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Quo vadis Kuba? –
Die Lage auf der Insel zu Beginn des Jahres 2007

Einschätzungen bezüglich Kubas Zukunft standen im November noch unter dem
Vorbehalt, ob Fidel Castro der Parade am 2. Dezember beiwohnen werde. Als der 80-
jährige Staats- und Regierungschef dann nicht zu den Feierlichkeiten anlässlich des
50igsten Jahrestages der Landung der Motorjacht "Granma", die ihn einst mit 82 Getreuen
am 02.12. 1956 von Mexiko nach Kuba gebracht hatte, erschien, wurde weithin deutlich,
dass seine Rückkehr in die direkte Führungsverantwortung unwahrscheinlich ist.

Seit seiner Hospitalisierung am 31. Juli letzten Jahres hat die Öffentlichkeit nur noch Fotos von
Castro in klinischer Umgebung zu sehen bekommen. Viele Kuba-Auguren versuchen seitdem,
aus jedem Kaffeesatz etwas über den wahren Gesundheitszustand Fidels herauszulesen. Einige
– wie z. B. US-Analysten – sagten bereits sein baldiges Ableben, andere – wie z.B. Hugo Chávez
– seine völlige Genesung voraus. Alle sind wohl enttäuscht worden. Die Tatsachen sind: Fidel
lebt, doch hermetisch abgeschirmt, und sein wahrer Zustand wird geheim gehalten. Seine Ärzte,
Partei und Regierungsspitze und selbst als klatschhaft bekannte Mitglieder seiner engeren
Umgebung sind bislang "dicht" geblieben. Die Frage, ob es Kubas Medizinerelite schaffen wird,
Fidel für den Brückendienst auf Kubas Staatsschiff wiederherzustellen, bleibt offen. Die Glaub-
haftigkeit jüngster Erklärungen
eines spanischen Mediziners,
er leide an keiner "bösartigen
Krankheit" und befinde sich
nach einer schwierigen Opera-
tion auf dem Weg der Besser-
ung, hängen in der Luft. Eine
Botschaft zum Jahresende,
wonach "seine Genesung weit
davon entfernt" sei, "eine
verlorene Schlacht zu sein", ist
nicht geeignet, Optimismus zu verbreiten. Eine öffentlichkeitswirksame Abstützung ist
ausgeblieben. Der kolumbianische Literaturnobelpreisträger Gabriel Garcia Marquez, dessen
Freundschaft mit Castro belegt ist, bemühte sich dem Vernehmen nach im November und
Dezember um einen Besuchstermin, unternahm Ende November sogar einen verlängerten
Havanna-Besuch, doch vergeblich.

Regierungskreise versuchten lange die Erwartung am Leben zu erhalten, es werde ein sorgfältig
inszeniertes medienwirksames Comeback geben, mit größtmöglicher Synergie aus
psychologischen und politischen Faktoren. Doch es verstrichen die Gelegenheiten, die für einen
PR-Coup besonders geeignet gewesen wären. Die weltberühmte bärtige Gestalt zeigte sich nicht
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am 13. August (offizieller Geburtstag) und auch nicht auf dem Gipfel der Blockfreien Staaten in
Havanna Mitte September, obgleich gerade dieser mit Sorgfalt, Kostenaufwand und Stolz
vorbereitet worden war, um Behauptungen zu widerlegen, Kuba sei isoliert. Doch als Fidel, das
letzte noch lebende Mitglied der Gründerriege, selbst bei dieser Gelegenheit nicht erschien und
nur ausgewählten Gästen (wie Hugo Chávez und Kofi Annan) im Krankenhaus Audienz
gewährte, hatten sich die Erwartungen schließlich auf den 2. Dezember konzentriert.

Die Bedeutung des "2/12" kann für die Selbsteinschätzung des Máximo Líder kaum überschätzt
werden. Für Castro, der sich beim Ablegen der kleinen Yacht Granma am 25.11.1956 in Mexiko
geschworen haben will “Wenn ich abfahre, komme ich auch an, wenn ich ankomme, werde ich
auch (in Havanna) einmarschieren, und wenn ich einmarschiere, werde ich auch triumphieren“,
markiert dieser Tag die Geburt der eigenen Legende, der Beginn der Invasion, der erste Tag des
Marsches auf Havanna, der Beginn der Revolution.

