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Mit freundlicher Genehmigung des Vereins zur Förderung und 
Mitgestaltung einer Städtepartnerschaft e.V. Freiburg - Wiwili veröffe11t• 
liehen wir einen Artikel von Maria Lopez Vigil. Die cubanische Autorin ist 
Chefredakteurin der nicaraguanischen Zeitschrift envio. Obwohl der Artikel 
bereits im Wiwili· Info 12/95 erstmals in deutscher Sprache veröffentlicht 
wurde, ist er noch von Interesse. Trotz der Blockade durch die USA wächst 
die Wirtschaft der Inselrepublik Als ,,wahres Wunder" · bezeic!lhete. ·der 
Minister für Wirtschaft und Planung, Jose Luis Rodriguez; die EntWicklung 
der cubanischen Wirtschaft .im Jahr 1996. Mit einem Wirtschaftswachstum 
von 7,8 Prozent sind die geplanten 5 Prozent deutlich überschritten worden. 
Im Jahr davor hatte die cubanischeWirtschaft ein Wachstum von 2,5Prozent 
erzielt, nachdem sie in den Jahren zwischen 1989 unp1993alsF()lgedes 
Zusammenbruchs der sozialistischen Länder. in Osteuropa um etwaSO Pro
zent geschrumpft war. Mehr als 80 Prozent des. Außenhandels waren 
praktisch über Nacht zusammengebrochen. Cuba sucht einen. Weg der 
wirtschaftlichen Anpassung an die neuen Realitäten, rnit dem die 
wesentlichen Errungenschaften der Revolution bewahrt. und ·der gesell
schaftlichen Konsens zur Verteidigung des sozialistischen Cul;)a erhalten 
bleiben soll. 

Für das Vorwort danken w:ir Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mitglied im Außen• 
wirtschafts-Ausschuß des Europäischen Parlaments. 
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Vorwort 

Ist Cuba eine Art kleines gallisches Dorf am Rande der USA, das letzte Wider
standsnest gegen die einzig verbliebene Weltmacht, oder ist es nur eine kleine, 
unbedeutende Insel, regiert von betagten Revolutionären, die die Parole "Socialis
mo o muerte" (Sozialismus oder Tod) wie eine Monstranz vor sich her tragen? 
Wer so denkt, wird weder dem Land noch seiner Bevölkerung gerecht. 
Sicher, vieles in Cuba ist nicht so, wie es sein könnte oder sollte. Mancher Zug 
wurde vorbeigelassen, ohne auf ihn aufzuspringen. Manche Fehler wurden ge
macht. Logische und unlogische. Jedoch, - ohne irgendetwas verklären zu wollen 
- gibt es in Cuba doch vieles, was wert ist, bewahrt zu werden und für das es sich 
zu kämpfen lohnt. Sei es das Bildungs- und Erziehungswesen, das Gesundheits
wesen, um nur einige positive Bereiche zu nennen. Und wenn von vielen behaup
tet wird: "Aber was wollt ihr denn damit, Cuba ist mit seinem Weg gescheite!:(, da 
fehlt es doch an allen Ecken und Enden, kein Material, die Lehrer und Arzte 
unterbezahlt..."- so möchte ich nicht wissen, wie es in anderen Ländern aussehen 
würde, die seit 37 Jahren unter einem Embargo leiden. Trotz der schwierigen 
wirtschaftlichen und politischen Lage wollen die Cubanerlnnen, auch diejenigen im 
Land in der Opposition, selbst bestimmen, wohin die Reise gehen soll. Sie wollen 
weder von den USA noch von der Clique um Mas Canosa, dem kriminellen 
Hardliner der Exilcubaner in Miami, überrollt werden. 
Ohne Zweifel, das Embargo schädigt Cubas Wirtschaft enorm. Und dennoch, es 
zwingt weder die Regierung, noch die Menschen in die Knie, da es von der 
großen Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird. Ganz anders verhielt es sich 
damals mit dem Embargo gegen den Apartheidstaat Südafrika, das ja von der 
mehrheitlich schwarzen Bevölkerung und vom ANC mitgetragen wurde. Viele Län
der und Unternehmen opponieren gegen das Embargo, das die USA im Frühjahr 
'96 mit dem Helms-Burton-Gesetz noch verschärft haben. Jedoch nicht, weil sie 
Cuba unterstützen wollen, sondern aus reinen Geschäftsinteressen heraus. 
So unterstützt die Europäische Union zwar Cuba schon seit 1993 mit humanitärer 
Hilfe, nachdem im Vo�ahr ein Versuch des damaligen EG-Kommissars und heuti
gen konservativen spanischen Außenministers Abel Matutes, auch die humanitäre 
Zusammenarbeit mit Cuba von einer Änderung des politischen Systems abhängig 
zu machen, auf entschiedenen Widerstand im Europäischen Parlament und bei 
einigen Mitgliedsregierungen gestoßen war. Auch wurden Ende 1994 auf Drängen 
der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament zwei Haushaltslinien zur Förde
rung der Zusammenarbeit von Nichtregierungesorganisationen (NRO) und von 
"joint ventures" von kleinen und mittleren Betrieben (vor allem in den Bereichen 
Nahrungsmittel, Landwirtschaft und Energieerzeugung) eingeführt. 
Im Juni 1995 veröffentlichte die Kommission dann ein Grundlagendokument zu 
den Beziehungen mit Cuba, das zur Vorbereitung eines umfassenden Kooperati
onsabkommens dienen sollte. 
Jedoch kühlten nach dem Abschuß der zwei Cessna-Fiugzeuge einer Exil-Organi
sation durch die cubanische Luftwaffe im Februar 1996 die Beziehungen merklich 
ab. Zwar verurteilte das Europäische Parlament immer wieder in verschiedenen 
Resolutionen das Embargo sowie das im März '96 in Kraft getretene Helms-Bur
ton-Gesetz, zuletzt am 24. Mai 1996. Hieraus aber eine Unterstützung der EP
Mehrheit für den cubanischen Sozialismus ableiten zu wollen, wäre ein Kurz
schluß. Daß sich selbst die CDU-Abgeordneten gegen den Helms-Burton Act 
ausgesprochen haben, liegt lediglich daran, daß sie Deutschland in seinem Han
del mit Iran und Libyen auf Grund eines ähnlichen Gesetzes (das meist nach 
seinem Verfasser, dem US-Senator D'Amato, benannt wird) bedroht sehen. Frü
here Aufforderungen des EU-Parlamentes, doch auch gegen den Torricelli Act 
vorzugehen, der schon 1992 die Verschärfung der US-Biockade gegen Cuba 
einleitete, wurden von Rat und Kommission immer wieder negiert. Solange es nur 
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um Cuba ging und wesentliche Wirtschaftsinteressen ihrer Industrien nicht beein
trächtigt wurden, waren vor allem die Regierungen in Bonn und London aus 
ideologischen Gründen nicht bereit, sich gegen die Politik ihres "großen Bruders" 
in Washington zu stellen. lnitativen im Rat, in dem die Vertreter der EU-Regierun
gen versammelt sind, scheiterten regelmäßig am Veto der britischen und deut
schen Regierung. Die Kommission beließ es bei ein paar pflichtschuldigen Pro
testnoten. Erst als die USA den Wirtschaftsinteressen der EU vor ihrer eigenen 
Haustür, im Nahen Osten und Mittelmeerraum, in die Quere kamen, gaben sämt
liche EU-Instanzen ihre ideologischen Vorbehalte auf. 
Der Sonderbotschafter Bill Clintons, Mr. Eizenstat, der die EU-Staaten sowie 
Mexiko und Kanada im Frühjahr '96 von Gegenmaßnahmen gegen den Helms
Burton Act abhalten sollte, stieß auf einhellige Ablehnung. Maßen sich doch die 
USA mit diesem Gesetz an, in die Gesetzgebung von Drittstaaten einzugreifen. 
Da sie somit nach Auffassung der EU-Kommission und des Parlamentes auch 
gegen die Verträge der WTO (Welthandelsorganisation) verstoßen, hat die EU im 
Mai '96 auch ein wro-Schiedsgericht (ein sog. Panel) beantragt, um die Recht
mäßigkeit des US-Vorgehens zu prüfen. Die EP-Abgeordneten im Außenwirt
schaftsausschuß, dem ich angehöre, waren sich einig, daß Europa noch schärfer 
gegen die imperialen Anmaßungen v.a. des republikanisch geführten US-Kon
gresses auftreten müsse. Die WTO wird ihren Schiedsspruch vermutlich erst im 
Sommer 1997 bekanntgeben. Ob sich die USA im Falle einer Verurteilung wirklich 
dem WTO-Urteil unterwerfen, bleibt abzuwarten. 
Eigentlich hatte die EU-Kommission mit ihrer Mitteilung vom Juni 1995 ja vor, mit 
Cuba ein Kooperations- und Rahmenabkommen abzuschließen. Dies wurde je
doch schon ein knappes Jahr später, nach einem Besuch des zuständigen EU
Kommissars Manuel Marin bei Fidel Castro, auf Eis gelegt. Der Abschuß der 
Flugzeuge der Exilcubaner, vor allem aber der Wechsel der Regierung in Spanien, 
haben das Verhältnis zwischen der EU und Cuba immer weiter verschlechtert. 
Mas Canosa, der die siegreiche Parlido Popular im Wahlkampf gegen den sozial
demokratischen Regierungschef Felipe Gonzales massiv mit Geld unterstützt ha
ben soll, fordert nun von Spanien verstärkten Druck gegen Cuba. Der neue Regie
rungschef Aznar war nur zu bereit, diesem Druck nachzugeben und startete im 
November 1996 eine Initiative, die eine radikale Änderung der bisherigen Cuba
Politik der EU forderte. Zwar konnte der spanische Vorstoß im Rat etwas ent
schärft werden, aber ab Dezember '96 ist selbst die humanitäre Hilfe an politische 
Bedingungen geknüpft. 
Welches Wirtschafts- und Regierungsmodell in Zukunft auf Cuba herrschen wird, 
ist schwer vorherzusagen. Ob es ein Parteiensystem wie in Europa oder gar wie in 
den USA geben wird, oder ob eine Entwicklung hin zu einem demokratischen 
Sozialismus gelingt (wie in dem nachfolgenden Beitrag anklingt), wird von der 
cubanischen Bevölkerung abhängen. Denn darin sind sich alle einig. Sie wollen 
ihren Weg selbst bestimmen. Meiner Meinung nach sollte sich die Regierung auch 
gut überlegen, wie sie mit der Meinungs- und Versammlungsfreiheit und der Frage 
der politischen Gefangenen umgeht. Sie hat es nicht nötig, Repressalien anzu
wenden und Menschenrechte zu verletzen. Ich bin mir sicher, Cuba wird seinen 
Weg gehen, auch nach einem Abtritt Fidel Castros von der politischen Bühne. Und 
wenn ich mir betrachte, wie es den Armen in den USA und vielen Menschen in 
den sog. lateinamerikanischen Demokratien ergeht, so würde mancher wohl lieber 
in Cuba leben. 

Wolfgang Kreissi-Dörfler/ 3.12.1996 
Mitglied im Außenwirtschafts-AuschuB des Europäischen Parlamentes 
Mitglied im Unterausschuß Menschenrechte 
lntergroup Cuba 
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Cuba: Was steht, was fällt, was ist neu? 

Nach einem Jahr komme ich wieder nach Cuba zurück. Zurück nach Hause. Mein 
Land hat sich sehr verändert. Kurz nach der Ankunft in Havanna erzählt mir 
jemand einen der Witze, die zur Zeit im Schwange sind: 

Fidel hat Pepito rufen lassen. Er streicht seinen Bart und fragt Pepito mit ernster 
Miene: "Pepita, ich weiß, daß du gut infonniert bist, ich möchte, daß du mir die 
Wahrheit sagst, die reine Wahrheit ... " 
"Um was geht es, Comandante?" 
"Also, Pepita, glaubst du, daß das hier fällt?" 
Pepito schweigt und blickt zu Boden. 
"Pepita! ich habe dich aufgefordert, mir die Wahrheit zu sagen, glaubst Du, daß 
das hier zusammenbricht?" 
"Bueno, Comandante, die Wahrheit . . .  die Wahrheit ist, es ist schon zusammen
gebrochen, wir wickeln hier bloß noch den Papierkram ab." 

Veränderungen und Herausforderungen 

Die Revolution ist noch da. Aber Pepito ist dennoch gut informiert. Vieles ist 
zusammengebrochen in Cuba. Das sozialistische Modell, an dem man seit 30 Jah
ren arbeitet, muß auf Elemente verzichten, die man für unverzichtbar hielt: das 
Gleichheitsprinzip, die Vollbeschäftigung, der Gigantismus und die Technifizie
rung der Staatsfarmen, ja die Staatsfarmen selbst, die Politik der Subventionen ... 
Und die Sicherheit, sich auf die Mauern des Sozialismus stützen zu können, die 
unverrückbar schienen. 

