Corona-Update für Kuba (5): Regierung kündigt Fahrplan für
Lockerungen an

Kubas Regierung hat gestern einen mehrstuﬁgen Fahrplan zur
Beendigung des Corona-bedingten Lockdowns vorgestellt. In
den letzten Wochen konnte das Infektionsgeschehen – trotz
mancher Rückschläge – weitgehend unter Kontrolle gebracht
werden. Das Land stellt sich jetzt darauf ein, dass das Virus
noch längere Zeit zirkulieren wird und passt die strengen
Infektionsschutzregeln entsprechend an. Falls es bis dahin zu keinen größeren Ausbrüchen
kommt, könnte die erste Phase der Lockerungen schon nächste Woche beginnen. Schritt für
Schritt sollen die seit Ende März geschlossenen Geschäfte wieder öﬀnen, allerdings mit
reduzierter Kapazität. Auch Touristen könnten bald wieder zurückkehren. Präsident Miguel
Díaz-Canel und Premierminister Manuel Marrero stellten gestern in einer Sondersendung die
Eckpunkte eines 112-seitigen Plans zur Rückkehr in die „neue Normalität“ vor.

Bis zum 11.
Juni wurden
auf Kuba
insgesamt
2233
Personen po
sitiv auf das
neuartige
Coronavirus
getestet (+1
4 zum
Vortag),
84 Personen
Covid-19 Fälle auf Kuba vom 11. März bis einschließlich 11. Juni: Akkumuliert sind an den
(beige), aktive Fälle (rot) und tägliche Neuinfektionen (blau), (Quelle: Covid19- Folgen des
Dashboard Cuba)
Virus
gestorben. 5
58 Personen
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beﬁnden
sich zur
Gesundheits
überwachun
g in
medizinische
n
Einrichtunge
n, 1902
gelten als
genesen. Die
Anzahl der
aktiven Fälle
liegt damit
bei 240
(siehe Graﬁk
oben). Am
stärksten
betroﬀen ist
weiterhin die
Hauptstadt
Havanna mit
über der
Hälfte aller
diagnostizier
ten
Erkrankunge
n (1197
Fälle),
gefolgt von
Villa Clara
(219 Fälle)
und
Matanzas
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(205 Fälle).
Innerhalb
Havannas ist
der Stadtteil
Centro
Habana mit
135 Fällen
am stärksten
betroﬀen,
gefolgt von
Cotorro (117
Fälle) und
Habana del
Este (102
Fälle). Die
Anzahl der
durchgeführt
en PCR-Tests
bleibt
konstant bei
rund 2.000
pro Tag, die
Verfolgung
von
Infektionsket
ten soll
weiter
intensiviert
werden.
Bis Ende Mai
war die Zahl
der
Neuinfektion
en auf Kuba
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stark
rückläuﬁg. In
Havanna
hatte sich
dann
allerdings
durch eine
Angestellte
des
Kaufhauses
„La Época“
(Centro
Habana) ein
neuer
Infektionsclu
ster gebildet,
so dass die
Zahl der
Neuinfektion
en und
aktiven Fälle
wieder
gestiegen
ist. Am 26.
Mai stieg die
Reproduktio
nszahl R
kurzfristig
auf bis zu
1,58 an, ist
dann aber
wieder im
Juni auf
deutlich
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unter 1
gesunken.
Insgesamt
sehen Kubas
Epidemiolog
en das
Infektionsges
chehen gut
unter
Kontrolle,
jedoch wird
es keine
vollständige
Ausmerzung
des Virus
geben
können. Die
Gesundheits
behörden
stellen sich
jetzt darauf
ein, dass das
neuartige
Corona-Virus
auf Kuba
endemisch
wird, also
das Land bis
zu einem
potentiellen
Impfstoﬀ mit
dem
Management
des
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Infektionsges
chehens zu
tun haben
wird.
Zwischen
September
und
November
wird mit
einer
zweiten
größeren
Infektionswel
le gerechnet.
Der Lockerungs-Fahrplan für Kuba

Wie Präsident Miguel Díaz-Canel gestern im
Fernsehen ankündigte, soll der Weg zurück in
die Normalität in drei Phasen erfolgen, von
denen die erste bereits nächste Woche beginnen
wird, sollte es bis dahin zu keinem größeren
Anstieg der Neuinfektionen kommen. Über
Timing und Inhalt der nächsten beiden Phasen
hüllt sich die Regierung noch in Schweigen, will
die Bevölkerung jedoch in den kommenden
Premierminister Manuel Marrero (links),
Wochen darüber informieren. Dann soll es auch
Präsident Miguel Díaz-Canel (3.v.l.) und
um neue Reformen gehen, mit denen das Land
Wirtschaftsminister Alejandro Gil in der
den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie
gestrigen „Mesa Redonda“ (runder Tisch) im
begegnen will. Díaz-Canel forderte, mit einem
Fernsehen (Quelle: Cubadebate)
„Hurrikan der Kreativität“ die Debatte über den
Weg zur wirtschaftlichen Erholung des Landes
aufzumachen. Der Übergang von einer
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Lockerungsphase zur nächsten soll indes von
der Entwicklung ausgewählter Indikatoren des
Infektionsgeschehens (u.a. Zahl der Intensivfälle
und Neuinfektionen) abhängig gemacht werden.
Außerdem können einzelne Phasen lokal (auf
Provinz- und Gemeindeebene) zur Anwendung
kommen, so dass in Gebieten mit wenigen oder
keinen Neuinfektionen deutlich früher gelockert
wird als beispielsweise in der stark betroﬀenen
Hauptstadt Havanna. Bei einem Anstieg der
Fälle in einer Region sollen die Maßnahmen aber
auch wieder verschärft werden können.
→ Inzwischen hat die Regierung den Fahrplan in
einer übersichtlichen Broschüre
zusammengefasst, welche allerdings nur in
spanischer Sprache vorliegt:
Download: PDF-Datei (960 KB).