Indem Fidel nicht zur Parade erschien, ignorierte er keine beliebig austauschbare Jubelfeier.
Tatsächlich verpasste er das Rendezvous mit seiner eigenen Geschichte. Und es ist gerade
diese Geschichte, die über Jahrzehnte zu einer Säule des Staates aufgebaut wurde und
mitgeholfen hat, das Überleben von Castros Gesellschaftsexperiment in seinem Inselhabitat zu
sichern, obgleich draußen mit dem Mauerfall die politische und wirtschaftliche Unterstützung
wegbrach und die Globalisierung der "Revolution" museale Züge verlieh.
Eigentlich ist es mittlerweile unerheblich, ob der greise Revolutionär an einer Krebserkrankung
leidet oder nicht. Der am 31. Juli als vorübergehend apostrophierte Machttransfer auf Raúl
Castro ist dabei, sich zum Dauerzustand zu verfestigen.

Damit stellt sich für die Insel die Zukunftsfrage. Zumindest einige Anhaltspunkte über den Kurs
lassen sich aus der Persönlichkeit des 75-jährigen Raúl Castro und seiner bisherigen Rolle im
Machtsystem ableiten. Die in jüngster Zeit zutage geförderten Informationen und Einschätzungen
verdichten sich zu einem Persönlichkeitsbild, das keineswegs unsympathisch ist, vielmehr auf
einen zwar machtbewussten, jedoch keineswegs beratungsresistenten Pragmatiker hindeuten.
Demnach hat Raúl seine Rolle im Schatten des Bruders nicht als Benachteiligung oder gar
Geringschätzung empfunden, sondern als organische Arbeitsteilung in der Machtspitze akzeptiert
und seine Möglichkeiten als die "ewige Nr. Zwei" zur größtmöglichen Machtfülle ausgebaut. Ein
Fidel konnte "Visionen" pflegen und revolutionäre Projekte und Abenteuer entwickeln, weil ihm
sein Bruder die Machtbasis sicherte und den Rücken vom "Kleinkram" freihielt. In den großen
Überlebenskrisen Kubas in der Ära des Fidel Castro, der Invasion in der sog. Schweinebucht
(1961), in der sog. Raketenkrise (Oktober 1962), während und nach dem Zusammenbruch der
UdSSR (1989/90) und deren Rückzug aus Kuba war, wie sich jetzt herausschält, Bruder Raúl
Fidels wichtigster Ratgeber, Stütze und auch "Geheim"-Unterhändler. Raúl war immer integraler
Teil der Macht, kein Appendix.

Vom Selbstbewusstsein des Mannes zeugt, dass er im Dezember öffentlich erklärte, keine Fidel-
Imitation abliefern zu wollen, nicht die Absicht habe, bei allen Gelegenheiten aufzutreten und
schon gar nicht immer Reden halten werde. Mit Blick auf Vizepräsident Carlos Lage und andere
Regierungsmitglieder erklärte er öffentlich seine Absicht zur Delegation von Aufgaben und
Verantwortung. Vor Studentenvertretern am 21.12. bekräftigte er allerdings auch den Fortbestand
der zentralen Rolle der Kommunistischen Partei Kubas in allen wichtigen Angelegenheiten. Zur
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Einschätzung ist die starke Rolle von Kubas Militär (aktiv wie Reserve) in der Partei und in der
Wirtschaft zu berücksichtigen.

Regierungsmitglieder werden aber wohl gut beraten sein, wenn sie Raúls Bereitschaft zur
Delegation nicht als Freibrief für Alleingänge missverstehen. Raúl hat die Verwandlung vom
Guerillero zum regulären Spitzenmilitär längst abgeschlossen ("Bitten" sind "Befehle").

