Neue US-Sanktionen gegen Kuba schränken den Tourismus weiter ein

Washington/
Havanna. Die
Regierung
der USA hat
ihre Blockade
gegen Kuba
abermals
verschärft.
Dies gab das
USFinanzministe
rium am
Mittwoch
bekannt.
Für US-Amerikaner wird es zunehmend schwieriger, Kuba zu besuchen (Quelle: Bereits im
Juni kündigte
Cubadebate)
Präsident
Donald
Trump einen
neuen Kurs
gegenüber
der
sozialistische
n Insel an,
wichtige
Lockerungen
seines
Vorgängers
wurden nun
zurückgenom
men.
Die Maßnahmen betreﬀen neben dem Tourismus auch die Handelsbeziehungen. So
veröﬀentlichte das Finanzministerium eine „schwarze Liste“ mit kubanischen Firmen, mit
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denen weder Einzelpersonen noch Unternehmen Handel betreiben dürfen. Dazu zählen alle
Unternehmen, die dem Militär oder anderen Sicherheitsorganen unterstehen sowie deren
Tochterunternehmen. Neben der Cimex-Gruppe, die praktisch den gesamten Einzelhandel
der Insel kontrolliert, betreﬀen die Sanktionen auch die Tourismus-Unternehmen Gaviota und
Gaesa. Große Teile des Tourismus-Sektors werden auf Kuba von diesen staatlichen Firmen
betrieben, die im Zuge der Öﬀnung für den Fremdenverkehr unter dem damaligen
Verteidigungsminister Raúl Castro in den 1980er Jahren gegründet wurden. Die vom Militär
geführten Firmen kommen heute für den Großteil der Deviseneinkünfte der Insel auf.
Ab sofort wird US-Amerikanern der Aufenthalt in der Mehrzahl der kubanischen Hotels
verwehrt. Auch können US-Touristen, die die Insel bisher schon ausschließlich im Rahmen
sogenannter „people-to-people-tours“ bereisen durften, diese ab sofort nur noch auf
Spendenbasis durchführen. Die Kulturreisen müssen zudem unter Aufsicht des Veranstalters
erfolgen.
Nach einer Phase der Entspannung und Annäherung in den letzten Jahren, die mit der
Öﬀnung von Botschaften in Washington und Havanna im Jahr 2015 ihren vorläuﬁgen
Höhepunkt erreichte, hat sich das Verhältnis beider Staaten zuletzt verschlechtert. In Folge
angeblicher „Schall-Angriﬀe“ auf US-Diplomaten ließ Washington den Großteil der
kubanischen Botschaftsmitarbeiter in den USA ausweisen und zog 60 Prozent seines
Personals in Havanna ab. Visa-Anträge für Kubaner können derzeit ausschließlich über die
US-Botschaft in Kolumbien bearbeitet werden.
Die neuen Strafmaßnahmen bestätigten den schweren Rückschlag, der in den bilateralen
Beziehungen als Folge der Entscheidungen der Regierung Trump stattgefunden habe, sagte
die Generaldirektorin für die USA im kubanischen Außenministerium, Joseﬁna Vidal, bei einer
Pressekonferenz am Mittwoch. Für die US-Bürger werde zudem das Recht auf Reisen nach
Kuba, dem einzigen Land der Welt, das sie nicht frei bereisen können, weiter eingeschränkt.
Der sozialistische Karibikstaat empﬁng im vergangenen Jahr vier Millionen Touristen.
Während die wirtschaftliche Situation der Insel aufgrund der schwierigen Lage in Venezuela
weiterhin angespannt ist, entwickelt sich der Tourismussektor dynamisch, auch in diesem
Jahr wird mit einem zweistelligen Wachstum gerechnet. Die Zahl der US-Touristen hatte sich
seit 2014 von damals 91.000 auf über 280.000 im Jahr 2016 erhöht, womit die USA den
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dritten Platz bei den Herkunftsländern der Kuba-Touristen einnahmen.
Von Marcel Kunzmann / Amerika21
Teilen:
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