Um mit dem Fall dieser Mauern und mit seinen eigenenen Ausrutschern zurecht
zukommen, steckt Cuba heute tief im "Papierkrieg", entschlossen, seine gesamte 
Wirtschaft umzukrempeln. Vieles wird anders: An allen Ecken wird gespart, Sub
ventionen werden gestrichen, zum ersten Mal werden Steuern eingeführt, das Defi
zit im Staatshaushalt wird abgebaut, der Dollar und andere Devisen zirkulieren 
frei, kostenlose Leistungen werden gestrichen usw. usw. Es gibt auch tiefgreifende 
Strukturreformen: Staatsfarmen werden zu Genossenschaften, man darf sich selb
ständig machen, die gesamte Wrrtschaft wird für ausländische Investoren geöffnet. 
Weitere Veränderungen stehen bevor: eine Reform des Tarif- und Arbeitsrechts, 
der Bestimmungen über Unternehmensgründung und lrrunobilienerwerb. 

Der "Papierkrieg", um diese Reformen zu konkretisieren und umzusetzen, ist ge
waltig und nimmt das ganze Land in Anspruch. Und weil Cuba alle diese Refor
men verwirklichen und gleichzeitig zwei wesentliche Elemente seines sozialisti
schen Modells bewahren will, die auf keinen Fall zusammenbrechen dürfen - sein 
tiefverwurzelter Patriotismus und sein hohes Maß an sozialer Gerechtigkeit - wird 
die Lage noch komplizierter, aber auch interessanter. 

Auch wenn es die anticubanische Propaganda nicht wahrhaben will, Cuba ändert 
sich gründlich und - was sie auch nicht sehen will - alle diese Veränderungen 
gehen mit einem hohen Maß an Regierbarkeit und sozialem Konsens einher. Wo 
die Propaganda vom lrrunobilismus eines Dinosauriers und von einem Dampf
kessel spricht, der kurz vor der Explosion steht, spricht die Realität von einer 
zunehmend flexibleren Herangehensweise und von Ruhe. 
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Doch zweifellos ist der Wegfall des Alten ebenso wie das mit den Wirtschafts
refonnen entstehende Neue für das politische System Cubas und für die revolutio
näre Ideologie, die sich in dreißig Jahren entwickelt hat, eine ungeheure Heraus
forderung. 

Von der Sicherheit zur Unsicherheit 

Als die Welt des Kalten Krieges einstürzte, fiel Cuba der Himmel auf den Kopf. 
Zu sehr hatte man auf die Bipolarität der Welt vertraut 
Die alte Weltordnung - nachdem einmal die USA ihre Feindschaft formalisiert 
hatten - hatte es Cuba ermöglicht, ein sehr gefahrliebes aber erfolgreiches Spiel zu 
spielen. Mitten in der Dritten Welt und vor der Nase der Hegemonialmacht der 
Ersten Welt war es ihm gelungen, sich einen ausreichenden Anteil am Surplus der 
Zweiten Welt zu sichern, um seine Transformation, seine soziale Entwicklung, 
seinen wirtschaftlichen Take-Off, seine Zukunft zu sichern. Und seine Souveräni
tät Bei diesem Spiel errang die cubanische Nation einen großen Sieg: es gelang 
ihr, die USA aus der innenpolitischen Szene zu eliminieren, wo sie vorher die 
Hauptrolle gespielt hatten, und sie auf die Rolle einer äußeren Bedrohung zu 
beschränken, die sie bis heute darstellen. 

Das politische Genie Fidel Castro wußte die hohe Anerkennung, die er im Land 
selbst genoß, geschickt mit der Rolle eines Protagonisten auf der internationalen 
Bühne zu verknüpfen und brachte die Sowjetunion dazu, auf der kleinen Insel 
Cuba dreißig Jahre lang große Mengen von Kapital und Technologie zu investie
ren. Mit diesen Inputs und dank der Intelligenz der Cubaner entstand ein neues 
Cuba. Das ist nicht wenig. In den anderen lateinamerikanischen Ländern ist der 
wirtschaftliche Take-Off und die Entwicklung, von der heute alle reden, nicht 
mehr als ein flüchtiges Versprechen von Politikern im Wahlkampf. In keinem 
lateinamerikanischen Land gibt es so solide Grundlagen für eine wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung wie in Cuba. 

Ein brillanter politischer Schachzug 

Die Insel füllte sich allrnählich mit Fabriken, Straßen und Schulen, mit Kranken
häusern, Sportplätzen, Stauseen und Universitäten, die Landwirtschaft machte 
Fortschritte und 95% der Cubaner verfügten über Elektrizität Maschinen humani
sierten die Landarbeit. Die Lebenserwartung stieg von 58 auf 76 Jahre. Bildungs
und Gesundheitswesen waren allen zugänglich und verbesserten sich von Tag zu 
Tag. Medizin und Biotechnologie lieferten bahnbrechende Forschungsergebnisse. 
Stadt und Land entwickelten sich und der erarbeitete Reichtum kam allen zugute. 
Vieles lag noch im Argen und es wurden viele Fehler gemacht, doch auch die 
Fortschritte waren zahlreich. 
Es standen auch noch Ressourcen zur Verfügung, die es Cuba erlaubten, uns zu 
zeigen, wie schön die Solidarität ist. Tausende von cubanischen Ärzten schwärm
ten in die gesamte Dritte Welt aus, Tausende Jungen und Mädchen durften gratis 
in Cuba studieren. Tausende cubanischer Soldaten halfen mit, Namibia, Angola 
und Südafrika zu befreien. 
Das Spiel Cubas mit der UdSSR auf dem Schachbrett des Kalten Krieges war 
brillant: ohne ein solches Wagnis hätte es einem so kleinen Land nie gelingen 
können, in diesem Umfang Infrastruktur und Humankapital zu akkumulieren. Der
artig enge wirtschaftlichen Bindungen an die UdSSR machten allerdings eine 
harmonische bzw. autonome Entwicklung unmöglich und verstießen ab einem 
bestimmten Zeitpunkt gegen die Gebote der Vernunft. Verhängnisvoll war, daß es 
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sich um ein Spiel in einer sehr spezifischen weltpolitischen Situation handelte, 
dessen Erfolg von den - unbestrittenen - Fähigkeiten des Spielers Fidel Castro 
abhing. Die Seriosität des anderen Spielers, der UdSSR, als politischer, ökonomi
scher und militärischer Verbündeter, wurde von niemandem in Frage gestellt Wie 
Raul Castro jedoch vor kurzem in einem Interview einer mexikanischen Zeitung 
enthüllte, hat die UdSSR schon 1980 unter dem Siegel diplomatischer Geheimhal
tung Cuba wissen lassen, daß sie keinen Finger rühren würde, wenn es zu einer 
Konfrontation zwischen Cuba und den USA käme. Er und Fidel hätten diese 
Information strikt geheimgehalten, doch die gesamte cubanische Militärdoktrin sei 
daraufhin geändert worden. Nicht mehr nur ein großes Waffenarsenal und ein 
gewaltiges, gut ausgerüstetes Heer sollten die USA von einem Angriff ab
schrecken. Im wesentlichen verließ man sich auf die Widerstands- und Kampfkraft 
aller Cubaner in dem, was bis heute als "Krieg des ganzen Volkes" bezeichnet 
wird. 

Embargo, Blockade 

Wenn die UdSSR sich auch als militärischer Verbündeter drückte, schien sie doch 
ökonomisch und politisch ein verläßlicher Verbündeter zu sein. Allerdings enthiel
ten die Postulate der Perestroika schon 1985 eine unmißverständliche Botschaft für 
Cuba: Wenn die sowjetische Wirtschaft sich am Maßstab der Rentabilität und 
Effizienz und an der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt orientieren wollte, 
müßte sie ihre internen Subventionen und auch ihre Auslandshilfe zusarumenstrei
chen. Die cubanische Revolution hatte sich gerade in einen Prozeß der rectifi
cacion gestürzt, der mit ideologischen Losungen wirtschaftliche Produktivität mo
bilisieren sollte. Das cubanische Schiff fuhr in eine Richtung, die der des sowjeti
schen Verbündeten diametral widersprach. Etliche cubanische Wirtschaftswissen
schaftler sind der Ansicht, daß der Prozeß der rectificacion, der sich auf die 
Ideologie stützte und ökonomische Gesetzmäßigkeilen mißachtete, die Ineffizienz 
nicht beseitigte und Cuba fünf Jahre Zeit kostete, die nötig gewesen wären, um 
sich auf die neuen Realitäten der Wirtschaft einzustellen. 

Das Spiel hatte sich so lange hingezogen, daß die revolutionäre Führung den 
strategischen Irrtum beging, es mit der Realität zu verwechseln. Als die Berliner 
Mauer fiel und die UdSSR sich auflöste, stürzten Tisch und Spielbrett um, und es 
wurde Zeit, nüchtern Bilanz zu ziehen. Cuba kehrte zu seiner Realität zurück. Es 
ist weiterhin ein Land der Dritten Welt, auch wenn es in Teilbereiche der Ersten 
Welt vorgedmngen ist, z.B. mit seinem Gesundheitswesen. Vor allem kehrte Cuba 
zu den bedrohlichen Aspekten seiner Realität zurück. Zwar hatte sich die Welt 
geändert, aber nicht die Weltkarte. Cuba liegt immer noch 90 Meilen von den USA 
entfernt und steht ihnen allein gegenüber. 600 hochentwickelte Jagdbomber kön
nen Havanna in Sekundenschnelle erreichen. 

Was die Cuba-Politik der USA betrifft, ist es müßig, sich zu streiten, ob es sich um 
ein Embargo oder um eine Blockade handelt, ob Torricelli oder Helms. Es geht um 
eine hundertfüufzigjährige Geschichte, in der ein großes Imperium ständig mit 
allen Mitteln versucht hat, sich eine kleine Insel einzuverleiben. In der "neuen" 
Weltordnung bedroht der Appetit des Nordens Cuba stärker als je zuvor, erst recht 
nach der Herausforderung, die 36 Jahre nationaler Würde für das Imperium bedeu
tet haben. Heute ist Cubas äußere Sicherheit zusarumengebrochen. Aus der schüt
zenden Wänne der bipolaren Welt des Kalten Krieges geriet es in die kalten 
Stürme der unipolaren Welt, wo es nicht wie vorher spielen kann, während sich die 
Position des Spielers USA noch verbessert hat. In Cubas heutiger Lage ist dies das 
kritischste Element, dessen Einfluß bei allen Reformen deutlich wird. 
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Von der Isolation zur Öffnung 

Das Verschwinden der UdSSR war für Cuba so traumatisch und unerwartet, daß 
fast drei Jahre vergingen, bis die revolutionäre Führung adäquat reagierte. Obwohl 
schon 1990 alles Wesentliche Vergangenheit war, das Ende jener Welt und jenes 
Spiels, schien Cuba das, was auf der Insel vorging, als Versorgungskrise zu inter
pretieren, auf die man mit punktuellen Notstandsprogrammen reagierte. Mit Pflä
sterchen. Während die gesamte Wirtschaft in sich zusammenfiel, wurde eine "Son
derperiode" (periodo especial) verkündet, und die Bevölkerung wurde aufgefor
dert, "Widerstand zu leisten". "Wir waren wie jemand, den man mit einem Zaun
pfahl auf den Kopf gehauen hat, und der dann eine Zeitlang benommen ist", hat 
Fidel Castro später diese Etappe beschrieben. 

Vielleicht hat die Selbstzufriedenheit des Systems diese "Zeitlang" und diese "Be
nommenheit" über Gebühr lange dauern lassen, da es nicht in der Lage war, die 
ganze Gesellschaft in die Suche nach Lösungsmöglichkeiten einzubeziehen, nicht 
bereit war, auf Forderungen und Reformvorschläge aus der Bevölkerung einzuge
hen. "Alles was wir seit Ende '93 gemacht haben, hätten wir schon 1990 tun 
können und wir hätten uns viel Demoralisierung und Demobilisierung erspart, 
einschließlich der Boat-People", erklärt mir im Brustton der Überzeugung ein 
cubanischer Wirtschaftswissenschaftler. Erst im September 1993 wurde in der 
Landwirtschaft eine tiefgreifende Reform eingeleitet als Antwort auf eine tiefgrei
fende Krise, die mehr als Flickwerk verlangte. Anfang '94 begann man mit Struk
turreformen im Finanzsektor. 

