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Eindrücke einer Kuba Reise 

Bodo Liesenfeld, Vorsitzender des Vorstands 

 

Der Eindruck einer Öffnung Kubas relativiert 

sich mit einem Besuch des Inselstaats. Die 

einzige effektive Änderung, die jüngst stattge-

funden hat, ist die Wiederaufnahme der dip-

lomatischen Beziehungen durch die Vereinig-

ten Staaten. Präsident Castro hat, auch in Er-

widerung der Rede des amerikanischen Au-

ßenministers Kerry deutlich gemacht, dass 

Kuba seine eigene Einstellung zur Außenwelt 

und insbesondere auch den USA vorerst nicht 

wesentlich ändern wird. Genau das ist die 

Realität. 

Die kubanische Regierung und Administration 

hat die Dinge im Land weiter an der kurzen 

Leine des kommunistischen Einparteiensys-

tems. Irgendeine Form der Lockerung des 

bisherigen Systems zeichnet sich zumindest 

noch nicht ab. Es scheint geradezu, als wenn 

man mit den Beteuerungen, dass keine Ände-

rungen der eigenen Einstellungen stattfinden, 

versuchten wollte, dem Eindruck entgegenzu-

wirken, die Veränderung in den Beziehungen 

zu den USA würden zu einer Schwächung des 

Regimes führen. 

Die Armut in Kuba ist allgegenwärtig. Das Ein-

kommen der Bevölkerung, soweit sie nicht von 

der parallelen Devisenwirtschaft profitieren – 

dazu später – ist minimal. Beschäftigte sind 

überwiegend vom Staat angestellt und be-

kommen in den meisten Fällen den Gegen-

wert von US$20 pro Monat. Auch wenn die 

Lebenshaltungskosten entsprechend gering 

sind, reichen diese Einkünfte kaum, den Min-

destbedarf zu decken. Diese Verhältnisse sind 

im Stadtbild, dem Erhaltungszustand der meis-

ten Häuser, dem Straßenverkehr, etc. deutlich 

sichtbar. 

Lebensmittel, und Grundnahrungsmittel sind 

nicht immer verfügbar, Milchprodukte häufig 

Mangelware. Die Grundversorgung geschieht 

über staatliche Verteilungsoutlets, in denen 

man gegen Lebensmittelcoupons zu kontrol-

lierten Preisen einkaufen kann. 80% der Ver-

sorgung muss importiert werden. Gut nutzba-

re Agrarflächen gibt es zur Genüge, werden 

aber nicht oder nicht adäquat bewirtschaftet. 

Seit einiger Zeit lässt der Staat selbstständige 

Betätigungen im Kleinstformat zu, quasi Ich-

AGs. Diese finden überwiegend in der Gastro-

nomie und vergleichbaren Dienstleistungssek-

toren statt (‚cuenta-propistas‘). Sie erfreuen 

sich zunehmender Beliebtheit, weil die Men-

schen damit die Möglichkeit haben, sich aus 

dem völlig starren Regelwerk der staatlichen 

Beschäftigung zu befreien. 

Es gibt eine begrenzte Zahl ausländischer 

Handelsbetriebe, die ein zum Teil sehr aus-

kömmliches Nischendasein führen. Deren 

Geschäft besteht fast ausschließlich darin, 

Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, 

die anderweitig nicht verfügbar, aber unver-

zichtbar sind. Dazu gehören z.B. Produkte der 



 
15.12.2015  - 2 – 
 

Gesundheitsversorgung und Energieerzeugung 

oder andere unbedingt notwendige Grund-

stoffe. Der Staat kauft diese Leistungen mit 

Devisen bei den ausgewählten Händlern ein, 

deren Marge in vielen Fällen selbst bei sich 

verändernden Kosten durch Preisgleitklauseln 

einigermaßen sichergestellt ist. Dadurch eine 

gegenseitige Abhängigkeitssituation.  

Andererseits kann aber nach den zur Zeit noch 

geltenden Regeln kein Ausländer ein Geschäft 

ohne einen kubanischen Joint Venture Partner 

betreiben. Die überwiegend paritätisch betei-

ligten Partner sind wiederum Staatsbetriebe. 

Der Staat ist also an der Upside beteiligt und 

damit gleichzeitig „Leidtragender“ und „Nut-

zer“ des Systems. 

Arbeitskräfte sind weiterhin nur über die 

staatliche Beschäftigungsagentur zu bekom-

men. Die Betriebe schließen Verträge mit die-

ser Agentur ab und bekommen Mitarbeiter 

gestellt. Die Kosten für eine(n) Mitarbeiter(in) 

betragen üblicherweise US$1.000 monatlich. 

Davon bekommt der Arbeitsnehmer US$60. 

Der Rest verbleibt bei der Agentur. Die so 

entstehenden Einnahmen in wertvollen Devi-

sen werden u.a. dafür verwendet, die für die 

Bevölkerung unentgeltliche Gesundheitsver-

sorgung zu finanzieren.  Mit wenigen Aus-

nahmen, z.B. in der Hotellerie, ist es den Ar-

beitgebern nicht erlaubt direkte finanzielle 

Zuwendungen zu machen, zumindest offiziell 

nicht. 

Aufgrund des Fortbestehens dieser relativ 

restriktiven Bedingungen, ist es ausländischen 

Investoren momentan anzuraten, sich in Kuba 

dann zu engagieren, wenn sie spezialisierte 

Produkte oder Dienstleistungen, eine große 

Portion Leidenschaft und die Geduld mitbrin-

gen, sich eine Marktnische und das entspre-

chende Beziehungsgeflecht aufzubauen. 

Eine Ausnahme bildet die Tourismusindustrie. 

Sie bringt devisenzahlende Gäste ins Land und 

genießt daher etwas größere Freiheitsgrade. 