Sein Auftritt vor dem Parlament am 22.12. enthüllte eine als selbstverständlich empfundene
Weisungsbefugnis, indem er chronische Probleme der staatsgelenkten Wirtschaft in den
Bereichen Landwirtschaft (Lebensmittelversorgung) und Transport (Personen-/Güterverkehr)
kritisierte. Insbesondere im Verkehrsbereich stünde man nach Jahren der Vernachlässigung vor
dem Zusammenbruch. Wenig verwunderlich, dass sein Vorschlag, alle verantwortlichen
Institutionen sollten detaillierte Berichte vorlegen, einstimmig angenommen wurde. Wichtig für
das politische Verständnis ist, dass Raúl mit seiner Thematisierung von Landwirtschaft und
Transport ein Doppelsignal aussandte: zum einen kritisierte er Entscheidungen seines Bruders,
der einst investive Ressourcen aus diesen Bereichen in andere (z.B. wissenschaftliche) Projekte
umleitete, was weithin als fundamentale Fehlentscheidung empfunden wird, und zum zweiten
lieferte er ein weiteres Indiz für die Übernahme seiner "Kommandogewalt".

In Kuba unterstellt man Raúl 2007 die Absicht zur Einleitung vorsichtiger Reformschritte,
keineswegs der politischen Ordnung, aber in der Wirtschaft. China-Kenner warnen vor der
Vorstellung, man wolle einfach dem chinesischen Modell folgen. Primat der Reformpolitik werde
die "Kontrollierbarkeit durch die Partei" sein. Allgemein gehe es wohl in Richtung
Dezentralisierung, z.B. bei der Energieversorgung, im Verkehrswesen und um die Erlaubnis zu
privatwirtschaftlicher Initiative auf "Mikro-Niveau" (z.B. etwa Ich-AGs, von denen es bislang in der
11 Mio.- Bevölkerung rd. 90.000 geben soll) im Dienstleistungsbereich und Handwerk. Ins
Konzept würde passen, dass alle Initiativen in Händen von Personen bleiben, die als
systemkonform gelten (z.B. Angehörige von Parteimitgliedern, Militärs oder Reservisten.
Prognosen, wonach bereits im März mit ersten "Öffnungen" zu rechnen sei, erheben vielleicht
zuviel Anspruch auf Weitsichtigkeit. Vorstellungen, die Verhaltenmuster der Führungseliten
entsprächen denen Osteuropas 1989/90, finden in Europa leicht Glauben. Kuba ist aber kein
osteuropäisches Land, und seine Gesellschaft und Historie wurden durch andere Einflüsse
geprägt. Eine angespannte Stimmung, die Bereitschaft zur Landesflucht, ein Sturm auf westliche
Botschaften mit massiven Asylbegehren, all dies war zum Jahresende keineswegs zu erwarten.
Auch konnte sich im "Inselpolizeistaat" keine "Mafia" bilden, die osteuropäischen Vorbildern
vergleichbar wäre. Die Lage ist unter Regierungskontrolle. Landeskenner stellten in der
Bevölkerung aber eine gewisse Sorge fest, die Entwicklungen könnten nach dem Tod Fidels
mehr negative als positive Veränderungen bringen.

Raúl sitzt fest im Sattel. Seine zentrale Zielvorgabe ist keineswegs öffentlich definiert, wird aber
weithin (kurzfristig) als die Aufrechterhaltung berechenbarer wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Rahmenbedingungen und darüber hinaus als die Existenzsicherung des etablierten
Systems unter der Kontrolle der gegenwärtigen Führungseliten gesehen. Weil dies ohne eine
gewisse Anpassung der abgeschirmten Insel an die Außenwelt nicht gehen wird, kann Raúl mit
einem gewissen begrenzten (!) Mandat für Reformen rechnen. Als Spitzenmilitär, der Ressourcen
und Optionen abzuwägen gewohnt ist, muss er aber schwierige Rahmenbedingungen mit labilen
Entwicklungstendenzen berücksichtigen, die außerhalb seiner Kontrolle liegen. Letztlich wird man
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nicht vermeiden können, sich von der Illusion zu verabschieden, wonach man international,
zumindest aber in der Region, ein Player sein könne. Eine gewisse Öffnung mit
Anpassungsschritten an die globalen Entwicklungen ist unabdingbar geworden.

Zunächst ist festzuhalten, dass die wirtschaftliche Ausgangslage Kubas für die Aufholjagd an den
Megatrend der Globalisierung zum Jahresende 2006 weiter schlecht geblieben ist. Die
chronische Wirtschaftskrise, in die Kuba durch den Zusammenbruch von Warschauer Pakt und
COMECON nach dem Mauerfall geraten ist, ist trotz einer Erholungstendenz keinesfalls
überwunden.

