kuba trotz gegenläuﬁger Gesetze weit verbreitet.
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