Kubas Wirtschaft wächst um 1,6 Prozent

Raúl Castro bei seiner Rede vor dem Parlament am 21. Dezember (Quelle:
Cubadebate)

Trotz
immenser
Schäden
durch
Hurrikan
„Irma“
konnte
Kubas
Wirtschaft in
diesem Jahr
mit einem
Wachstum
von 1,6
Prozent die
Rezession
des
vergangenen
Jahres
überwinden.
Neben dem
Status der
Wirtschaft
und neuen
Regeln für
den
Privatsektor
erörterte das
kubanische
Parlament
bei seiner
Sitzung am
Donnerstag
auch die
schwierige
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Wohnungssit
uation auf
der Insel.
Präsident
Raúl Castro
kündigte
seinen
Rückzug von
der
Staatsspitze
für April
2018 an –
und
hinterließ
dabei auch
einige
Hinweise für
seinen
Nachfolger.
Der Übergang an der Staatsspitze verzögert sich
In einer einstimmigen Resolution beschlossen die 614 Abgeordneten die Verlängerung der
aktuellen Legislatur bis zum 19. April 2018. Dann soll ein neuer Staatsrat gewählt werden, bei
dem Raúl Castro nach zwei Mandaten nicht mehr antreten wird. Wenn die
Nationalversammlung sich das nächste mal konstituiert „wird Kuba einen neuen Präsidenten
haben“, so Castro. Ursprünglich war geplant, dass das neue Parlament bereits im Februar
zusammentreten wird, aufgrund der Sturmschäden durch „Irma“ wurde der Wahlprozess
jedoch um 8 Wochen nach hinten verlegt. Bereits die Kommunalwahlen im Oktober wurden
deshalb um einen Monat verschoben und fanden Ende November statt.
Castro hob in seiner Rede die großen Schäden hervor, die durch „Irma“ angerichtet wurden
und bei denen es 10 Tote gab. Mehr als 1,8 Millionen Personen wurden im Vorfeld evakuiert,
über 179.000 Gebäude beschädigt. Das Thema des Wohnungsmangels wurde auf der Sitzung
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entsprechend ausführlich diskutiert. Castro beziﬀerte die Schäden auf rund 13 Mrd. Pesos,
was etwa 500 Mio. Euro entspricht. Dennoch konnte Kubas BIP in diesem Jahr um 1,6 Prozent
zulegen. Dies sei zwar unter schwierigen Umständen erreicht worden, allerdings auch „ein
Ergebnis, das uns nicht zufriedenstellt“, sagte Castro. Kubas Wirtschaft schrumpfte zuletzt
2016 aufgrund der anhaltenden Probleme bei den Energieträgern und geringeren
Deviseneinnahmen um 0,9 Prozent.
Anstehende Währungsreform „hat uns zu viel Zeit gekostet“
In seiner gut halbstündigen Rede ging Castro diesmal nicht im Detail auf die
Wirtschaftsergebnisse ein, gab seinen Nachfolgern jedoch eine wichtige Botschaft auf den
Weg: ohne die immer wieder verschobene Währungsreform sei es schwierig
voranzuschreiten. „Ich muss zugeben, dass uns diese Frage zu viel Zeit gekostet hat und ihre
Lösung darf sich nicht länger verzögern„, sagte Castro unter dem Applaus der Abgeordneten.
Mit Blick gen Washington bemerkte Castro: „2017 waren wir Zeugen einer ernsten und
irrationalen Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und Kuba. Unser Land ist
absolut nicht verantwortlich für diesen Rückschritt, der von der Verschärfung der Blockade,
der Rückkehr zur aggressiven und respektlosen Rhetorik und der willkürlichen Anwendung
ungerechtfertigter Maßnahmen gekennzeichnet ist.“
Ausführlich wurden die Berichte von Wirtschaftsminister Ricardo Cabrisas und
Finanzministerin Lina Pedraza erörtert, die neben der diesjährigen Wirtschaftsperformance
auch einen Ausblick auf den Plan für 2018 gaben:
Allgemeine Wirtschaftsperformance
Kubas BIP (zu konstanten Preisen) konnte 2017 um 1,6 Prozent zulegen. Das war weniger als
die geplanten 2 Prozent, jedoch konnte die Rezession von 0,9 Prozent im Jahr 2016
überwunden werden. Die größten Zuwächse gab es in den Bereichen Tourismus (+ 4,4 %),
Transport und Telekommunikation (+ 3 %), Landwirtschaft (+ 3 %) und im Baugewerbe (+
2,8 %).
Die Arbeitsproduktivität konnte um 2,2 Prozent, die Löhne um 1,6 Prozent zulegen.
Probleme gibt es hingegen im Energiesektor, sowohl bei der Leistung der Ölraﬃnerien als
auch beim Ausbau der erneuerbaren.
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Der Tourismus schließt dieses Jahr mit einem Wachstum von 11,9 Prozent. Kuba begrüßte
rund 4,7 Mio. Besucher, eine halbe Millionen mehr als geplant und zwei Millionen mehr als
noch vor fünf Jahren.
Der Binnenhandel legte um rund 15 Prozent zu, „vor allem aufgrund des Anstiegs im nichtstaatlichen Sektor“, wie Cabrisas erklärte. Aber auch die Umsätze im staatlichen Handelsnetz
stiegen um 4,6 Prozent an.
In der Landwirtschaft konnten Gemüse, Tabak, Bohnen und andere Lebensmittel Zuwächse
verzeichnen, während es bei Eiern und Milch Einbrüche gab.
Die sozialen Indikatoren sowie die Finanzierung der Sozialsysteme wurden auch 2017 in
ihrem Niveau gehalten. Die Kindersterblichkeit betrug in diesem Jahr 4,2 auf 1.000
Neugeborene, die Lebenserwartung stieg auf 78,45 Jahre (für beide Geschlechter).
Das Haushaltsdeﬁzit ﬁel mit 1,6 Mrd. Pesos deutlich geringer aus als geplant, gleichzeitig
lagen die Einnahmen 2,3 Prozent über den Erwartungen. Ursprünglich war für dieses Jahr ein
Deﬁzit von 11,5 Mrd. Pesos geplant, was etwa 12 Prozent des BIPs entsprochen hätte. Viele
der geplanten Ausgaben wurden nicht realisiert, der Investitionsplan nur zu 90 Prozent erfüllt.
Dennoch konnte das Land erstmals die für ein nachhaltiges Wachstum „magische Grenze“
von 2 Mrd. US-Dollar an ausländischen Investitionsmitteln erreichen. Aufgrund der
anhaltenden Devisenknappheit wurde dieses Investitionsprogramm nun auf 2018
verschoben.
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Der Plan für
2018