Eine gewisse Linderung erfährt Havanna dabei durch die venezolanische Regierung unter Hugo
Chávez, der großzügige Öllieferungen unter Weltmarktpreis und beträchtliche Zahlungen auf
Dollarbasis für medizinische Versorgungsleistungen und andere Beratungsdienste (etwa im
Bereich innere Sicherheit) gewährleistet. Der Gesamtwert soll pro Jahr rd. 2 Mrd. US-Dollar
betragen, was jedoch ins Verhältnis gesetzt werden muss zu einer internationalen
Staatsverschuldung von geschätzt 13-14 Mrd. US-Dollar und einer stark importdominierten
Handelsbilanz, wobei 2005 einem Importbedarf von 8,6 Mrd. USD einer Exportleistung von (nur)
3,2 Mrd. USD gegenüberstand.

Auf Deutschland bezogen, das 2005 wieder auf Platz acht der zehn wichtigsten Handelspartner
kam,1 standen Exporte aus Kuba nach Deutschland in Höhe von 35,67 Mio. Euro Importen aus
Deutschland im Wert von 258,4 Mio. Euro gegenüber. Man unternimmt zwar große
Anstrengungen zum Ausbau des Tourismussektors (Einnahmen 2005 rd. 2,6 Mrd. USD), beim
Export von Nickel (Einnahmen 2005: rd. 1 Mrd. USD), beim Angebot von medizinischen Dienst-
leistungen für Ausländer (schwerpunktmäßig Venezolaner) und will auch die seit 2003
zurückgefahrene Rohzuckerproduktion wieder forcieren, doch bleibt das praktizierte Modell der
sozialistischen Planwirtschaft mit der Steuerung durch 13 Fachministerien ein entscheidendes
Entwicklungshindernis, das durch strategische Fehlentscheidungen, z.B. der Vernachlässigung
des Agrarsektors, was teure US-Lebensmittelimporte zu harten Bedingungen (Payment prior to
shipment) erzwingt, verschärft wird. Hohe Schulden, eine veraltete ineffizient gesteuerte
Produktion und ein Produktangebot, das sich nur durch “partielle Wettbewerbsfähigkeit“
auszeichnet, beleuchten die schwierige Ausgangslage für einen Modernisierungsprozess.

Die Anstrengungen, im Rahmen der von Fidel Castro befohlenen Wissenschaftsrevolution
(Schlacht der Ideen) einen eigenen Weg zum Aufbau einer Wissenschaftsgesellschaft zu finden
und dadurch eine politische und wirtschaftliche Dividende zu erzielen, konzentrieren sich global
auf die Bereiche Medizin, Bio-Technologie und Software-Design. Die Investitionen dafür sind zu
Lasten anderer Sektoren (z.B. Landwirtschaft) aufgebracht worden, erwirtschaften aber bislang
keine "Gewinne", die groß genug wären, um die Verluste aus vernachlässigten Sektoren
wettzumachen. Besucher werden mit beeindruckenden Statistiken konfrontiert. Man ist aber weit
davon entfernt, ein internationales Schwergewicht auf den geförderten Gebieten zu sein.
Im Medizinbereich ist man so stolz auf seine Ärzte, wie einst Stalins Gosplan-Funktionäre auf die
Statistiken der Stahlproduktion. Im Gesundheitsministerium verweist man auf die Erfolge nach
1959. Von den 6.286 Ärzten, die Kuba zur Zeit der Eroberung Havannas hatte, seien 50%

                                                            
1 Zu den Zehn zählten 2005: Venezuela: Platz eins, gefolgt von China (zwei), Spanien (Platz drei). Interessant ist eine Rückkehr

