Havannas ÖPNV soll massiv verstärkt werden

Mehr als 400 solcher chinesischer Kleinbusse sollen bis Ende des Jahres den
Transport in der kubanischen Hauptstadt verbessern (Quelle: CubaSi)
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Wer dieser Tage versucht in Havanna eine Maquina (wie die privaten Oldtimer-Sammeltaxis
auf Kuba genannt werden) zu bekommen, wird häuﬁg lange warten müssen. Der Großteil der
seit einigen Jahren zirkulierenden Sammeltaxis hat in den vergangenen Wochen im Rahmen
einer massiven Inspektionswelle die technische Zulassung verloren. Nachdem die
Neuregelung des Privatsektors am 7. Dezember in Kraft trat, wollten sich Havannas private
Taxifahrer mittels Arbeitsniederlegung zur Wehr setzen.
Grund für den Unmut war die Verpﬂichtung, in Zukunft nur noch feste Routen gegen einen
festen Fahrpreis abfahren zu können. Damit wollte der Staat die Verbraucherpreise niedrig
halten und gleichzeitig den Schwarzmarkt austrocknen. Denn anstatt wie bisher illegal
abgezwackten Treibstoﬀ zu tanken, sollten die Maquinas künftig staatliche Benzinkontingente
zu subventionierten Preisen erhalten. Die festgelegte Mindestabnahmemenge geﬁel jedoch
einigen genauso wenig wie die Einführung eines bankkontobasierten Steuersystems.
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Aus diesem Grund kündigten die Fahrer für den 7. Dezember einen unbefristeten Streik an,
dem die Behörden jedoch zuvorkamen: hatte der Staat bei der technischen Inspektion
jahrelang beide Augen zugedrückt, wurde jetzt hart durchgegriﬀen. Hunderte Kontrolleure
und Polizisten waren Anfang des Monats in Havanna auf den Straßen zu sehen, um die
Papiere der Fahrer und ihrer Autos zu überprüfen. Nur ein Drittel der Taxis bestanden die
Inspektion bei der ersten Prüfung. Das Ausbleiben der Maquinas auf den Straßen sei nicht
aufgrund eines Streiks, sondern wegen des nicht-bestehen der technischen Kontrollen erfolgt,
zitiert das Nachrichtenportal „Cubadebate“ die zuständigen Stellen. Derzeit bemühen sich
jedoch viele Taxibesitzer um die Beseitigung der Mängel, woraufhin die Autos auch wieder
zugelassen werden. Über zwei Drittel bestehen die Inspektion bei den Folgeversuchen.
Auch wenn die Taxifahrer lediglich 26 Prozent des Passagieraufkommens in Havanna
transportieren, hat ihr Angebot gerade zur Rushhour das staatliche Busnetz entlasten und
ergänzen können. Um dem eingeschränkten Service entgegenzuwirken, plant die Regierung
nun den öﬀentlichen Transport massiv aufzustocken. Seit August sind bereits 140 zusätzliche
Busse im Einsatz, womit sich ihre Anzahl auf 700 erhöht. Sie haben in den letzten Monaten
bereits zu einer spürbaren Verbesserung des ÖPNV-Angebots in Havanna beigetragen. Trotz
der fehlenden privaten Taxis kommen die rund 1,5 Millionen täglichen Fahrgäste in Kubas
Hauptstadt heute schneller ans Ziel. Weitere 90 Busse (50 Gelenkbusse und 40 Stadtbusse
mit Hybridantrieb) sowie 400 gelbe Kleinbusse aus China sollen folgen. Sie werden unter
anderem im Rahmen der 2013 gegründeten Routentaxi-Kooperativen eingesetzt und bilden
mit ihren 12 klimatisierten Sitzplätzen bei halbem Fahrpreis (5 statt 10 CUP, ca. 0,20 € statt
0,40 €) eine echte Alternative zu den privaten Taxis.
Im kommenden Jahr sollen es noch mehr werden, darüber hinaus sollen neue Ladas und
chinesische Kleinwagen die staatlichen und genossenschaftlichen Taxiﬂotten erweitern. Für
den 500. Jahrestag der kubanischen Hauptstadt im Dezember 2019 soll es einfacher denn je
werden, in Havanna von A nach B zu kommen. Die üblichen Buseinkäufe wurden deshalb
verdoppelt. In diesem Kontext soll das gesamte Transportsystem auf den Prüfstand. Kubas
Regierung plant schon länger, die US-Oldtimer (abgesehen von einigen Nischen im
Tourismus) von der Straße zu verdrängen. Zu ineﬃzient ist ihre Energieausnutzung, zu
schwierig die Ersatzteilsituation nach über 60 Jahren. Auch viele der Halter würden ihren
alten Chevrolet liebend gerne durch einen Neuwagen tauschen. Mit dem Erstarken der
technischen Kontrollen sowie dem verstärkten Import zahlreicher neuer Busse könnte sich
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deshalb schon im nächsten Jahr ein völlig neues Panorama im wuseligen Straßenbild der
kubanischen Hauptstadt andeuten.
Teilen:
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