Die 614 Abgeordneten diskutierten eine Reihe von Themen (Quelle:
Cubadebate)

Im
kommenden
Jahr soll
Kubas
Wirtschaft
um 2 Prozent
wachsen.
Investitionen
sind vor
allem in den
Bereichen
Infrastruktur
(Wasser,
Elektrizität,
Straßen),
Lagerung
und Logistik,
Tourismusse
ktor, im
Schienenver
kehr sowie
beim Ausbau
der
erneuerbare
n Energien
geplant.
Auch der
Wiederaufba
u nach den
Schäden der
Stürme
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„Irma“ (Okt.
2017) und
„Matthew“
(Okt. 2016),
Investitionen
in
Infrastruktur
der
Sonderwirtsc
haftszone
Mariel sowie
die
Sicherstellun
g der
Medikament
enversorgun
g der
Bevölkerung
sollen 2018
Priorität
bekommen.
Die
Arbeitsprodu
ktivität soll
2018 um 2,8
Prozent, der
Durchschnitt
slohn um 2,2
Prozent
steigen.
Zuwächse
sind vor
allem im
Baugewerbe
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(+ 12 %), im
Binnenhande
l (+ 6,7 %)
sowie im
Tourismus
(+ 4,2 %)
geplant. Die
Stromproduk
tion soll um
6,1 Prozent
zulegen.
Hierfür sind
große
Investitionen
im
bestehenden
Kraftwerkspa
rk geplant.
Durch den
Import neuer
Busse und
Dieselloks
soll der
Personentra
nsport um
rund 3
Prozent
wachsen,
nachdem
hier bereits
2017 ein
Wachstum
von fast 18
Prozent
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erreicht
wurde.
Das
ursprünglich
für dieses
Jahr geplante
große
Haushaltsde
ﬁzit ist nun
für 2018
vorgesehen.
Mit 11,7 Mrd.
Pesos liegt
es bei rund
11 Prozent
des BIPs.
Während die
Ausgaben in
den
Bereichen
Gesundheit,
Bildung und
Kultur auf
den Werten
der
vergangenen
Jahre
eingefroren
bleiben,
sollen die
Ausgaben
bei den
Investitionen
sowie im

