Kuba bereit für „Internetwelle“

Das
sozialistische
Kuba ist
bereit für
eine „Welle
des
Internets“,
die in Kürze
über die
Insel
hereinbreche
n wird. Dies
versicherten
gestern
Vertreter des
Kommunikati
onsministeri
ums im
Rahmen des
lateinamerik
anischen
Informatikko
ngresses,
welcher
dieses Jahr in
der
kubanischen
Küstenstadt
Varadero
stattﬁndet.
Mit der
Inbetriebnah
me des
mobilen

In wenigen Wochen soll das mobile Internet auf Kuba starten (Quelle:
Laredcubana)
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Internets
würden die
Kubaner bald
über
„universellen
Internetzuga
ng“
verfügen.
Inzwischen
sind auch
neue Details
zu den
geplanten
Tarifmodelle
n bekannt.
Nach der Installation von inzwischen über 700 WiFi-Hotspots und mehrmaligen
Preissenkungen will Kubas staatliche Telekom ETECSA die über 5,1 Millionen Handynutzer
des Landes mit 3G-Netz versorgen. Der bereits letztes Jahr angekündigte Plan beﬁndet sich in
den ersten Zügen der Umsetzung. Derzeit läuft die Erprobung der Infrastruktur, welche
bereits über drei Viertel der Landesﬂäche mit mobilem Internet zu versorgen imstande ist.
Auch wenn sich ETECSA über die genauen Preise noch in Schweigen hüllt, soviel steht fest:
die Internetnutzung soll über zwei verschiedene Tarifmodelle möglich sein. Neben dem
klassischen Volumentarif (z.B. in Paketen á 1 Gigabyte Internet plus 500 Megabyte lokales
Intranet) soll es auch die Möglichkeit geben, nur die Nutzung bestimmter Apps (z.B.
Facebook, WhatsApp oder Spotify) mit unbegrenztem Datenvolumen zu buchen. Beide
Tarifmodelle werden sich vom Kunden überall auf der Insel über das kostenlose Nutzerportal
hinzubuchen bzw. wechseln lassen. Die Abrechnung erfolgt bequem über das normale
Handyguthaben.
Seit Inbetriebnahme des Unterseekabels Alba-1 aus Venezuela im Jahr 2014 hat sich der
Internetzugang auf Kuba massiv verbessert. Neben dem Ausbau von öﬀentlichen WiFiHotspots begann ETECSA letzten Herbst mit der Installation der ersten DSL-Hausanschlüsse.
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Bis zum Ende des Jahres sollen so über 50.000 Haushalte mit Internet versorgt werden. Die
breite Nutzung wird jedoch mittels des mobilen Datennetzes erfolgen, welches für das erste
Halbjahr 2018 angekündigt wurde und nun kurz vor der Freigabe steht.
Teilen:
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