Die gleichen Wirtschaftswissenschaftler, die diese große Verspätung kritisieren, 
sie als "dramatisch" bezeichnen und denen die Maßnahmen, die heute ergriffen 
werden, vielleicht zu langsam und nicht konsequent genug sind, betonen, daß man 
seit Ende 1994 davon ausgehen könne, daß das neue Cuba mittlerweile über eine 
kohärente wirtschaftspolitische Strategie verfügt und daß es nicht zwangsläufig zu 
neuen Krisen kommen muß. Daß es keine Flicken mehr geben wird, sondern ein 
neues Kleid. Die Strategie ist allerdings nie ausdrücklich verkündet worden und 
wird vielleicht auch nie in diesem Sinn offiziell. Thr Gesicht wird sich in all den 
Maßnahmen und Reformen zeigen, die nach und nach entworfen werden. Mit den 
Worten der Wirtschaftswissenschaftler: "Die politische Entscheidung, eine umfas
sende wirtschaftspolitische Strategie zu entweifen, impliziert, daß man sich des 
ganzen Ausmaßes der Krise bewußt ist. Was bis jetzt getan worden ist, zeigt, daß 
Cuba der Krise mit einer nationalen Perspektive entgegentreten will und einer 
Perspektive, die von den Interessen der Bevölkerungsmehrheit ausgeht". 

Heute gibt es in Cuba mehr Optimismus und Entspannung. Es gibt ein Aufatmen. 
Man sieht mehr lächelnde Gesichter. Vor einem Jahr war die Verkrampfung noch 
überall zu spüren: "Sie sagen uns, daß der Tunnellang ist und dann machen sie 
uns alle Lichter aus!". Heute wissen und spüren viele, der eine mehr, der andere 
weniger, daß mit den Reformen der Tunnel küzer wird und daß es am Ende wieder 
Licht gibt. 

Sogar das Pentagon weiß es 

Eine der tiefgreifenden Strukturreformen ist die Öffnung für ausländische Investi
tionen. VorSichtig und mit Einschränkungen seit 1992; heute werden alle Sektoren 
der Wirtschaft weit geöffnet. Nachdem sich die Handels- und Wirtschaftsbezie
hungen fast ausschließlich auf das kulturell und geographisch so weit entfernte 
sozialistische Lager beschränkt hatten, geht Cuba erfolgreich dazu über, wieder 
Verbindungen mit dem nächstliegenden Teil der Dritten Welt- der Karibik und 
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ganz Lateinamerika- und mit dem kapitalistischen Norden, m!t Buropa und Kana
da aufzunehmen. Auch mit Asien und Afrika. Abseits steht nur die Rechte in den 
USA - die in Washington und die in Miami - die sich an eine prähistorische 
Ideologie klammert und weder selbst mit Cuba Geschäfte machen, noch zulassen 
will, daß andere es tun. 

Das Ende des sozialistischen Lagers bedeutete für Cuba den Verlust des Absatz
marktes für seine Produkte und den Verlust der nötigen Rohstoffe und der Techno
logie, um die vorhandene extensive Infrastruktur aufrechtzuhalten. Vor allem eine 
dramatische Knappheit des wichtigsten Rohstoffs: Öl. Unmittelbar bekamen alle 
Wirtschaftszweige und alle Cubaner diesen Mangel zu spüren. Und wo es noch 
einen kleinen Absatzmarkt gab, noch einen Rest verfügbarer Rohstoffe oder ein
satzf"ahiger Technologie, da fehlte das Kapital. Mit der cubanischen Währung, die 
nicht zum internationalen Finanzsystem gehört, kann man das, was Cuba braucht, 
nicht kaufen. Und in der Krise gibt es nichts, was Cuba nicht braucht. 

Die Investitionen aus dem Ausland stopfen viele Löcher, die der Fall der Mauem 
des europäischen Sozialismus gerissen hat. Mit Auslandskapital bringt Cuba heute 
eine Fabrik wieder in Gang, die aus Öl- oder Ersatzteilmangel stillstand, - das 
Nickel-Kombinat in Moa oder morgen das Atomkraftwerk Juragmi. Mit internatio
nalem Kapital wird das eine oder andere neue Hotel gebaut, es hilft, ein gentechni
sches Forschungsvorhaben zu beginnen oder fortzusetzen, den Absatz des cubani
schen Tabaks oder Rums im Ausland zu sichern oder vor der Küste Cubas nach Öl 
zu suchen. Die Modalitäten der ausländischen Investitionen sind sehr unterschied
lich. Der cubanische Staat als Partner des ausländischen Investors entscheidet von 
Fall zu Fall, manchmal mit einem solchen Übermaß an Zentralismus, daß potenti
elle Investoren wieder abspringen. 

Cuba kann seine spezifische Krise nicht überwinden und auch nicht hoffen, sich zu 
entwickeln, wenn es dem Loch wieder entronnen ist, ohne sich mit dem internatio
nalen Kapital einzulassen. Am Anfang gab es eine gewisse Zögerlichkeit, auslän
dische Investitionen erhielten zunächst nur im Tourismussektor grünes Licht und 
sollten dann auf einige weitere Bereiche beschränkt werden, das Gesetz über 
Auslandsinvestitionen aus dem Jahr 1982 erwies sich als überholt, eine wesentlich 
flexiblere Regelung ist in Arbeit, die Blockade erschwert weiterhin jede einzelne 
Investition in Cuba ... 

Doch trotz aller Zickzacks wissen 1995 alle - sogar das Pentagon - daß Cuba nicht 
nur durchgehalten hat, wenn sie sich auch nicht erklären können wieso, sie wissen 
auch, daß Cuba den gewaltigen Tiefschlag inzwischen überwunden hat. Sie wis
sen, daß das Land inzwischen die Mechanismen entdeckt hat und beherrscht, die 
ihm erlauben, seine gesamte Wirtschaft in die Weltwirtschaft zu integrieren. Daß 
die cubanische Wirtschaft bereits auf neuen Fundamenten ruht. Daß in mehr als 
zwanzig Wirtschaftszweigen die Tendenz wieder nach oben weist, wenn auch 
noch nicht im Zuckersektor. 

In den Bergbau investieren Kanadier und Australier, in die Telekommunikation 
Mexikaner, in den Tabak Spanier. Franzosen und Kanadier suchen nach Öl, im 
Textilsektor investieren Israelis und Mexikaner, im Zuckersektor stehen englische 
Investitionen in Aussicht, mit chilenischem und israelischem Kapital werden Zi
trusfrüchte angebaut, Spanier und andere Europäer engagieren sich im Tourismus. 
Weitere größere Investitionen stammen aus Holland und Italien, kleinere aus weni
ger entfernten Ländern: Brasilien, Kolumbien ... nach den neuesten offiziellen In
formationen ist in Cuba Kapital aus 36 Ländern in 176 Joint Ventures mit dem 
cubanischen Staat investiert. Man verhandelt über 300 weitere Projekte. Ende 
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1994 belief sich das Gesamtvolumen des Auslandskapitals auf über 1,5 Milliarden 
US-$, ein Betrag der nicht ausreicht, alles Stillgelegte wieder zum Laufen zu 
bringen. 

Eine große Freie Produktionszone? 

Daß Cuba isoliert sei, ist eine leere PropagandafloskeL Nie hat das Land über mehr 
wirtschaftliche und politische Beziehungen verfügt als heute. Ist also auch die 
Forderung nach einem Ende der Blockade inhaltsleer? Mitnichten. Die Blockade 
schädigt Cuba weiterhin. Zur Zeit legt sie es besonders darauf an, die Veränderun
gen, die die Revolution in die Wege leitet, langsamer, umständlicher und kostspie
liger zu machen. Damit das Land und seine Bewohner sich mehr verschleißen, 
damit der Verschleiß in Verzweiflung umschlägt, Cuba fällt - den USA in die 
Hände fällt. Das bedeutet, wenn Cuba sich mit den nötigen Reformen zuviel Zeit 
läßt, nicht mutig genug ist, kann es sein, daß es der US-Strategie zum Erfolg 
verhilft "Ist Cuba dabei, sich in eine große Weltmarktfabrik zu verwandeln, in ein 
Paradies für ausländische Investoren, die auf Kosten arbeitsloser und unterbe
zahlter Cubaner dicke Gewinne einstreichen?" frage ich eine cubanische Wissen
schaftlerin, die weit in Lateinamerika herumgekommen ist. "Nein", sagt sie, "Das 
hier ist kein Weltmarktfabrik-Modell, es ist bloß ein Exportmodell. Ein spezifischer 
Zug der Industrialisierung Cubas, eine Folge des Gigantismus und der weiten 
Entfernung zur UdSSR, besteht darin, daß wir in der Lage sind, Fertigprodukte zu 
liefern. Die typische Weltmarktfabrik liefert einzelne Teile eines Produkts. Cuba 
wird nicht zur Weltmarktfabrik. Allerdings nimmt das gemischte Kapital (Aus
landskapital+Staatskapital) in der Wirtschaft immer mehr Raum ein". 

Es fehlt nicht an Auslandskapital, um die traditionellen Kernbereiche der cuba
nischen Wirtschaft zu reaktivieren: Nickel, Zucker, Tabak. Doch das neue Modell 
einer gemischten Wirtschaft, die sich auf den Export stützt, läßt bereits eine neue 
Herausforderung sichtbar werden: Wird sich ausreichend ausländisches Kapital 
fmden, das bereit ist, in die cubanische Leichtindustrie zu investieren, in die 
Produktion von Schuhen, Kleidung, Seife, Nudeln, den Dingen, die die Cubaner zu 
konsumieren gewohnt waren, in Bereiche, wo heute noch viele Fabriken stil
liegen? 
Und falls dieses Kapital sich findet, wird sicherlich ein Teil der Produktion der 
reaktivierten Fabriken exportiert werden müssen (wohin?), damit mit einem Teil 
der Devisen, die man einnimmt, die weitere Produktion gesichert werden kann, bis 
eines Tages (wann?) die Fabrik genügend produziert, um sowohl zu exportieren 
und Devisen einzunehmen, als auch die Cubaner (alle?) mit dem hergestellten 
Produkt zu versorgen. In der neuen gemischten Wirtschaft werden sie sich immer 
diametral gegenüberstehen: das internationale Kapital und ein nationaler Staat, der 
sich mit ihm assoziiert, um Überschüsse erwirtschaften zu können, mit denen allen 
Cubanem ihre "revolutionären Errungenschaften" garantiert werden können. 

Werden die Cubaner übergangen? 

Wieviel ökonomischen Handlungsspielraum muß sich in dieser Allianz der Staat 
bewahren, wenn er allen elfeinhalb Millionen Cubanem in bester Qualität Gesund
heitsversorgung, Ausbildung und soziale Sicherheit bieten will? Das ist heute eine 
der brennenden Fragen. 

Auf der Straße werden andere Fragen, andere Befürchtungen laut In seinem Eifer, 
Investoren anzulocken, verflucht der offizielle Diskurs den Kapitalismus und lobt 
im gleichen Atemzug die Kapitalisten, die in Cuba investieren - sei deren Sünden-
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register auch noch so lang. Dieser Applaus für die Investoren koexistiert mit der 
größtmöglichen Geheimhaltung der Investitionen. Über die meisten dieser Trans
aktionen dringt fast nichts an die Öffentlichkeit, bis die Verträge unter Dach und 
Fach sind. Das gesamte Thema der ausländischen Investitionen wird extrem zen
tralistisch von den obersten Führungsgremien verhandelt. "Wir befinden uns im 
Krieg, wir haben es mit der Blockade zu tun", lautet die Rechtfertigung dafür. 
Soziale Kontrolle wäre hier nötig, wird aber nicht einmal ins Auge gefaßt. 
Es fehlt an Transparenz. Nicht, um herauszubekommen, ob jemand in die eigene 
Tasche wirtschaftet, das ist in Cuba nicht das Problem, sondern um darüber zu 
diskutieren, wie Prioritäten festgelegt werden. Bedeutet Sozialismus nicht, Ent
scheidungsbefugnis zu sozialisieren? Man berichtet mir, wie die obersten Staatsor
gane in der Nationalversammlung den Vorschlag eines Abgeordneten niedergebü
gelt haben, den Organen der Volksmacht (Poder Popular) ein Kontrollrecht bezüg
lich der ausländischen Investitionen einzuräumen. 
"Sie verkaufen das Land an die Ausländer!" sorgen sich manche Cubaner unter 
dem Einfluß von Radiosendungen aus Miarni, die sich sowohl den offiziellen 
Applaus als auch das offizielle Schweigen zunutze machen, um die Fakten aufzu
bauschen. "Man könnte meinen, dilß es jetzt eine Sün de ist, Cubaner zu sein, 
während jeder x-beliebige Ausländer, der hierherkommt, um sein Kapital zu inves
tieren, als Freund bezeichnet wird. Wir Cubaner finden keinen Platz im Haus, 
während manche Ausländer, die in ihrem Land reaktionärer sind als der schlimm
ste Cubaner, durch offene Türen hereingelassen werden, bis in die Küche gelassen 
werden", formuliert drastisch ein Arbeitspapier der katholischen Kirche Cubas. 
Die Öffnung des Landes für das internationale Kapital und den expandierenden 
Tourismus ist oft Anlaß für Verunsicherung und zieht Skandale nach sich. Wütend 
und enttäuscht berichtet mir der alte Mechaniker Ferrnin, er sei in einem Hotel und 
in verschiedenen Dollarshops schlecht behandelt worden. "Es gibt Funktionäre, 
die einem dils Gefühl geben, man sei der letzte Hungerleider, weil man Cubaner 
ist." Er ist nicht der einzige, der diesen Eindruck hat. 
Andere machen sich Sorgen wegen des geplanten neuen Investitionsgesetzes. Sei
ne einzelnen Bestandteile wurden von unterschiedlichen Instanzen ausgearbeitet, 
man weiß nicht, welche Kriterien zugrundegelegt worden sind, niemand weiß, wie 
ein Gesetz aussehen wird, von dessen Auswirkungen alle betroffen sein werden. 
Manch einer hofft, daß Cubaner, die Kapital besitzen, es in Cuba investieren 
dürfen. Sollten sie ausgeschlossen bleiben, wäre der politische Schaden be
trächtlich. 
Das Spektrum der Sorgen und offenen Fragen ist weit gefächert. Die abgeschotte
te, selbstgenügsame Wirtschaft unter den schützenden Fittichen der Sowjetunion, 
die Cuba in der Defensive hielt, ist zerschlagen. Heute wagt Cuba eine ungewöhn
liche Offensive, um Kapital und Kapitalisten anzulocken. Was für ein Sozialismus 
mag wohl aus dieser Allianz hervorgehen? 