Russlands, das 2004 Handelspartner Nr. Zehn war und 2005 bei den kubanischen Exporten immerhin auf Platz 5 kam.
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ausgewandert, und man habe bei der Gesundheitsversorgung praktisch bei Null anfangen
müssen. Inzwischen hat man Fidel zufolge 70.000 Mediziner, 30.000 davon im Ausland und
40.000 im eigenen Land. 12.000 Dozenten stünden zur Verfügung, um weitere 109.000
Mediziner, darunter 10.000 Ausländer, auszubilden. Die Säuglingssterblichkeit sei von 60/1000
(1959) auf 6,2/1000 (2005) gesenkt worden, die Lebenserwartung von 60 Jahren (1959) auf
(2005) 77 Jahre (Männer) und 80 Jahre (Frauen) verbessert worden.
Inzwischen käme ein Arzt auf 159 Einwohner und auf 126 Einwohner eine Krankenschwester.
444 Polikliniken, 14.000 Arztpraxen, 27 Blutbanken und 13 Forschungsinstitute seien
unermüdlich um das Wohl der 11 Mio. Kubaner besorgt. Während man selbst voll aus-
bildungsfähig sei, suche man flächendeckend bessere medizinische Technologie. Man habe die
Fachleute, aber die Technologie nicht, heißt es. Die Kosten des flächendeckenden
Gesundheitssystems werden solange als tragbar eingeschätzt, wie der Personalkostenfaktor
"Arzt" in nationaler kubanischer Währung bezahlt werden könne. Man wird nicht müde, das
eigene Leistungsvermögen zur humanitären Hilfe in der Region, aber auch in Asien und Afrika
herauszustreichen, und hofft, dass sich dies auszahlen werde.

Im nationalen Forschungszentrum für Genetik und Biotechnologie in Havanna bilanziert man
nach 20 Jahren Arbeit einen anderen Aspekt des Versuches zu einem eigenständigen Sprung in
die Wissensgesellschaft: In 11 Forschungsinstituten, 59 Universitäten und mit 15.000 Wissen-
schaftlern habe man es inzwischen auf 150 Patente in Kuba, 66 in anderen Ländern und über
600 laufende Patentanmeldungen gebracht. Spezialisiert sei man auf die Entwicklung von
Impfstoffen, besonders weit gediehen sei man bei der Bekämpfung von Hepatitis B. Die
Anstrengungen gehen auf eine Order Fidel Castros aus den 80iger Jahren zurück. Die
abgeschlossenen Patentverfahren konzentrieren sich im wesentlichen auf Länder der dritten
Welt.

Für den Informatikbereich ist man stolz auf seine Universidad de las Ciencias Informáticas "UCI",
wo in der Mitte 2006 rd. 10.000 handverlesene Studenten von 900 Dozenten ausgebildet wurden,
wobei eigene Softwareentwicklung Priorität hatte. Den Studenten standen 6.000 PCs und rd.
7.000 Network-Accesspoints zur Verfügung. Die Institution gilt als Speerspitze in der Schlacht der
Ideen mit dem Ziel der einer eigenen IT-Elite. Die Kosten konnten 2006 durch venezolanische
Unterstützung (Vermietung der 1.200 Studentenwohnungen in den Semesterferien als Hospital
für venezolanische Kranke) und kubanische Rohstoffeinnahmen (z.B. Nickel) gedeckt werden.
Der ganze Entwicklungsbetrieb für Software ruht dem Vernehmen nach aber auf den Schultern
von weniger als 100 Mathematikern, ist im Wesentlichen anwendungsorientiert, ohne
Produktangebot mit internationalen Marktvorteilen.

Den Problemen stehen aber auch Faktoren gegenüber, die sich potentiell stabilisierend aus-
wirken. So ist z.B. die relativ geringe Vernetzung Kubas mit der Weltwirtschaft (Exporte machten
2005 rd. 7% des BIP, die Importe 18% aus) nicht unbedingt systemgefährdend. Die Abschirmung
vom Welthandel wird von der Mehrheit der Kubaner nicht als Nachteil empfunden. Auch ist die
Wahrnehmung von Armut auf der Insel anders als im Rest der Region. Bei einer 11 Mio.-
Bevölkerung mit einem Durchschnittseinkommen von rd. 14 Euro pro Monat ist das Konzept der
"absoluten Armut" (Einkommen von weniger als einem USD pro Tag) aufgrund der staatlichen
Garantie einer Mindestversorgung bei Lebensmitteln, Trinkwasser, Energie sowie Chancen-
gleichheit bei Zugang zu Bildung und Gesundheitsdienstleistungen nicht anwendbar. Die soziale
Kohäsionswirkung dieser Garantien für die Systemstabilität sollte nicht unterschätzt werden.
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Nach eigener Einschätzung ist das eigene Sozialsystem mit dem Deutschlands oder Schwedens
zwar nicht wettbewerbsfähig im Vergleich zur Region aber für Arme vorteilhaft. Dies gelte auch
für die USA, wie die soziale Katastrophe infolge der Hurrikan-Katastrophe in New Orleans 2005
gezeigt habe. Kubas Arme hätten im Vergleich zu den Armen der Region durchaus etwas zu
verlieren. Und die USA seien keineswegs ein allgemein und allumfassend beneidetes und
nachahmenswertes Modell. Die von der Propaganda geförderte Furcht davor, von den
übermächtigen USA bzw. den als "reich" empfundenen Exilkubanern überwältigt und entmündigt
zu werden, ist groß.