Die Maßnahmen im Detail…
Schrittweise Öﬀnung des Tourismus: von allen Wirtschaftsbereichen hat der vollständige
Kollaps des Fremdenverkehrs zu den größten ökonomischen Einbußen für Kuba geführt,
weswegen dieses Thema auch einen prominenten Raum in der Sondersendung erhielt. Mit
einer graduellen Öﬀnung der Grenzen und des Tourismus will Kuba in diesem Jahr zumindest
einen Teil der Saison wieder reinholen. Während Phase I soll zunächst der nationale
Tourismus wieder aufgenommen werden, in Phase II werden schließlich auch internationale
Besucher auf Kuba Urlaub machen können. Ausgenommen hiervon sind Auslandskubaner, die
ihre Familien schon während der ersten Phase wieder besuchen dürfen, sich dafür allerdings
in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen. Die rund 2600 noch im Land beﬁndlichen
Touristen können damit rechnen, nach der Öﬀnung der Flughäfen (für die es weiterhin noch
kein genaues Datum gibt), ausreisen zu können.
Internationaler Tourismus: wird ab Phase II aufmachen und sich zunächst auf die
vorgelagerten kleinen Ferieninseln beschränken (Cayo Santa María, Cayo Coco, Cayo
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Guillermo, Cayo Cruz und Cayo Largo del Sur). Es wird anfangs keine regulären
kommerziellen Flugverbindungen geben, sondern ausschließlich Charterﬂüge. Der beliebte
Badeort Varadero bleibt während der zweiten Phase noch den heimischen Touristen
vorbehalten und wird später unter der Voraussetzung einer Trennung von nationalem und
internationalem Tourismus öﬀnen. Reisende dürfen maximal einen Koﬀer (ab Phase III: bis zu
2 Koﬀer) mitführen und müssen sich bei der Einreise einem PCR-Virustest sowie
Temperaturscans am Flughafen unterziehen. Sollte die PCR positiv ausfallen, wird der Gast in
eine Quarantäneeinrichtung gebracht. In jedem Hotel soll ein Dreierteam aus einem
Mediziner, einer Pﬂegekraft und einer Hygienefachkraft den Infektionsschutz sicherstellen,
zudem dürfen die Hotels nur zu 50-75% ausgelastet werden. Auch Autovermietungen werden
wieder öﬀnen, jedoch dürfen die Cayos von den Touristen nicht verlassen werden. Die
Angestellten im Tourismussektor werden Mundschutz tragen und sieben Tage am Stück in
den Hotels arbeiten, auf die sieben Tage Isolation zu Hause folgen.
Nationaler Tourismus: Urlaub im eigenen Land wird für Kubaner diesen Sommer möglich sein,
Strände und Übernachtungsmöglichkeiten öﬀnen. Die Hotels in Varadero werden noch bis
mindestens zur zweiten Phase ausschließlich kubanische Gäste empfangen. Auch
Campingplätze und private Zimmervermietungen für Inländer werden bald wieder öﬀnen,
allerdings gelten auch hier Obergrenzen für Besucherzahlen und Abstandsregeln.
Transport: Sowohl der ÖPNV als auch der Verkehr zwischen den Provinzen wird „graduell“
wieder aufgenommen, d.h. mit Kapazitätsobergrenzen. Während der Phase I werden Reisen
zwischen den Provinzen nur für einige Gruppen von Berufspendlern (z.B. Hotelangestellte,
Bauarbeiter und Soldaten) möglich sein, ab Phase II werden Züge, Busse, Inlandsﬂüge und
Fährverbindungen wieder den regulären öﬀentlichen Betrieb aufnehmen. Auch private
Transportdienstleister dürfen ihre Angebote erweitern.
Keine Großveranstaltungen: Events mit großen Menschenansammlungen wie Messen,
Konzerte und Festivals bleiben auch über die erste Phase hinaus tabu. Der sommerliche
Karneval fällt entsprechend genauso ins Wasser wie die Handelsmesse „FIHAV“ im
November. Die nationale Baseball-Liga wird ab Phase II wieder fortgesetzt, allerdings ohne
Zuschauer.
Schulen und Universitäten: bleiben während Phase I weiterhin geschlossen. Ab September
sollen Schulen und andere Bildungseinrichtungen wieder partiell öﬀnen, wobei frühstens für
den November wieder mit einer vollständigen Aufnahme des Lehrbetriebs gerechnet wird.
Kubas Wirtschaft fährt hoch: Die Industrieproduktion wird auf Kuba derzeit wieder voll
hochgefahren. Zunächst sollen die Lagerbestände traditioneller Exportgüter wie Zucker, Rum