Vom Egalitarismus zur Gerechtigkeit 

Trotz Mängeln und Unzulänglichkeiten war Cuba bis zur Auflösung der Sowjet
union die egalitärste Gesellschaft des Planeten Erde. Die sozial am weitesten 
entwickelte Gesellschaft der gesamten Dritten Welt. Mit gleichen Möglichkeiten 
und gleichen Wohltaten für alle Cubaner. 

Der Egalitarismus, der dem Konzept der Revolution zugrundelag, erleichterte 
rasch das schwere Joch, das die Mehrheit der Cubaner zu tragen hatte, denen, weil 
sie arm, wei sie Bauern, weil sie Schwarze und Mulatten, weil sie Frauen waren, 
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Primarschulbildung und elementare Gesundheitsversorgung vorenthalten wurde 
sowie Bücher, Licht, Wasser, hnpfungen, die Universität, das Kino, Sport, Ferien 
Altersversorgung und tausend andere Dinge. Auch die Möglichkeit, an einem 
nationalen Projekt mitzuarbeiten. 

Ein Land, zwei Ökonomien 

Diese Gleichheit von der Geburt bis zum Tod, dieser Egalitarismus zementierte 
den politischen Konsens der Revolution, einen Konsens, der nötig war, um der 
Aggressivität der USA etwas entgegensetzen zu können. Viele Cubaner übersetz
ten viele Jahre lang Sozialismus mit Egalitarismus. 
Doch dieser Egalitarismus, der den politischen Konsens festigte, beraubte die 
Wirtschaft eines ihrer Schlüsselelemente, eines Systems von Stimuli. Ein Übermaß 
an Egalitarismus fÜhrt zu großer Ungerechtigkeit. Und entmotiviert die Wirtschaft 
von vorne bis hinten. "Warum soll ich arbeiten, wenn ich unter dem Strich nichts 
verliere und das gleiche habe wie der, der arbeitet?". Zu Krisenzeiten motiviert 
der Egalitarismus die Arbeitsbereitschaft noch weniger, stimuliert vielmehr den 
Schwarzmarkt und ist der ideale Nährboden für Betrügereien, Tricks und Schma
rotzertum. 
Heute ist der Egalitarismus in Cuba in dem Maß durchbrachen, wie die gesamte 
Wirtschaft in eine offizielle und eine Schattenwirtschaft zerfällt. In einem Bereich 
der Wirtschaft - am deutlichsten sichtbar in den Tourismusenklaven und speziell 
Varadero - zirkulieren Devisen (Dollars und andere harte Währungen), in einem 
anderen Pesos, die die Krise immer wertloser macht. In der gemischten Wirtschaft, 
der mit den Devisen, akkumulieren sich alle Privilegien, die es heute in Cuba 
geben kann, sie sind geringfügig, wenn man sie mit denen vergleicht, die in jeder 
anderen Gesellschaft der Welt die wenigen Reichen von den vielen Armen abhe
ben. Sie sind jedoch sehr groß, angesichts der harten Lebensbedingungen in der 
langandauernden "Sonderperiode". Es reicht, einen Dollar zu besitzen und man 
kann einen schönen Laib Brot kaufen und so dem einzigen Brötchen entrinnen, das 
einem pro Tag und pro Person gemäß der Lebensmittelkarte verkauft wird. "Mäd
chen", erklärt mir ein grauhaariger Alter, "Sonderperiode schön und gut, aber 
keiner begreift hier, wieso es der Revolution in 35 Jahren nicht gelungen ist, 
wenigstens die Versorgung mit genügend Brot sicherzustellen". hnmer kleiner 
wird der Warenkorb auf der Lebensmittelkarte, die es im staatlichen Bereich der 
Wirtschaft, wo Pesos zirkulieren, nach wie vor gibt. Sie garantiert einem zu 
äußerst niedrigen Preisen Reis, Bohnen, Erbsen, Zucker, ein paar Unzen Proteine 
und für Kleinkinder Milch. 

Mit dem Tourismusboom begannen Dollars nach Cuba zu strömen. Weitere Dol
lars kamen heimlich, versteckt in den Taschen von Exilcubanem, die kamen, um 
Verwandte zu besuchen. Der Dollar zirkulierte, allerdings illegal. hn Juli '93 
legalisierte die cubanische Regierung schließlich den Besitz von Dollars; gleich
zeitig eröffnete sie, über die ganze Insel verteilt, hunderte von Läden, um dollarbe
sitzenden Cubanern einige knappe Produkte zu verkaufen, die sie nicht der gesam
ten Bevölkerung bieten konnte. Das war die praktischste Methode, die grünen 
Scheine .wieder einzusammeln und sie dem geschwächten Staatssektor zugute 
kommen zu lassen. 

"Aber mußte man warten, bis mehr als eine Milliarde Dollar illegal in Cuba 
zirkulierten und mehr als die Hälfte des cubanischen Handelskapitals auf dem 
Schwarzmarkt umgesetzt wurde, wo man alles kaufen konnte, von einem Stück 
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Seife bis zu einem Haus, um sich schließlich dazu zu bequemen, den Dollar zu 
legalisieren?" fragt mich ein Freund in klagendem Tonfall. Anfang '94 kamen 
finanzielle Anpassungsmaßnahmen hinzu, um den Überhang zirkulierender Pesos 
abzubauen. 

Mit Donars ist man fein raus 

Alle diese Maßnahmen haben sich als effizient erwiesen. Anfang '94 lag der 
Schwarzmarktkurs noch bei 120 Pesos pro Dollar, binnen sechs Monaten sank er 
dann auf 35-40 : 1. Auf diesem Niveau hält er sich seither. Es ist in Cuba legal, 
Dollars in Pesos umzutauschen, aber nicht umgekehrt Die Verzerrungen des Fi
nanzsektors lassen die freie Konvertibilität von Devisen noch nicht opportun er
scheinen. Erst wenn die inländische Produktion ein bestimmtes Mindestniveau 
überschreitet, wird die Landeswährung voll konvertibel sein und wird die Vor
rangstellung wieder einnehmen, die sie in der heutigen dualen Wirtschaft einge
büßt hat 

Mit dem Dollar wurden auch die Geldsendungen von Verwandten aus den USA 
legalisiert und nahmen daraufhin zu. Mehr als eine Million Cubaner leben in den 
USA, 700.000 allein in Miarni. Wenn auch manche "das Coca Cola des Verges
sens" trinken, viele tun es nicht Für das erste Jahr wurde das Volumen dieser 
Geldsendungen vorsichtig auf 250 Millionen Dollar geschätzt, die Tendenz war 
steigend. 

Doch nach einem Jahr, in der Hitze der Krise um die Boat-People, verbot Präsident 
Clinton Geldüberweisungen nach Cuba, offensichtlich, wenn auch nicht ausdrück
lich, um den Prozeß der Erholung des cubanischen Peso zu blockieren. So man
cher Dollar gelangt weiterhin auf phantasievollen Umwegen ans Ziel, doch sind es 
weniger als früher. 

Wer heute Dollars hat, lebt besser, als der, der keine hat Viele Akademiker und 
Techniker wandern in den Bereich der gemischten Wirtschaft ab, um zu "entkom
men". Etlichen Akademikern gibt der Staat selbst einen neuen Arbeitsplatz im 
Tourismusbereich. Zwar gibt es keine Untersuchungen darüber, doch gehen man
che Wirtschaftswissenschaftler davon aus, daß etwa 40% der Einwohner von Ha
vanna regelmäßig zumindest an ein paar Dollars kommen, auf verschiedenen for
mellen und informellen Wegen, die die duale Wirtschaft möglich macht. Im Lan
desinneren ist der Prozentsatz kleiner. 

Gehen die Werte verloren? 

Mit Hilfe der Ungleichheit, die die Legalisierung der Devisen erzeugt, versucht der 
Staat, die Gleichheit in anderen wichtigen Bereichen zu bewahren. Wenn er z.B. 
Badeseife, importiert oder aus einheimischer Produktion, in Dollarshops an privi
legierte Cubaner verkauft, kann er mit Hilfe dieser Devisen allen cubanischen 
Kindem unter sieben Jahren auf ihrer Lebensmittelkarte täglich einen Liter Milch 
für 25 Centavos bieten, d.h. fast umsonst. Diese Transaktion, die der Staat "von 
oben" mittels des Staatshaushalts vornimmt, um mittels eines Elements von Un
gleichheit ein Element von Gleichheit zu schaffen, wird von vielen nicht verstan
den. Was viele heute sehen ist, daß es nicht mehr wie früher ist, daß "Der Boden 
nicht mehr für alle gleich eben ist ", wie sich eine Krankenschwester beschwert In 
der politischen Kultur Cubas stört man sich an nichts so sehr wie an Ungleich
heiten. 
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Die legalisierten und allgegenwärtigen Devisen haben einige Ungleichheiten ge
schaffen. Sie haben Schluß gemacht mit dem Egalitarismus. Die neue gemischte 
Wirtschaft, die Cuba herausbildet, beseitigt ihn ein für alle mal. Beeinträchtigt das 
den Grundkonsens der Revolution? Die vorherige Situation, mit einem ausgedehn
ten Schwarzmarkt, hatte bereits viel Ungleichheit geschaffen, wenn auch verdeck
ter, und alle wissen es. Die Stagnation dieses ausweglosen Zustands untergrub den 
Konsens ebenfalls. Die Erleichterung, die die Legalisierung des Dollars für einen 
guten Teil der Bevölkerung bedeutet, rechtfertigt die Maßnahme voll und ganz. 

Die Werte, die in Cuba in dreißig Jahren gesät worden sind, nuancieren auf tausen
derlei Weise den reinen, harten Individualismus, den der Kapitalismus in anderen 
Gegenden der Welt sät und erntet. "Wissen Sie," sagt mir ein 32jähriger Ingenieur, 
der davon lebt, daß er Kunsthandwerk für Dollars verkauft, "Ich leide darunter, 
daß ich meinem Nachbarn nicht helfen kann. Ich komme mit meinem Geld nicht 
aus und ich sehe, wie schlecht es ihm geht und schäme mich. Ichfinde mich nicht 
damit ab. Was wir nicht verlieren düifen, sind die Werte". 

Doch die Lage ist kritisch, sie könnten durchaus verlorengehen. Denn diese Werte 
müssen wieder und wieder gesät und ständig gepflegt werden. Der Egalitarismus 
liegt in Scherben. Das sagen einem alle Cubaner, bevor sie von irgend etwas 
anderem reden. Lange Zeit wurde der Egalitarismus als Wert präsentiert. Er ist 
aber keiner: Das Ziel ist die Gerechtigkeit und der Wert ist die Solidarität. Ange
sichts des Zusammenbruchs des Egalitarismus vermißt man allerdings in den Mas
senmedien und im .offiziellen Diskurs eine Reflexion über diese Zusammenhänge 
und einen ständigen, intelligenten und attraktiven Appell an die Solidarität der 
Cubaner, die heute mehr haben und mehr tun können, mit denen, die weniger 
haben. Nichts kann so wichtig sein, daß es daran hindert, diesen Wert zu pflegen. 