Auf der Ressourcenseite stützte sich Kuba erzwungenermaßen gegen Ende 2006 im
Wesentlichen auf preisgünstige Öllieferungen und Zuwendungen, die allerdings von der durch
Bewunderung geprägten persönlichen Freundschaft des venezolanischen Staats- und
Regierungschefs Hugo Chávez zu Fidel Castro abhingen. Die Belastbarkeit dieser Beziehung ist
fraglich. Die Beziehungen zur UdSSR und zum COMECON waren durch ideologische Ver-
zahnung in der Substanz stabil. Obendrein rechtfertigte Kuba für die Dauer der Ost-West-Gegen-
sätze für Moskau allein schon durch seine geopolitische Lage erhebliche Subventionen. Moskau
pflegte allerdings bei strategischen Kuba betreffenden Entscheidungen Havanna nicht zu
konsultieren, wie Fidel Castro selbst wiederholt kritisiert hat.
Demgegenüber hängt die Gunst des venezolanischen Präsidenten nicht zuletzt davon ab,
inwieweit Kuba Chávez nützlich sein kann (will) und die Hilfen bezahlbar bleiben. Der hohe
Ölpreis nach der Hurrikankatastrophe 2005 machte die Energiesubvention für das OPEC-Land
Nr. Fünf zur Bagatellausgabe. Die Abflachung des Ölpreises verteuert die Ölgeschenke für die
Bolivarianische Republik. Venezuela kann für Kuba kein Ersatz für die untergegangene UdSSR
sein.

Aus offizieller Sicht ist die Frage der Energieversorgung für Havanna besonders kritisch. Ohne
ausreichende Bereitstellung von Energie werden eine nachhaltige wirtschaftliche Modernisierung
und Wachstum unmöglich sein. Daher verknüpfen sich mittelfristig Hoffnungen auf eine
Dezentralisierung der Energieversorgung mit einem Angebotsmix, der sowohl eigene stark
schwefelhaltige fossile Brennstoffe nutzen kann wie auch alternative erneuerbare Energiequellen.
Von der atomaren Option wird man wohl schon allein aus Vorsicht gegenüber US-Empfindlich-
keiten die Finger lassen. Grundsätzlich braucht Kuba Technologie, bei der Venezuela auf der
Angebotsseite kein Partner sein kann. Kurzfristig bleibt Havanna die "zerbrechliche" Hoffnung auf
die Entdeckung eigener off-shore-Ölfelder.

Auch China kann kein Ersatz für die einstige umfassende Partnerschaft mit Russland sein, zumal
das Reich der Mitte Kuba eher als Absatzmarkt für Billigprodukte zu sehen scheint, die anderswo
bereits zu Ladenhütern geworden sind.

Zu den höchst labilen Tendenzen zählt der hohe Weltmarktpreis für Nickel. Er ist für Havanna
ebenso unbeeinflussbar wie der Ölpreis und die Gunst eines Hugo Chávez. Auch finanzielle
Gewinne durch internationale Vermarktungserfolge bei Produkten aus Biotechnologie-Forschung
und Softwareentwicklung sind und bleiben unsicher, selbst wenn sich eines Tages ent-
sprechende Forschungserfolge bzw. Entwicklungsleistungen einstellen sollten. Die Entwicklung
zum internationalen Dienstleister im Gesundheitssektor wäre sicherlich eine vielversprechende
Perspektive, kurzfristig aber nicht zu verwirklichen. Womöglich wären viel größere Qualitäts-
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steigerungen bei Infrastruktur, Medizintechnik und Personal nötig als man gemeinhin vermuten
mag. Angeblich ist ein von Venezuela bezahltes Gesundheitsprogramm, das mittellosen
Venezolanern chirurgische Behandlung auf der Insel ermöglicht, hochprofitabel.