www.cubaheute.de | 8

Kubas Wirtschaft wächst um 1,6 Prozent

Bereich der
sozialen
Grundsicher
ung
ansteigen.
Es wird
damit
gerechnet,
dass die
Steuereinna
hmen aus
dem
Privatsektor,
die mit 15
Prozent zum
Staatshaush
alt
beitragen,
im Jahr 2018
weiter
ansteigen.
Neue Regeln für den Privatsektor
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Der
Vorsitzende
der
Kommission
für die
Umsetzung
der
„Leitlinien
zur
Aktualisierun
g des
Wirtschaftsm
odells“,
Marino
Murillo, gab
den
Entwicklung der Beschäftigtenzahlen des kubanischen Privatsektors, 2007 bis Abgeordnete
n einen
2017 (Quelle: eigene Graﬁk, ONE)
Überblick
über den
Stand der
laufenden
Reformvorha
ben und wie
nach dem
zeitweisen
Stopp der
Lizenzausga
be im August
der
Privatsektor
reorganisiert
werden soll:

www.cubaheute.de | 10

Kubas Wirtschaft wächst um 1,6 Prozent

Derzeit arbeiten mehr als 200 Experten an der Währungsreform. Dieses Thema, sowie die
Reform der Staatsbetriebe, scheinen derzeit Priorität zu haben.
Es wurde entschieden, dass bis auf weiteres keine neuen Kooperativen außerhalb der
Landwirtschaft (CNoA) mehr zugelassen werden, stattdessen wird an der Konsolidierung der
429 bestehenden gearbeitet. Diese werden in Kürze unter neuen Regeln operieren:
Die Kooperativen sollen in ihrer Tätigkeit auf ihre jeweiligen Provinzen beschränkt bleiben.
Eine Bau-Kooperative aus Artemisa kann dann z.B. nur in der Provinz selbst Projekte
durchführen, nicht jedoch Aufträge aus Havanna annehmen.
Die Ausschüttung der Gewinne unter den Mitgliedern einer Kooperative darf höchstens um
den Faktor 3 auseinander liegen. Damit sollen die teils gravierenden Lohnunterschiede in den
Kooperativen beseitigt werden. In der Vergangenheit wurde immer wieder über Probleme bei
der Umsetzung der Zielstellung der Kooperativen berichtet, die im Unterschied zu einem
Privatbetrieb keinen einzelnen Eigentümer haben können. In machen Fällen operierten diese
jedoch ähnlich wie ein reines Privatunternehmen mit Angestellten.
Die Liste der erlaubten Berufe für Tätigkeiten auf eigene Rechnung (span.:
„Cuentapropismo“) wurde von 201 auf 122 reduziert. Dabei wurden jedoch auch
Vereinfachungen und Vereinheitlichungen vorgenommen und manche Einzellizenzen unter
anderen subsumiert. Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, private Bars zu betreiben.
Bisher wurde diese Tätigkeit unter der Lizenz eines Restaurants in einer rechtlichen Grauzone
ausgeübt, nun besteht für private Bars ein klarer rechtlicher Rahmen. Die Öﬀnungszeiten und
eventuelle Sperrstunden sind nicht zentral geregelt, sondern werden von den jeweiligen
Gemeinden bestimmt.
Weitere Neuerungen:
Vermieter können künftig Verträge mit anderen juristischen Personen eingehen.
Die Zahl der Verkäufer von Internetkarten (der private Beruf des „agente de
telecommunicaciones“) soll zunehmen, zusätzliche 10.000 neue Lizenzen ausgegeben
werden.
Wer mindestens zwei Kinder hat und im Privatsektor arbeitet, kann künftig mit
Steuererleichterungen rechnen. Die Maßnahme ist Teil des Plans der Regierung um dem
demographischen Wandel zu begegnen.
Sind bisher noch mehrere Lizenzen im Privatsektor möglich, so wird in Zukunft nur noch eine
Lizenz pro Person ausgegeben. Auch gilt: eine natürliche Person kann maximal Mitglied in
einer Kooperative sein.
Wer landwirtschaftliche Böden vom Staat zum Nießbrauch nutzt, kann in Zukunft mit
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langfristiger Rechtssicherheit rechnen. Die Laufzeit neuer Verträge wird von 10 auf 20 Jahre
verdoppelt. Zudem wird ab nächstem Jahr eine neue Steuer für brachliegende Böden fällig,
was die Bauern dazu anhalten soll all ihre Flächen produktiv zu nutzen.
Auf Nachfrage räumte Murillo ein, dass beim Thema der gewerblichen Großmärkte noch
immer viel zu tun sei. Bisher müssen die meisten Kooperativen und Cuentapropistas ihren
Bedarf im staatlichen Einzelhandel decken, was immer wieder zu Versorgungsengpässen und
Knappheit für die Bevölkerung führt. Zwar gibt es bisher einige Experimente zur Einführung
eines Großhandelsnetzes was auch die Versorgung der Kooperativen über den Großmarkt für
Staatsbetriebe einschließt, allerdings seien dies laut Murillo nur die „ersten Schritte.“ Im
nächsten Jahr soll ein neuer Großmarkt für die Gastronomie eröﬀnen, in welchem Produkte
wie Mehl und Reis erworben werden können.
Wohnungsmangel und weitere Themen