Von einem Modell der Subventionen 
zu einem Modell der Stimuli 

Die Überschüsse, die die cubanische Wirtschaft abwarf, waren immer völlig unzu
reichend, um die großartigen Investitionsprojekte zu fmanzieren, die man sich für 
die Landwirtschaft, die Industrie und die gesamte Infrastruktur vorgenommen hat
te. Noch weniger reichten sie aus, um das umfassende, hochentwickelte Gesund
heits- und Erziehungswesen aufzubauen, das die Revolution schuf. Von Primar
schulen auf dem platten Land über Sonderschulen für jegliche Art von Behinde
rung bis zu Universitäten in sämtlichen Provinzen. Vorn Gesundheitsposten in den 
Bergen bis zu Dutzenden von Krankenhäusern, die mit dem letzten Schrei der 
modernen Medizin ausgestattet waren. Den nötigen Surplus für alles das lieferten 
die Sowjets. Das Modell war immer defizitär. Man war auf immer höhere Subven
tionen angewiesen. Der Haushaltsplan wurde jedes Jahr aufgestellt, nicht indem 
man die Ansprüche mit der Realität in Einklang brachte, sondern indem man die 
Zahlen den Ansprüchen anpaßte. Immer gab es mehr Ausgaben als Einnahmen. 

Mit Subventionen befriedigte die cubanische Revolution ihren Ehrgeiz und ver
wirklichte ihre Träume. Mit Subventionen verdeckte sie auch ihre Verschwen
dung. Vör allem auch die wachsende Ineffizienz und die mangelnde Rentabilität 
ihrer Wirtschaft. In den ersten Krisenjahren wurde weiterhin alles subventioniert -
"alles" bedeutete immer weniger - und das führte zu einem unerträglichen Über
hang umlaufender Zahlungsmittel. Angesichts der in Jahren geschaffenen Nachfra
ge und eines minimalen Angebots, verlor das Geld seinen Wert, der Arbeitslohn 
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seinen Sinn und die Arbeitsdisziplin ließ inuner mehr nach. Der Mangel an Pro
duktivität und die Ineffizienz, durch die sich die cubanische Wirtschaft schon 
immer ausgezeichnet hatte, schlugen neue Rekorde. 

Arbeiterparlamente 

Seit Anfang 1994 hat Cuba zahlreiche finanzielle Anpassungsmaßnahmen in Kraft 
gesetzt, um die Geldmenge (12 Mrd. Pesos Mitte 1994) zu reduzieren und den 
Geldwert wieder zu stabilisieren, eine unabdingbare Voraussetzung, um den Ar
beitswillen zu stimulieren, die Produktion und die Produktivität. Der einzige Weg, 
um die Krise zu überwinden. Für diese Anpassungsmaßnahmen erhält Cuba keine 
Kredite von internationalen Institutionen, was den Prozeß schwieriger und kom
plizierter macht. Mit der finanziellen Strukturanpassung will man den Haushalt ins 
Gleichgewicht bringen. Besser gesagt, zum ersten Mal versucht man, einen wirk
lichen Haushalt aufzustellen. Wie alle anderen hat die cubanische Strukturanpas
sung zwei Hände: mit der einen zieht sie Steuern ein, mit der anderen streicht sie 
Subventionen. 

Den Anpassungsmaßnaltmen gingen Versammlungen der Arbeiterparlamente vor
aus: 80.000 Versammlungen während mehrerer Monate 1993/94, drei Millionen 
Beschäftigte in allen Betrieben nahmen daran teil. Gewerkschafts- und Parteifunk
tionäre erklärten die Charakteristika der Krise, die Maßnahmen, mit denen ilir 
begegnet werden sollte, vor allem die einschneidendste: Einführung von Steuern, 
Abbau von Subventionen, Einstellung unentgeltlicher Leistungen. Dabei gab es 
auch Gelegenheit, die Effizienz und Arbeitsdisziplin in jedem einzelnen Betrieb zu 
evaluieren und die Beschäftigten konnten Vorschläge machen und illre Meinung 
äußern. 

Obwohl sie deutlich "von oben" aufgedrückt waren, erfüllten diese Parlamente illre 
Funktion einer "ökonomischen Alphabetisierung". Es wurde erklärt und es wurde 
eingesehen. Bis zu einem gewissen Grad wurde auch debattiert. Diese Parlamente 
bestehen weiter als ein Mechanismus der Volksbefragung. In diesen neoliberalen 
Zeiten, in denen die Strukturanpassungsmaßnahmen in unseren Ländern sich ver
stecken, sich verkleiden und durchgedrückt werden, hat die cubanische Revolution 
darauf bestanden, daß die Strukturanpassung weder ein technisches Problem ist 
noch eines der Techniker, sondern ein politisches Problem und eines der Bevölke
rung. Mit diesem Instrument will sie die Krise politisch angehen, Konsens und 
Mitbestimmung sicherstellen. Das ist etwas Neues. Keine lateinamerikanische Re
gierung, die Strukturanpassungsmaßnaltmen durchführt - und das tun alle - würde 
so etwas wagen. 

Die Arbeiterparlamente hatten lautstark eine Maßnaltme verlangt, die im Mai '94 
umgesetzt wurde, die sogenannten "Macetas" (Großkopferten) zu enteignen, Indi
viduen, die in der Zeit, als der Schwarzmarkt außer Kontrolle geraten war, ein 
Übermaß von Besitztürmim angeeignet hatten, (Häuser, Autos, Juwelen, Ge
brauchsgüter oder Geld). Drei Monate nach dem Dekret liefen schon Verfahren 
gegen 377 Macetas, deren Reichtum allerdings weniger spektakulär war, als zu
nächst vermutet. 

Lernen, Steuern zu zahlen 

Die Cubaner haben keinerlei Erfaltrung mit der Bürgerpflicht, Steuern zu zaltlen. 
Nur in Form von Gebühren für Amtshandlungen und von einigen Zollgebühren 
hatte der Staat 30 Jahre lang Geld eingenommen. Heute beginnt man damit, Steu
ern einzuziehen. Wasser und Strom müssen entsprechend dem Verbrauch bezaltlt 



14 isw-spezial Nr. 9 

werden, das Rauchen und der Alkohol werden teurer, Selbständige müssen eine 
Lizenz erwerben, es werden Flughafengebühren erhoben, der Transport zu Land, 
zu Wasser und in der Luft wird teurer usw. hn August 1994 wurde ein Steuerge
setz verabschiedet, das allerdings erst zum Teil angewandt wird. Unklar ist noch, 
wie Gewinne versteuert werden, sowohl die der Joint Ventures als auch die cuba
nischer Selbständiger. In den Arbeiterparlamenten wurde deutlich, daß die Bevöl
kerung sich strikt gegen die Einführung einer Lohnsteuer wehrt: "Will man mir von 
dem Wenigen, das ich habe, noch mehr wegnehmen?!" 
Die Subventionen werden noch weiter zusanimengestrichen werden müssen. Oder 
sie werden nur noch denjenigen gewährt, die sie am nötigsten brauchen: Familien 
mit vielen Kindern oder geringem Einkommen. Heute muß für das Essen bezahlt 
werden, das die Kinder in der Schule oder im Kindergarten bekommen. Sprachkur
se außerhalb des Regelunterrichts kosten Gebühren. hn Stadion oder bei Kultur
veranstaltungen wird Eintritt verlangt. Die Vitamine, die zur Prävention der Neuri
tis optica verabreicht werden, müssen bezahlt werden. Diese Gebühren sind eher 
symbolisch und nicht kostendeckend. Das Gesundheits- und Erziehungswesen 
wird weiterhin hoch subventioniert. 

Ein Stück von welchem Kuchen? 

Wenn in Cuba heute von der "Bewahrung der Errungenschaften des Sozialismus" 
oder der "Errungenschaften der Revolution" gesprochen wird, geht es genau ge
nommen um Gesundheit, Bildung und soziale Sicherheit, vor allem die Sorge für 
alte Leute und Kinder. "Wir haben keine vollständige Gerechtigkeit erreicht, aber 
wir müssen die e"eichte Gerechtigkeit in vollem Urrifang bewahren", hat Fidel 
Castro die heute wichtigste Aufgabe der Revolution im März '95 in einer Rede vor 
dem Frauenverband definiert. 

Gegenwärtig machen die Staatsausgaben für diese drei "Errungenschaften" 40% 
des Budgets aus - trotz der Einschnitte, die die Krise notwendig gemacht hat. Die 
Regierung hat wiederholt versichert, daß diese drei Bereiche weiterhin dem Staat 
vorbehalten bleiben und daß "niemand in Cuba unversorgt bleiben wird". Obwohl 
der ungerechte Egalitarismus allmählich aus diesen Bereichen verschwindet - so
gar eine Schönheitsoperation war kostenlos!  - wird der Anspruch auf soziale Ge
rechtigkeit beibehalten. 

Ein Anspruch, der sich mit Widersprüchen auseinandersetzen muß. Einige davon 
sind strukturbedingt, z.B. die große Zahl alter Leute, deren Lebenserwartung Cuba 
so stark erhöht hat. Die Alterspyramide Cubas ähnelt der eines entwickelten Lan
des. Es gibt viele Rentner. Männer gehen mit 60 in Rente, Frauen mit 55. Andere 
alte Leute erhalten eine Altersversorgung aus Mitteln der Sozialversicherung. Sie 
machen 10% der Gesamtbevölkerung aus. Jeder arbeitende Cubaner muß die Sozi
alausgaben für drei andere erwirtschaften, Kinder oder alte Leute. hn Jahr 2000 
werden es vier sein. Die demographische Tendenz geht dallin, daß weniger Kinder 
geboren werden und die Zahl der Rentner zunimmt, in 25 Jahren werden sie fast 
30% der Gesamtbevölkerung ausmachen. Die Sozialausgaben müssen also steigen. 
Das Gesundheitswesen muß auf den neuesten Stand der Geriatrie gebracht werden. 

Wenn das Gesundheits- und Bildungswesen und die soziale Sicherung, in guter 
Qualität und für alle, sich nicht verschlechtern dürfen, sondern noch ausgebaut und 
perfektioniert werden müssen und allen zugänglich bleiben müssen, welchen -
großen - Teil vorn Kuchen, der nie mit Steuern wird finanziert werden können, 
muß sich dann der Staat in der neuen gemischten Wirtschaft bewahren, um sich 
dieser revolutionären Aufgabe stellen zu können? 
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"Jetzt sind wir noch benebelt von der Krise," sagt mir ein Intellektueller, für den es 
schon Routine ist, Havanna auf dem Fahrrad zu durchqueren, "aber wenn wir 
morgen anfangen zu rechnen, wird sich das Problem stellen, wie man den Kuchen 
zum Wachsen bringt. Noch sind wir damit beschäftigt, den Teller aufzutreiben, den 
Backofen und ein bißchen Backpulver. Aber wenn wir uns daranmachen, einen 
Kuchen zu backen, der den Leuten das Überleben sichert, müssen wir uns mit dem 
Grundproblem der Wirtschaftspolitik herumschlagen: Was bringt den Kuchen in 
Cubas heutiger Lage zum Wachsen?"  

Wird es gelingen? 

Der Surplus anderer steht heute nicht mehr zur Verfügung, Subventionen auch 
nicht In dieser Form wird der cubanische Kuchen nie wieder wachsen. Nur die 
Produktion kann ihn wachsen lassen. Die Frage der Gerechtigkeit wird damit zu 
einem zentralen Problem der Wirtschaftspolitik. Es muß ihr gelingen, ein Modell 
von Arbeitsanreizen zu entwikeln, das mit den Realitäten Cubas vereinbar ist und 
zugleich mit seinem legitimen Bedürfnis nach Gerechtigkeit 

Mehr als 30 Jahre lang haben die allgegenwärtigen Subventionen die Arbeitsmoral 
untergraben. Die "moralischen" Stimuli - Lob für Heroismus, Appell an das Ge
wissen - erweisen sich immer, ob in Cuba oder Patagonien, als unzulänglich, um 
alle - und nicht nur ein paar Helden - dazu zu bringen, die Wirtschaft effizient zu 
machen. Ein Modell, das nur auf positiven Stimuli beruht, ohne Sanktionen, Stra
fen, Entlassungen, Zwang, widerspricht der menschlichen Natur. 