Z.B. dürfen Zusatzzahlungen in gewissem Um-

fang an Mitarbeiter geleistet werden, die von 

denen versteuert werden müssen.  

Das weiterhin bestehende Embargo der USA 

hat umfangreichste direkte und indirekte 

Auswirkungen auf die moderate wirtschaftli-

che Entwicklung des Landes. Es wird aber auch 

als Pauschalargument für alle möglichen Miss-

stände genutzt, ohne dass dies immer ge-

rechtfertigt ist. Allgemein wird mit einer Lo-

ckerung und schrittweise Aufhebung des Em-

bargos gerechnet. Allerdings weiß niemand, 

wann und auf welche Weise dies stattfinden 

wird. Das politische System hat große Beden-

ken, dass es bei einer schnellen Öffnung zu 

einem nicht revidierbaren Machtverlust kom-

men wird. Die Befürchtung ist durchaus nach-

vollziehbar.  Nicht nur aus Sicht der Machtha-

ber, auch im Sinne der Bevölkerung scheint 

eine schrittweise und wohl geordnete Öffnung 

am gesundesten zu sein. Die Wahrscheinlich-

keit, ob die Öffnung in dieser Form geschieht, 

ist aber, obwohl zu hoffen, schwer einzuschät-

zen. 

Seit Jahren laufen sich die Exil-Kubaner in Flo-

rida warm und warten nur darauf, „nach Hau-

se“ zurückzukehren und alles das, was sie in 

den USA gelernt, erfahren und erworben ha-

ben, mitzunehmen. Die Gefahr einer tsunami-

artigen Überflutung ist immanent, bis hin zu 

der Vermutung, dass die charmanten Oldti-

mer, die aus dem Stadtbild Havannas nicht 

wegzudenken sind, für unwiderstehliche Prei-

se aufgekauft und ein Vielfaches in den USA 

weitergehandelt werden. Insofern kommen 

jetzt viele Touristen ins Land um Kuba noch zu 

erleben, wie es heute ist und wahrscheinlich 

nach dem Wegfall des Embargos nie wieder 

sein wird. Die Öffnung ist also eine Medaille 

mit zwei sehr deutlich unterschiedlichen Sei-

ten. Man wünscht allen Beteiligten Augenmaß 

und Disziplin. 

Nach wie vor gibt es kein Civil Aviation Ag-

reement zwischen den USA und Kuba und 
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damit keine „normal“ buchbaren Linienflüge. 

Es gibt aber mehrere direkte Flugverbindun-

gen zwischen Miami und Havana pro Tag, die 

offiziell als Charterflüge geführt und von z.B. 

American Airlines operiert werden. Zu kaufen 

sind entsprechende Tickets ausschließlich 

über wenige Reisebüros, die man kennen 

muss. Die Flugzeit beträgt 30 Minuten. 

Die größte erste Welle aus den USA wird im 

Tourismus erwartet. Insgeheim hält Kuba die 

attraktivsten Strandlagen für die zu erwarten-

den US-Hotelketten zurück. Man geht davon 

aus, dass diese Unternehmen mit Riesenin-

vestments ins Land kommen und will Ihnen 

entsprechende Angebote machen können.  

Es gibt einen äußerst ambitionierten Plan, den 

Hafen von Havanna zu einem reinen Kreuz-

fahrthafen und Touristenzentrum auszubauen. 

Als ersten Schritt hierfür hat man bereits die 

Handelsschifffahrt  in die neu angelegte In-

dustriezone Mariel verlagert. Dort soll auf ca. 

460 qkm ein riesiges Industrieareal entstehen, 

das bislang allerdings erst in kleinen Teilen in 

Angriff genommen wurde. Bereits entstanden 

ist ein Containerterminal, der im Verhältnis zu 

allem Übrigen im Land beeindruckend modern 

und professionell ist. Die Operation der Con-

taineranlage und –pier hat man der singapuri-

schen PSA übergeben.  

Mit dem Wegfall des Embargos werden nicht 

nur die Amerikaner sondern diverse ausländi-

sche Inverstoren nach Kuba kommen, auch 

viele Deutsche. Ein wesentliches Problem be-

steht darin, dass es quasi keine Binnenkon-

junktur gibt, es sei denn, man profitiert vom 

Parallelmarkt in Devisen. Die Kaufkraft der 

Kubaner geht gegen Null. In Kombination mit 

den Rahmenbedingungen für Investitionen 

insbesondere im Produktionsbereich ist er-

folgreiches Wirtschaften auf Sicht nicht mög-

lich.  

Etwas anderes ist die lokale Herstellung von 

Gütern für den Export, also z.B. Lohnverede-

lung nach Vorbild der Maquiladoras. Kuba als 

verlängerte Werkbank ist bei dem existenten 

Lohnniveau äußerst attraktiv. Genau daran 

sind die Kubaner momentan aber erklärter-

maßen nicht interessiert, vermutlich aus ideo-

logischen Beweggründen. Das ist aber be-

wusst nicht geschehen. Zumindest die Indust-

riezone Mariel wurde teilweise als Freihan-

delszone konzipiert, mit Steuerbefreiungen 

und Importzollerlass. Ob es der Regierung 

möglich ist, diese Einstellung nach einer Öff-

nung durchzuhalten ist fraglich. FDIs unter den 

gegebenen Bedingungen sind noch mit deutli-

chen Hemmnissen und Risiken verbunden, es 

sei denn, man schließt eine der Lücken der 

Unterversorgung, für die der Staat notgedrun-

gen Abnehmer ist, weil es keine Alternative 

gibt. 

Kuba ist ein Land mit Zukunft, ohne Frage. Wie 

diese Zukunft aussehen wird, ist noch schwer 

vorherzusagen. 
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