Das
anhaltende
Wohnungsde
ﬁzit auf der
Insel,
welches
nach
Schätzungen
in den
letzten
Jahren von
600.000 auf
über
800.000
Wohneinheit
en
Beschädigte Gebäude durch Hurrikane auf Kuba seit 2007 (Quelle: ONE 2.40) gewachsen
ist, bereitete
den
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Abgeordnete
n große
Sorgen. In
den drei
Monaten
nach „Irma“
wurden
inzwischen
rund 22
Prozent der
179.000
beschädigte
n oder
zerstörten
Gebäude
repariert.
Dennoch
bleiben auch
noch
Schäden von
früheren
Stürmen zu
beseitigen.
Mehr als
43.000
Gebäude, die
2012 von
Hurrikan
Sandy
beschädigt
wurden, sind
noch nicht
wieder
aufgebaut
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bzw.
repariert.
Das
entspricht
rund 16
Prozent der
damals
gemeldeten
Fälle. Auch
in Folge von
„Matthew“
(2016) sind
bis heute
noch rund
10.000
Gebäude
reparaturbed
ürftig,
insgesamt
wurden 77
Prozent der
Schäden
beseitigt.
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Wohnungsbau auf Kuba 2007 – 2017, (Quelle: ONE 12.1)

Der
staatliche
Wohnungsba
u auf Kuba
ist schon seit
Jahren
paralysiert,
nicht zuletzt
auch
aufgrund der
niedrigen
Löhne und
der damit
verbundenen
Abwanderun
g von
Arbeitskräfte
n in andere
Bereiche der
Wirtschaft.
Seit 2012
versucht die
Regierung
mittels
Subventione
n und
Krediten die
private
Bautätigkeit
zu fördern,
welche
inzwischen
für rund die
Hälfte der
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fertiggestellt
en
Wohnungen
aufkommt.
Raúl Castro
mahnte auf
einer der
Parlamentssi
tzung
vorgelagerte
n Tagung
des
Zentralkomit
ees, die
schwierige
Wohnungssit
uation in
Zukunft zur
Priorität zu
machen. Um
dem Problem
kurzfristig zu
begegnen
sollen in den
nächsten
Monaten 556
„MiniIndustrien“
zur lokalen
Produktion
von
Baustoﬀen
errichtet
werden.
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Damit
wurden
bereits beim
Wiederaufba
u nach
Hurrikan
„Matthew“
gute
Erfahrungen
gemacht,
weshalb
dieses
Modell nun
auch in den
12 Provinzen
angewendet
wird, die von
„Irma
betroﬀen
sind.
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Raúl Castro (links) und Kubas Vizepräsident Miguel Díaz-Canel (Quelle:
Cubadebate)

Weitere
Themen:
Die Debatte
um die
Knappheit
von
Medikament
en nahm auf
der Sitzung
ebenfalls
breiten
Raum ein.
Der
Hersteller
BioCubaPhar
ma kündigte
verstärkte
interne
Kontrollen
an, zudem
gab es
bereits
Razzien
gegen
Diebstahl in
vielen
Apotheken
des Landes.
Höhere
Importe
sollen ein
Teil der
Lösung sein.
Um die
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Energieeﬃzi
enz des
Landes zu
verbessern,
werden in
den
kommenden
Jahren rund
13 Millionen
Energiesparl
ampen durch
moderne
LEDs
ausgetausch
t. Neben
Privathausha
lten
proﬁtieren
von dem
Programm
auch die
Straßenbele
uchtung und
staatliche
Gebäude.
Zudem
sollen durch
ein
Subventions
programm
zwei
Millionen
Induktionsko
chplatten
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sowie über
100.000
solarbetriebe
ne
Wassererhitz
er zu
günstigen
Preisen im
staatlichen
Handelsnetz
angeboten
werden.
Marino
Murillo
kündigte an,
dass das
Zentralkomit
ee im März
eine weitere
Sitzung
anberaumen
wird, die
eine
umfassende
Bilanz über
die bisherige
Umsetzung
der
Reformen
ziehen soll.
Auﬀällig
unauﬀällig:
die Reform
der
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Gemeindeve
rwaltungen,
welche in
den
Provinzen
Artemisa
und
Mayabeque
seit 2011
erprobt wird
und
inzwischen
längst auf
das gesamte
Land
ausgedehnt
werden
sollte, blieb
anders als
früher auf
dieser
Sitzung
unerwähnt.
Teilen:
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