Nur wenn die Arbeit aller in optimaler Weise stimuliert werden kann, wenn es 
gelingt, die Überzeugung zu verankern, daß die oberste moralische Verpflichtung 
die ist, zu arbeiten, kann die Chancengleichheit für alle garantiert werden. Anreize 
dieser Art müssen notwendigerweise mit einer gewissen Staffelung der Löhne und 
des Konsumniveaus einhergehen, mit einer gewissen Ungleichheit des Lebensstan
dards. Sie setzen voraus, was das Motto des Sozialismus ist jedem nach seiner 
Arbeit 

Cuba befmdet sich im Übergang zu diesem Ziel. In einer zynischen Welt wie der 
heutigen, wo der Kapitalismus seinen "Erfolg" feiert, von dem er gleichzeitig drei 
Vierteln der Menschheit nicht einmal einen Schatten gönnt, macht sich Cuba 
daran, zu zeigen, daß das nicht sein darf, daß es keinen wirtschaftlichen Automat
ismus gibt, der dazu führt, daß Effizienz und soziale Gerechtigkeit nichts mit 
einander zu tun haben. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung können und müs
sen sich die Hand reichen. Cuba möchte effizient werden, ohne irgendjemanden 
auszuschließen. Nur wenn es etwas organisiert, was es noch nie gehabt hat, ein 
Modell von Anreizen, das mit den neuen Realitäten seiner Wirtschaft im Einklang 
steht, wird es ihm gelingen, zu zeigen, daß das möglich ist 

"Wird Cuba das schaffen können?" frage ich ziemlich skeptisch einen Sozialwis
senschaftler, während wir den typischen cubanischen Milchkaffee schlürfen, "ist 
es dafür nicht schon zu spät?" "Wir haben viel Zeit verloren, vieles muß sich noch 
ändern und immer ist es höchste Zeit. Aber wie das Sprichwort sagt, 'Spät kommt 
Ihr, doch Ihr kommt' - ich glaube, und das ist kein Glauben aus einer religiösen 
Überzeugung - daß wir es schaffen, daß wir den Willen und die Fähigkeit haben, 
es zu schaffen und dajJ wir am Ende dieses Weges eine prosperierende Wirtschaft 
haben werden, mit einem Grad an sozialer Gerechtigkeit, wie ihn die Dritte Welt 
noch nie gesehen hat." Wenn Cuba das gelänge, würde die gesamte Dritte Welt 
davon profitieren. 
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Von der staatlichen Planung zur Selbstverwaltung 

Obwohl in Cuba die Pläne schneller umgestoßen oder geändert als entworfen 
wurden, handelte es sich doch um eine zentral vom Staat geplante Wirtschaft, in 
dem Sinn, daß der Staat die Prioritäten festlegte und alle Ressourcen verwaltete 
und verteilte. Wenn ein Wirtschaftszweig keinen Gewinn abwarf, wurde er vom 
Staat subventioniert, Jalrr für Jalrr. In die Landwirtschaft flossen die meisten Inves
titionen und die meisten Subventionen. Denn die Landwirtschaft war der am we
nigsten rentable und der inefflzienteste Wirtschaftszweig. Je mehr Investitionen, 
desto mehr Ineffizienz. Je mehr und je bessere Ressourcen, desto mehr Ineffizienz. 
Erstaunlicherweise war die staatliche Landwirtschaft trotzdem in der Lage, positi
ve Reoltate hervorzubringen: gewaltige Produktivitätszuwächse. 

Fidels Lieblingskind 

Die Landwirtschaftspolitik war ehrgeizig. Die Revolution veränderte die Landwirt
schaft: sie vervielfachte die Anbaufläche, schuf eine extensive, vielfaltig mechani
sierte Landwirtschaft, griff auf alle nur denkbaren Technologien zurück, um die 
Erträge zu steigern, führte neue Produkte ein - Zitrusfrüchte, Geflügel, züchtete 
neue Rinderrassen. Viele Dinge wurden in immer größerer Menge produziert Man 
erzielte beachtliche Erträge, aber wenn man daranging, diese Aktivität in Zahlen, 
in Geld auszudrücken, kam das Problem zum Vorschein: es wurde zwar mehr 
produziert, aber der Zuwachs stand nie im Verhältnis zum Volumen der Investitio
nen. Doch darüber verlor man nie ein Wort, darüber wurde nicht gesprochen. 

Die Revolution veränderte auch das Leben der Bauern. Sie erleichterte mit Ma
schinen die schwere Arbeit der Macheteros bei der Zuckeremte, brachte die Elek
trizität bis in den hintersten Winkel der Berge, lehrte Lesen und Schreiben. Schon 
bald wollten die Kinder von Bauern, die noch im Erwachsenenalter Analphabeten 
gewesen waren, auf die Universität. Mit dieser ehrgeizigen Politik kehrte die 
Revolution die demographischen Relationen auf der Insel um: heute gehören 74 % 
der Cubaner zur städtischen Bevölkerung, nur 26 % leben auf dem Land. 

hn Zuckeranbau - der Zucker war und blieb auch in der Zeit der Revolution die 
Basis der cubanischen Wirtschaft, er macht noch immer etwa 70 o/o der Exporte 
aus - gab es gewaltige Veränderungen. Verschiedenste technologische Neuerungen 
führten zu einem Produktivitätszuwachs von 40 %. Durchschnittliche Zuckerrohr
ernten von 8 Millionen Tonnen brachten dank der Vorzugspreise, die die UdSSR 
für cubanischen Zucker bezahlte, soviel ein wie sonst 16 Millionen. 

Innerhalb des COMECON spezialisierte sich Cuba auf den Zucker. Die UdSSR 
finanzierte den technologischen Fortschritt der cubanischen Zuckerindustrie und 
nallm Cuba seine gesamte Zuckerernte ab, im Tausch gegen Erdöl, das den gesam
ten Bedarf des Landes deckte (13 Millionen Tonnen Öl 1989, bei weniger ver
schwenderischem Energieeinsatz wären 10 Millionen mehr als genug). 

Obwohl er nach rein rechnerischen Kriterien unrentabel war, konnte der Staatssek
tor der cubanischen Landwirtschaft sich mit seinen Erträgen, seiner ehrgeizigen 
Konzeption und dem Ausmaß des akkumulierten Kapitals durchaus sehen Jassen. 
Die Revolution präsentierte ihn mit Stolz, es hieß, er sei "Fidels Lieblingskind". 

Zurück aufs Land 

Der Zusarnrnenbruch des europäischen Sozialismus ließ auch das Projekt der staat
lich gelenkten Landwirtschaft in Cuba in sich zusammenfallen. Das Schlimmste -
es konnte bis heilte nicht behoben werden - ist das Absacken der Produktivität im 



isw-spezial Nr. 9 17 

Zuckersektor, dem wichtigsten Wirtschaftszweig, um 45%. Alien anderen Produk
ten ging es ähnlich. Von allem gab es weniger. Wie sollte man die endlosen 
Zuckerfelder ohne Pestizide schützen? Wo sollen Ersatzteile für russische Trakto
ren herkommen? Mit welchem Dünger die riesigen Felder düngen? Und wenn 
Melasse produziert worden war, damit die Ostdeutschen damit ihre Kühe füttern 
und im Austausch Milchpulver für die cubanischen Kinder schicken konnten, was 
jetzt? 

Was jetzt? hieß es überall, die Krise erfaßte die gesamte Landwirtschaft. Es stell
ten sich noch mehr Fragen, denn es fehlte nicht nur an Technologie, es fehlte auch 
an Menschen. Wenn die Erntemaschinen in den Zuckerrohrfeldern nicht fahren, 
weil es kein Öl gibt, wieviele Macheteros brauchen wir, um das Zuckerrohr zu 
schpeiden und einzubringen? Wo sind diese Macheteros? Man begann, zehntan
sende von Stieren zu kastrieren, damit sie als Ochsen die Traktoren ersetzen 
konnten. Aber ein Ochse kann keine so großen Flächen pflügen. 

Der große Maßstab und die Großtechnologie erwiesen sich als Hindernis für eine 
Wiederbelebung der Landwirtschaft Ebenso die Hurnanisierung der Arbeit, die 
dazu geführt hatte, daß viele Landarbeiter in die Stadt zogen. Nicht zuletzt die 
zentralisierte Bürokratie, die die riesigen Staatsfarmen verwaltete. Schließlich auch 
die mangelhafte Arbeitsdisziplin in einer Wirtschaft ohne Stimuli. Die Realität 
bewies, daß Cuba trotz der Revolution nie aufgehört hatte, ein Agrarland zu sein, 
dazu bestimmt war, noch lange von den Früchten der Erde zu leben Was in dreißig 
Jahren erreicht worden war, war die Organisation-Modernisierung-Technifizierung 
der Landwirtschaft und, darauf aufbauend, neue agroindustrielle Produktionszwei
ge. Aber auch nicht mehr als das. 

Cuba mußte jetzt aufs Land zurückkehren, das Land wieder fruchtbar machen. Die 
Krise in Landwirtschaft und Viehzucht schlug sich schnell im Speisezettel der 
Cubaner nieder. Nicht etwa deswegen, weil die Fortschritte in der Landwirtschaft 
bisher dazu gedient hätten, die Selbstversorgung zu sichern - das war leider nie der 
Fall - sondern aus einem komplizierten Gewirr von Gründen. Der Käse, die Butter 
und der Joghurt verschwanden z.B. vom Frühstückstisch, weil die Milch aller 
cubanischen Kühe aufgewandt wurde, die Milchrationen für Kinder und Alte 
sicherzustellen. Es kam kein Milchpulver mehr aus der DDR, weil es keine DDR 
mehr gab. 

1993 waren die Cubaner nicht unterernährt wie viele Lateinamerikaner, aber sie 
waren deutlich schlanker geworden. Thre Ernährung war schlecht, reichte aber 
immerhin für drei karge Malllzeiten am Tag. 

Die dritte Agrarreform 

Im Oktober 1993 erfolgte eine Reaktion, von der alle überrascht wurden. Die 
staatliche Landwirtschaft sollte fast vollständig in Kooperativen umgewandelt 
werden. Von allen Wirtschaftsreformen war das die einzige, die auf Beschluß des 
Politbüros verktindet wurde. Ein Zeichen für die Entschlossenheit, sich auf einen 
Weg zu begeben, der mit der festverwurzelten Vorstellung bricht, Sozialismus sei 
gleichzusetzen mit staatlichen Strukturen. 

Die staatlichen Landwirtschaftsbetriebe werden nach und nach aufgelöst, die 
Landarbeiter können über das Land verfügen und sich freiwillig in Kooperativen 
zusammenschließen. Die Arbeiter organisieren die Produktion und die Produkte 
gehören ihnen. Sie verkaufen eine bestimmte Quote an den Staat, alles übrige 
verkaufen sie auf freien Märkten. Dieser unerwartete Wandel ist sicher der tiefste 
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Eingriff in die bisherigen Strukturen, die mutigste und revolutionärste Reform. Ein 
Test, wie weit die Revolution zu gehen bereit ist Viele sprechen von einer "Dritten 
Agrarreform" 1 . 

Land das ungenutzt bleibt, nachdem Menschen und Anbauflächen in Kooperativen 
umorganisiert worden sind, wird in Form privater landwirtschaftlicher Betriebe an 
Einzelpersonen verteilt. Dieser Aspekt der Agrarreform, dem ursprünglich wenig 
Bedeutung beigemessen worden war, hat sich stärker in den Vordergrund gescho
ben. Es gibt eine Flut von Anträgen auf Zuteilung solcher Einzelparzellen. Diese 
attraktive Möglichkeit veranlaßt viele Familien aus der Stadt, wieder aufs Land 
zurückzukehren. Im März '95 wurde die Gesamtzahl der bisher zugeteilten Einzel
höfe auf 8.000 geschätzt, etwa 40.000 Personen einschließlich der Familienange
hörigen wurden so für den Agrarsektor zurückgewonnen. 

Wenn der Prozeß, der inzwischen schon weit fortgeschritten ist - und wie alle 
Reformen in größter Ordnung abläuft - abgeschlossen sein wird, werden 52% des 
cubanischen Agrarlands - 1 ,5 Millionen Hektar einschließlich der Zuckerrohrfelder 
- in die Hände von 400.000 Landarbeitern übergegangen sein, die bisher vom Staat 
bezahlt wurden und die jetzt als Kooperativenmitglieder in etwa 4.000 UBPC 
(Unidades Basicas de Producci6n Cooperativa) arbeiten. 20-25% des Agrarlands 
wird Einzelbauern gehören, denen, die es immer schon gab und den neuen, die 
dank dieser Reform mit Einzelhöfen ausgestattet worden sind. 

Es gehen so ein umfassender Prozeß der Kooperativenbildung und eine Auf
frischung des Bauernstandes Hand in Hand. Auch wenn das Staatsland den Koope
rativen und Neubauern nicht als Eigenturn sondern als "unbeschränktes Nieß
brauchsrecht" übereignet wird, geschieht das doch in so großem Maßstab, daß man 
es nicht als ein Experiment betrachten kann, das irgendwann wieder rückgängig 
gemacht werden könnte. Für die Viehzucht wird eine ähnliche Maßnahme vorge
schlagen: die staatlichen Vieherden auf Kooperativen aufzuteilen. Der Staat behält 
sich das Land und die Produktion bestimmter Musterfarmen vor. Außerdem die 
Ländereien, die vorn Militär mit Hilfe des sogenannten EIT (Junge Arbeitersolda
ten) bewirtschaftet werden. Etwa 50.000 junge Soldaten arbeiten auf mehr als 
150 Staatsfarrnen. Sie befriedigen fast den gesamten Nahrungsmittelbedarf des 
Militärs und produzieren auch für die Allgemeinheit. 