Im Tourismussektor, insbesondere im hochpreisigen Bereich, herrscht schärfster Wettbewerb.
Viele Länder haben schöne Strände, eine bessere Infrastruktur und sind mit weniger Flugstunden
für Urlauber aus Europa bzw. Asien erreichbar. Ein erhöhtes Potential an US-Touristen kann für
die Dauer des gegenwärtigen Niveaus der US-Wirtschaftsblockade nicht ausgeschöpft werden.

Die Perspektiven Kubas sind nicht rosig. Unter den gegenwärtigen Umständen, bei den
gegenwärtigen Ressourcen und bei dem aktuell sichtbaren wirtschaftlichen, wissenschaftlichen
und politischen Potential kann man kein Player aus eigener Stärke sein, sondern ist vielmehr von
Faktoren abhängig, die außerhalb des eigenen Einflusses liegen. Profitiert hat man vom Ost-
West-Gegensatz. Sogar außenpolitische Abenteuer, auf die man nostalgisch stolz ist, wie die
Angolaexpedition, waren eigentlich nur durch den Schutz der östlichen Supermacht möglich.
Auch hat man immer mit einer gewissen Vermarktbarkeit der Legende um die kubanische
Revolution, die mit dem Marsch Fidels, Raúls (und Ches) auf die Diktatur Batista am 2.12.1956
begann, rechnen können. Doch dieser Mythos hat sich eigentlich nur bis weit in die post-
kommunistische Ära hinein halten können, weil die Insellage dies begünstigte, und das
kubanische Revolutionsexperiment global-politisch gesehen eigentlich schon zu einem musealen
Phänomen geworden ist. Nach dem Tod Fidels, den der US-Regisseur Oliver Stone einmal als
einen "einsamen Kämpfer, wie Don Quixote" beschrieb, wird sich nicht mehr vertuschen lassen,
dass Kuba ohne Fidel in Wirklichkeit wieder eine Karibikinsel ist, weniger als eine Flugstunde
südlich des US-Bundesstaates Florida.

Kuba ist praktisch schon in eine Position im geopolitischen Koordinatensystem der Region
zurückgekehrt, der man sich bereits vor der Revolution befand. Falls kein alternativer Partner mit
Globalgewicht vorhanden ist, sind die USA für die Karibikstaaten der maßgebliche Pol. Hier
besteht für Havanna ein zentrales Problem. Das Verhältnis zwischen der größten Antilleninsel
und der Supermacht USA war nie leicht, auch nicht vor dem sog. Kalten Krieg. Mangelnde
interkulturelle Sensibilität sukzessiver Generationen der außenpolitischen US-Führungseliten
haben auf kubanischer Seite Misstrauen und Ablehnung erzeugt, das die Propaganda der
Castro-Regierung nutzen und zur staatstragenden Doktrin verkrusten konnte. Vermeintliche oder
echte Geringschätzung auf US-Seite, z.B. wonach die kubanische Bevölkerung "in ihrer Mehrheit
unmoralisch" sei, wie ein Kuba betreffender US-Militärbefehl aus dem Jahr 1897 behauptet,
stehen Furcht vor US-Dominanz und Abneigung gegen Weltmacht-Arroganz gegenüber. Die
einzige realistische, obgleich schwierige, Politikoption Raúl Castros besteht trotzdem darin, früher
oder später auf dem Verhandlungsweg einen für Kuba günstigen Status Quo auszuhandeln. Die
außenpolitischen Eliten der USA wären wiederum gut beraten, Flexibilität und Konstruktivität zu
zeigen und gegenseitige Vorwürfe sowie Aufrechnungen von Unrecht zu vermeiden. Man sollte
z.B. auf Entschädigungsforderungen für nach 1959 enteigneten US-Besitz entweder ganz
verzichten oder diese konstruktiv umfunktionieren, z.B. in Partnerschaften für Investitions-
projekte. Dies könnte der Insel den nötigen Modernisierungsschub geben. Forderungen in Höhe
von offiziell fast acht Mrd. USD vermag Kuba gegenwärtig überhaupt nicht zu bedienen. Europa
könnte einem fairen Ausgleich zwischen Havanna und Washington den Weg ebnen und so zur
Stabilität der Region beitragen.