www.cubaheute.de | 8

Corona-Update für Kuba (5): Regierung kündigt Fahrplan für
Lockerungen an

und Tabak abgesetzt werden. In den Betrieben gelten weiterhin die Regeln des
Infektionsschutzes. Wer Symptome hat, soll zu Hause bleiben. Arbeiter, die aufgrund der
Quarantänebestimmungen nicht zur Arbeit kommen können, erhalten ihren Lohn fortbezahlt.
Die monatliche Zusatzprämie von 250 Pesos (ca. 10 Euro) für Reinigungskräfte in
Krankenhäusern wird zunächst beibehalten. Die Home-Oﬃce Kapazitäten sollen weiter
ausgebaut werden. Kann ein Beschäftigter im Staatssektor seinen bisherigen Job Coronabedingt nicht weiter ausüben, so wird zunächst versucht eine andere Arbeitsstelle im Betrieb
für ihn zu ﬁnden. Sollte dies nicht gelingen, erhält er bis zur Wiederaufnahme seiner alten
Arbeitsstelle 60 Prozent des Lohns vom Staat fortbezahlt. In Phase II müssen die jeweiligen
Unternehmen selbst für die Lohnfortzahlungen aufkommen.
Privatsektor: derzeit haben mehr als 250.000 Arbeiter auf eigene Rechnung, etwa 40 Prozent
aller Privatbetriebe auf Kuba, ihre Lizenz temporär suspendiert. Viele von ihnen dürfen unter
Beachtung der Hygienevorschriften ihre Geschäfte jetzt wieder öﬀnen. Die
Einkommenssteuer wird weiterhin landesweit um bis zu 50 Prozent reduziert gehalten. Die
Ausgabe neuer Lizenzen ist derzeit pausiert und wird erst ab Phase II wieder aufgenommen.
Ab dann gilt auch eine moderate Steuererleichterung von 5 Prozent für alle, die ihre
Steuererklärung innerhalb von 60 Tagen abgeben. Hilfskredite für Privatbetriebe sollen
künftig von nicht mehr vom Arbeitsministerium sondern auf kommunaler Ebene bewilligt
werden.
Ausländische Direktinvestitionen: Die Genehmigungen für ausländische Firmen, deren
Betriebserlaubnisse abgelaufen sind, werden automatisch verlängert. Premierminister
Marrero kündigte Reformen an, welche die Importmöglichkeiten für ausländische
Unternehmen und Joint-Ventures auf Kuba erweitern sollen.
Einzelhandel und Versorgung: die ökonomische Situation erscheint laut Wirtschaftsminister
Alejandro Gil auf Kuba „jedes mal schlechter, wenn wir eine neue Prognose erstellen“.
Aufgrund der Ausfälle beim Tourismus musste der Staat einen Großteil der Importe kürzen,
was sich auf Lebensmittelversorgung und Konsum der Bevölkerung auswirkt. Das Angebot in
den Geschäften ist derzeit stark ausgedünnt. Das Land müsse sparen und versuchen, seine
Exporteinnahmen zu maximieren, so Gil. Das zusätzliche Pfund Hühnchen, welches noch im
Mai zur Vermeidung von Warteschlangen über das Lebensmittelbezugsheft „Libreta“
abgegeben wurde, kann sich das Land für Juni nicht mehr leisten. Derzeit wird versucht,
verstärkt Lebensmittelpakete zu nicht subventionierten Preisen über den Online-Handel zu
verkaufen, um die teils mehrstündigen Schlangen vor den Supermärkten in Havanna zu
verkürzen.
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Was sonst noch alles öﬀnet: Bars, Restaurants, Museen, Freizeitparks, Schwimmbäder und
Fitnesstudios werden tagsüber mit beschränkter Besucherzahl (30 bis 50% der Kapazität)
wieder öﬀnen. Auch Banken, Gerichte und andere Teile der Verwaltung werden ab Phase I
wieder aufmachen. Die Krankenhäuser werden verschobene Operationen abarbeiten und
schrittweise in den Regelbetrieb zurückkehren. Auch religiöse Gemeinden dürfen sich wieder
treﬀen, sollen aber Personenansammlungen vermeiden.
Was alles gleich bleibt: das Tragen eines Mundschutzes im öﬀentlichen Raum wird während
Phase I weiterhin verpﬂichtend sein, ab Phase II nur noch bei großen
Menschenansammlungen. Auch an der Abstandsregel von einem Meter wird während allen
Phasen festgehalten.
Teilen:
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