Diese Farmen arbeiten effizient, die militärische Disziplin ist die Voraussetzung 
ihres wirtschaftlichen Erfolgs. 

Wiedereröffnung freier Märkte 

Wenn der uneingeschränkten Öffnung für ausländisches Kapital das Prinzip zu
grundeliegt, daß keine Fabrik Stillstehen darf, lautet das Prinzip der Landwirt
schaftspolitik, daß alles Land produzieren muß, daß es keine brachliegenden Flä
chen geben darf. Um exportieren zu können und auch, um zu essen zu haben. Die 
Krise der Nahrungsmittelversorgung ist so gravierend, daß sich Verteidigungs
minister Ratll Castro zu der Formulierung genötigt sah: "Unsere (der Militärs) 
wirtschaftliche, politische, ideologische und militärische Hauptaufgabe ist die 
Produktiqn von Nahrungsmitteln" oder: "Um die Revolution zu verteidigen, sind 
heute Bohnen genauso wichtig wie Kanonen". 

Um die Nahrungsmittelproduktion zu stimulieren und als komplementäre Maßnah
me zur Entstaatlichung der Landwirtschaft wurden ab Oktober '94 in ganz Cuba 
über 200 freie landwirtschaftliche Märkte eröffnet, eine Neuauflage der umstritte-
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nen freien Bauernmärkte, die mehrmals auf Beschluß der obersten Regierungsgre
mien mit dem Argument geschlossen worden waren, daß sie die kapitalistische 
Akkumulation begünstigten. 

Auf den neuen Märkten verkaufen private Erzeuger, neue Kooperativen und alte, 
in den 70er Jahren gebildete Kooperativen sowie die Militärfarmen des EJT zu 
Preisen, die sich nach Angebot und Nachfrage regulieren, Überschüsse, die ihnen 
nach Abzug der Quote verbleiben, die sie dem Staat verkauft haben. Der Staat 
deckt damit den Bedarf von Schulen, Krankenhäusern und anderen Institutionen. 

Obwohl sie klein sind und noch in den Kinderschuhen stecken, haben diese Märkte 
die Versorgungsengpässe deutlich verringert. Man ißt nicht nur mit dem Mund, 
sondern auch mit den Augen. Nach vielen Jahren bekommen die Habaneros zum 
ersten Mal wieder eine Papaya oder einen Marney zu sehen und sie ergänzen ihre 
Diät mit Yuca oder Süßkartoffeln. Obwohl die Preise hoch sind, denn das Angebot 
ist noch klein und die Nachfrage gewaltig, lassen sich doch immer wieder da und 
dort ein paar Pesos locker machen und an einem Festtag läßt sich jemand etwas 
einfallen, um eine Schweinekeule zu kaufen, das A und 0 eines cubanischen 
Festmahls. All das konnte man auch früher schon bekommen, aber seltener und 
unter der Hand, zu noch höheren Preisen. Jetzt ist es legal. 

Eine Sache ist es, den Vogel zu malen 

Die cubanische Revolution verteufelte den Markt und versuchte, um der reinen 
Lehre willen inuner, Markt- und Geldbeziehungen auszurotten. Damit stand sie im 
ganzen realsozialistischen Lager allein. Anderswo diskutieren die Marxisten dar
über, wieviel Plan und wieviel Markt es geben sollte, von einer Null-Markt-Lö
sung ist nie die Rede gewesen. Heute hat die Realität diesen Unsinn zunichte 
gemacht, an dem die cubanische Führung so lang festhielt 

Die vielen unterschiedlichen Firmen, die unterschiedlichen Interessen verschiede
ner Investoren und Produzenten machen heute eine zentralistische Planung aller 
wirtschaftlichen Aktivitäten unmöglich. Der Markt und seine Gesetze greifen in 
die Wirtschaftslenkung ein. Dadurch relativiert sich die Rolle des Plans und der 
Bürokratie. Zugleich wird die Kontrolle wichtiger, die die Gesellschaft ausüben 
kann und muß, um die Interessen aller gegen bloß individuelle Interessen zu 
verteidigen. 

Die cubanische Gesellschaft wird lernen müssen, sich selbst zu verwalten. Der 
erste Schritt wurde auf dem Land getan. hn Agrarsektor überwiegen selbstverwal
tete Strukturen. Aber eine Kooperative zu gründen und zu erreichen, daß diese 
Gruppe von Bauern - die gestern noch Staatsangestellte waren - auch wie eine 
Kooperative funktioniert, ist nicht dasselbe. Erst recht nicht, wenn diese Koopera
tiven "von oben" gegründet wurden und diese Produktionsform nicht auf einer 
Forderung beruht, die "von unten" formuliert und erkämpft worden ist. "Eine 
Sache ist, den Vogel zu malen, und eine andere, daß er scheißt", sagt ein cubani
sches Sprichwort. Gemalt sind die Kooperativen schon. Jetzt müssen sie lenen, alle 
Widerstände zu überwinden, die es "oben" bei den Agrarbürokraten nach so vielen 
Jahren des Vertikalismus und Autoritarismus noch gibt. Und sie müssen die große 
Unerfahrenheit überwinden, die es "unten" bei ihnen gibt. Den alten Arbeitsstil 
und den Mangel an politischem Bewußtsein. 

Dieser Prozeß wird lang dauern und es werden Jahre vergehen, bis man den Vogel 
in Aktion sehen kann. Wenn diese Erfahrung sich konsolidiert, hat Cuba den 
Grundpfeiler seines Staatssozialismus fallen sehen und es wird auf dem Weg zu 
einem Sozialismus mit mehr Mitbestimmung sein. 
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Von der Technologie zur Ökologie 

Die cubanische Landwirtschaft war mit ihren Größenordnungen, der Großtechno
logie, die mit Hilfe sowjetischer Zuwendungen importiert werden konnte und ihrer 
ausgedehnten Mechanisierung vom betriebswirtschaftliehen Standpunkt aus nicht 
rentabel, erbrachte jedoch spektakuläre Erträge und nie dagewesene Produktions
volumen. 

Das beste Beispiel hierllir ist der Reis, die historische Grundlage cubanischer 
Ernährung. Durch raffinierteste Mechanisierung - von der Aussaat aus Flugzeugen 
bis zur Ernte mit komplexer Maschinerie - erreichte Cuba einen historischen Re
kord, 50 % des Reis-Konsums konnte aus eigener Produktion abgedeckt werden. 
Heute ist diese Produktion, da eine der technifiziertesten, auch eine, die vom 
Rückschlag durch die Krise am meisten betroffen ist Cuba kann jetzt nur noch 
1 0  % des Reises produzieren, den es konsumiert Der Rest kommt aus Korea oder 
China, und in solidarischen, mit Reis beladenen Schiffen, mit denen Vietnam sich 
für die tonnenweise Solidarität bedankt, die Cuba ihm während des Krieges mit 
den Vereinigten Staaten hat zuteil werden lassen. 

Die ganze cubanische Landwirtschaft ist "abgestürzt", krankt an einer herben 
technologischen Regression, die wenig Aussicht auf Besserung erkennen läßt. Eine 
Lösung wurde mit der Kooperativisierung gesucht Könnte eine andere die von 
den Ökologen vorgeschlagene sein? 

Obwohl es in Cuba immer Maßnahmen zum Schutz der Natur gab - umfassende 
Wiederaufforstung, hartnäckiger Kampf gegen die Versalzung der Böden, Konser
vierung der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt - hat Cuba erst jetzt, durch die 
Realität genötigt, die organische Landwirtschaft entdeckt Die technologische Re
gression zwingt die cubanischen Landwirte, die ältesten Dünge- und Schädlingsbe
kämpfungsmittel zu entdecken oder wiederzuentdecken, die organischen. Heute 
werden Regenwürmer gezüchtet oder es werden industriell Bakterien hergestellt, 
um die chemischen Dünger zu ersetzen; der Niern-Baum wird gesät und gepflanzt, 
um mit seinen Blättern die unterschiedlichsten Arten von Ungeziefer zu bekämp
fen - auch diejenigen, die Menschen befallen: Wanzen oder Krätze. Es werden 
weniger aggressive Pflugscharen erfunden, Wege zur Sonnenenergie werden er
probt, oder auch Windenergie; auf der Suche nach Brennstoff wird auf Baum
samen zurückgegriffen, alles, was es über Biogas zu wissen gibt, wird gelernt, und 
der Ochse wird wieder Begleiter des Menschen, so, wie es in der Stadt das Fahrrad 
werden mußte. Auch wird wieder auf die Vielzahl einheimischer Heilkräuter zu
rückgegriffen, und sie werden vermehrt wissenschaftlich genutzt. Wegweisend auf 
dem Gebiet der "Grünen Medizin" sind die in der Produktion gemachten Erfahrun
gen des Heeres. Spitzenreiter auf der Suche nach allem Ökologischen sind einige 
kommunale und christliche Gruppen, die von Nicht-Regierungs-Organisationen 
Unterstützung erhalten. 

Eine weltweit einmalige Erfahrung 

Von all den Übergängen, die heute in Cuba stattfinden, ist dieser - von der Techno
logie zur Ökologie - der unbewußteste. Er wird von der Mehrheit der Cubanerin
nen und Cubaner am wenigsten bemerkt, das einzige, was sie sehen und beklagen, 
ist der erlittene Rückschlag. Den eingeschlagenen Weg wissen sie noch nicht zu 
schätzen. 
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Ökologisches Bewußtsein ist in Cuba noch nicht Allgemeingut geworden. Für fast 
alle geht die Besorgnis um die Umwelt nicht über ein "Mißhandle keine Tiere", 
"Pflanze Bäume" oder "Erhaltet die Krokodile in den Sümpfen von Zapata" hin
aus. 

Und trotzdem - die Umwandlung eines großen Teils der cubanischen Landwirt
schaft in Einheiten in kleinem Maßstab, die Notwendigkeit, auf dem Land eine 
Bevölkerung abzusichern, die Maschinen oder Chemie durch intensive Arbeit der 
ganzen Fanillie ersetzt sowie der Mangel an jeglicher Art von importiertem Input, 
der sich über lange Zeit erstrecken wird, treiben ganz Cuba in eine einzige Rich
tung - in die ökologische. 

So bedeutsam ist diese neue Situation, daß der hervorragende nordamerikanische 
Agrar-Ökologe Peter Rosset nach Cuba kam, sah, was lief und sich so begeisterte, 
daß er die Bilanz zog: "Cuba ist das Land der Welt, wo am meisten Eifahrung 
existiert, wie die moderne Landwirtschaft in organische Landwirtschaft umgewan
delt werden kann. In Cuba ist man dabei, die weltweit breiteste Eifahrung in 
nachhaltiger Landwirtschaft zu entwickeln". Das Interesse, das diese Erfahrung 
unter Lernbegierigen und Ökologen in der ganzen Welt weckt, nimmt stetig zu. 

Auf der Suche nach dem Überleben findet Cuba vielleicht die Geheimnisse des 
Lebens. Und, herausgefordert durch den Mangel an technischen Hilfsmitteln, ent
deckt es vielleicht den Reichtuni an Ressourcen der Natur. Vielleicht lernt es - wie 
Theresa von Avila sagte - "aus der Not eine Tugend zu machen". Und zuletzt, am 
anderen Ende des zurückgelegten Bogens, findet sich ein Schatz. Währenddessen 
ist Cuba - bewußt oder getrieben durch die Verhältnisse - auf dem Weg, ein 
"grüneres" Land zu werden. 

Von der staatlichen Vollbeschäftigung 
zur Arbeit auf eigene Rechnung 

Keine Fabrik soll stillstehen. Kein Acker brachliegen. Das andere Prinzip der 
aktuellen Losung im Wandel heißt: Kein Cubaner, keine Cubanerin ohne Arbeit. 
Und viele sind inzwischen arbeitslos. Auch die Politik der Vollbeschäftigung ist 
"abgestürzt". 

Die Folge jedweder Anpassungspolitik ist immer Arbeitslosigkeit. Die Rentabilität 
verlangt, Planstellen zu revidieren und zu kürzen. Die Rationalisierung der Kosten 
und die Erfordernisse einer höheren Produktivität führen immer zur Entlassung 
einer gewissen Zahl von Arbeitskräften. Die Kürzung von Zuschüssen bringt auch 
Arbeitslosigkeit. Da Cuba zu all dem gezwungen ist, wächst die städtische Arbeits
losigkeit. 

Es gibt ein immenses Angebot an ländlichen Arbeitsplätzen, aber nicht alle wollen 
zurück aufs Land. Und der Tourismus - die Branche, die arn raschesten wächst und 
heute attraktiv ist - kann nicht so viele aufnehmen. Die Planstellen in den Hotels 
wachsen genau deshalb nicht, weil die Verwaltung - beinahe immer Ausländerin
nen - Effizienz verlangt. 

Bisher noch unterstützt der Staat mit einem Prozentsatz des bisherigen Lohns 
(60 %, A. d. Ü.) diejenigen, die er entlassen muß, wenn eine Fabrik stillgelegt 
werden muß oder wenn eine Verringerung der Planstellen beschlossen wird, we
nigstens während einiger Monate, bis der/die Arbeitslose eine andere Verdienst
möglichkeit findet. Es wird versucht, ihn/sie woanders wiedereinzustellen. Oder es 
wird ein Umschulungskurs angeboten. Aber alle diese humanen Lösungen erhöhen 
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die Sozialausgaben und führen zu hohen wirtschaftlichen Kosten. Und da zudem 
noch das Geld so sehr seinen Wert verloren hat, wird mit diesen Pflastern nicht 
viel erreicht. 

Es gibt keine Zahlen über das Ausmaß der Arbeitslosigkeit heute in Cuba, in denen 
diejenigen enthalten sind, die ihre Arbeit verloren haben, sowie die Jugendlichen, 
die ins arbeitsfähige Alter kommen, aber keine Arbeit fmden. Einige meinen, daß 
diese Arbeitslosigkeit bereits 10 % der ökonomisch aktiven Bevölkerung betrifft. 
Welches auch immer der genaue Prozentsatz ist, alles deutet darauf hin, daß die 
Tendenz steigend ist. 

Diese Situation ist der Grund für die dritte große strukturelle Veränderung, die auf 
der Insel stattgefunden hat: Die Genehmigung der Arbeit auf eigene Rechnung. 
Zusammen mit der weitgehenden Aufteilung der staatlichen Landwirtschaft in 
Kooperativen und der Öffnung der gesamten Wirtschaft für ausländische Investi
tionen wird diese Maßnahme das wirtschaftliche Profil Cubas verändern. Und die 
drei Maßnahmen werden das neue politische und ideologische Profil der cuba
nischen Gesellschaft beeinflussen. 

Eine Fehlentscheidung 

Mit einer Entscheidung, die viele Ökonomen in und außerhalb Cubas als "irrig" 
bezeichnen, verbot die sogenannte "Revolutionäre Offensive" 1968 alle Dienstlei
stungsunternehmen und individuell oder in der Familie betriebenen Kleinunterneh
men - angefangen beim Straßenverkauf von Frittiertem oder Speiseeis bis zum 
Friseurladen. Alles wurde verstaatlicht, ausgehend von der Vorstellung, daß der 
Kleinhandel, wie jedes Privateigentum, verderbt sei und außerdem eine Wiege 
konterrevolutionärer Aktivitäten. Friseure, Maniküren, Schreiner, Klempner, Ma
ler, Verkäuferinnen von Zuckerrohrsaft, Modistinnen, Spengler und Elektriker 
usw. wurden zu Staatsangestellten und wurden in städtischen Dienstleistungs
Unternehmen zusarnmengefaßt. Cuba kannte keine Straßenverkäuferlnnen. 

Abgesehen davon, daß diese Entscheidung unnötigerweise die Staatsausgaben auf
blähte, klopfte sie von diesem Moment an eine unglaubliche Ineffizienz in allem 
und jedem einzelnen Dienstleistungsbereich fest. Und zugleich bereicherte sie den 
S chwarzmarkt. Eine geplatzte Rohrleitung in irgendeinem Haus sollte vorn staat
lichen Klempner zu einem geringen Preis repariert werden. Aber dieser kam spät 
oder nie oder machte die Arbeit schlecht, weil der Anreiz fehlte oder weil er das 
Ersatzteil nicht fand. Daraufhin mußte man sich an den Klempner in der Nachbar
schaft wenden, damit er die Reparatur ausführte, koste es, was es wolle. Oft 
arbeitete dieser nachbarliche Klempner in einem staatlichen Betrieb. Dort war er 
tagsüber ein ineffizienter Staatsbediensteter, in seiner Freizeit heimlich effizient, 
da verlangte er hohe Preise und verwendete Ersatzteile, die er im staatlichen 
Unternehmen gestohlen hatte. So ging es mit allem oder beinahe allem. Die Krise, 
hervorgerufen durch den Mangel an Ersatzteilen, der Überschuß an Geld und die 
Verschlechterung der ganzen Infrastruktur, verschärfte noch diese Situation. 

"Informelle" auf den Straßen? 

Bereits seit Jahren wurde von der cubanischen Gesellschaft eine Reform des 
Dienstleistungssektors gefordert. Besonders im Jahr 1990, in jenem entscheiden
den Moment der Revolution, als hunderttaosende von Cubanerlnnen - nicht nur 
Parteimitglieder - den Aufruf zum IV.Kongreß der Kommunistischen Partei Cubas 
diskutierten und wichtige Beiträge und Vorschläge für Veränderungen lieferten. 
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Die Realität erreichte endlich das, was die Beschwerden der öffentlichen Meinung 
nicht erreicht hatten. Die wachsende Arbeitslosigkeit, die vielen ungenutzten Fä
higkeiten, und die durch eine kranke Währung geschwächten Löhne waren stärker 
als die doktrinäre "Reinheit". 

Selbständige Beschäftigung wurde im September '94 legalisiert. Aus den ersten 
40.000 sind heute einige 1 80.000 geworden, wobei es vermutlich noch weitere 
100.000 gibt, die immer noch nicht ihre Tätigkeit legalisiert haben. (Die ökono
misch aktive Bevölkerung Cubas wird auf 3.6 Millionen geschätzt). 

Nach anfänglichem Schwanken, nach Restriktionen hinsichtlich der autorisierten 
Berufe, nach Zweideutigkeiten und Widersprüchlichkeiten - wie z.B., daß keine 
Ersatzteile oder Rohmaterial an diese Arbeiterinnen und Handwerkerinnen ver
kauft werden durften - und ohne daß man das Scheitern und die historische Ineffi
zienz der staatlichen Dienstleistungen je zugegeben hätte, ist diese Erfahrung auf 
dem Weg sich zu konsolidieren - immer im Rahmen einer rigorosen Ordnung bei 
der Verteilung und Erneuerung der Lizenzen. 

Sind die auf eigene Rechnung arbeitenden Cubaner und Cubanerinnen das Äquiva
lent der "Informellen" Lateinamerikas? Der Unterschied zwischen den beiden ist 
immens. Die informellen Lateinamerikanerinnen waren im allgerneinen von allen 
Chancen ausgeschlossen und heute schließt sie das System auch von Anstellungen 
und sicherem Lohn aus. Die "informellen" Cubanerinnen, die auf einem Platz 
Holzschnitzereien, Ohrringe aus Schildpatt oder Krüge aus Aluminium verkaufen, 
die gebrauchte Schuhe oder Bücher auf Flohmärkten verkaufen, sind ausgebildet 
worden, um der Gesellschaft zu dienen. Und jetzt versucht die Gesellschaft, sie mit 
ihren Talenten einzubinden in das kollektive Bemühen, herauszukommen aus der 
Krise. Viele sind Ingenieure oder Ökonomen, die heutzutage, angesichts der tota
len Verzerrung der Währung, besser überleben können, wenn sie zwei oder drei 
aus Kürbis hergestellte Musikinstrumente (güiro) für Dollars verkaufen, als ihre 
Kollegen, die noch immer einen deprimierenden staatlichen Lohn erhalten. "Aber 
ich möchte nicht hiervon leben! " - sagt mir ein Englischlehrer, der mit einem 
Schustermesser Piratengesichter in trockenen Kokos schnitzt - "Ich möchte von 
meinem Beruf leben, ich möchte noch ein Zusatzstudium machen und möchte, daß 
es mir mein Lohn erlaubt, von dem zu leben, was mir Freude macht: Englisch zu 
lehren". Jedenfalls ist es vorzuziehen, daß Leute Arbeiten verrichten, die ihnen 
nicht gefallen, als daß sie keine Arbeit hätten. 

Was wir im Übermaß haben, sind Menschen 

Die Arbeit auf eigene Rechnung hat auch noch eine andere Dimension. Cuba hat 
viele Fachleute und Technikerinnen ausgebildet, die die Wirtschaft heute nicht 
eingliedern kann. "Es fehlt uns an allem, das was wir im Übermaß haben, sind gut 
ausgebildete Menschen", wiederholen heute viele Cubanerinnen. Der Staat "expor
tiert" einige dieser Leute. Früher reisten diese uneigennützig, als eine Art "Missio
nare": Ärzte, Krankenschwestern, Sport-Trainer, Kunstlehrer, Agronomen, in vie
len Richtungen spezialisierte Technikerinnen arbeiteten unentgeltlich überall in 
der Dritten Welt. Heute schließt der cubanische Staat Abkommen mit anderen 
Staaten und "exportiert" sie. Es profitieren dabei die Ausreisenden, es profitiert 
Cuba nnd es profitiert das sie anstellende Land. 

Obwohl bei all dem versucht werden muß, eine potentielle Abwanderung wissen
schaftlicher Führungskräfte zu verhindern, gibt es keinen Grund, weshalb das 
Rezept der Abkommen das einzige sein sollte. Auch individuelle Initiativen hätten 
Platz. 
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Aber tiefverwurzelte ideologische Vorurteile, die die Migrationsgesetze prägen, 
hindem Cuba immer noch, das Kapital an Intelligenz der Cubaner, die weggehen 
und im Ausland arbeiten möchten, besser zu nützen. Es gibt mehr Verbote als 
Erlaubnisse. Und mehr Verdacht als Vertrauen. Und ihrem großen Prinzip getreu, 
erfindet die Bürokratie des Auswanderungsamtes ein Hindernis für jede Lösung. 

Trotz des Booms der auf eigene Rechnung Arbeitenden, sind immer noch 90 % 
aller Dienstleistungen in der Hand des Staates. Aber es geschieht bereits, daß die 
inzwischen legal auf eigene Rechnung Arbeitenden mit ihren Dienstleistungen und 
handwerklichen Produkten mit dem Staat immer stärker konkurrieren. Sie machen 
die Dinge mit mehr Qualität, in größerer Vielfalt und verkaufen sie billiger. 

In allem können sie konkurrieren. Unter den Dienstleistungsberufen sind die Taxi
fahrer das beste Beispiel. Das billigste Restaurant in der staatlichen Kette, das es 
heute in Havanna gibt, bietet das beste einheimische Menu für 8 Dollar an. Aber in 
einem "Gaumen" (paladar) - Privatwohnungen, in denen das Eßzimmer als Mini
Restaurant (noch nicht autorisiert) hergerichtet ist - wird dasselbe Menu für 2 Dol
lar angeboten. 

Wäre dies nicht ein Fingerzeig, zu überlegen, ob man für die Dienstleistungen oder 
das kleine Familienunternehmen die Selbstverwaltungs-Formel der Kooperativen, 
so wie in der Landwirtschaft gehandhabt, anwendet? Die Frage ist offen. Und sie 
hat große ideologische und politische Bedeutung. "Besonders deshalb", sagte mir 
ein Soziologe mit viel Erfahrung, "weil bis vor kurzem in Cuba von Selbstverwal
tung zu reden, gleichbedeutend mit 'dem falschen Parteibuch ' war. Das war der 
Grund, weshalb in Cuba keine Intellektuellen in Selbstverwaltung ausgebildet 
wurden. Es gibt sie nicht. Jetzt nehmen viele das Thema wieder auf. Es gibt auch 
in der cubanischen Bevölkerung, weder auf dem Land noch in den Städten irgend
eine Schulung im Genossenschaftswesen. Und es ist wichtig, daß die cubanische 
Gesellschaft Bewußtsein dajUr entwickelt, daß Selbstverwaltung eine sozialistische 
Lösung ist." In der Landwirtschaft ist dieser Weg bereits eingeleitet worden. Wenn 
er auch auf dem Dienstleistungssektor gebahnt würde, wäre der Wandel weit
reichender. "Ein Selbstverwaltungsmodell allgemein zu verbreiten wäre eine Revo
lution in der Revolution", ergänzt der Soziologe überzeugt. 

Von einer kindlichen 
zu einer erwachsenen Gesellschaft 

Die cubanische revolutionäre Führung ist entschlossen, alle Veränderungen vorzu
nehmen, die notwendig sind, um das Land aus der Krise herauszuholen. 

Der Prozeß des Wandels ist bereits nicht mehr aufzuhalten, es führt kein Weg 
zurück. Auch wenn es so nicht gesagt wird, die Art der vollzogenen Veränderun
gen sagt es. 

Cuba ist noch nicht aus der Krise heraus. Aber es scheint, als hätte es wieder 
Grund unter den Füßen und als gäbe es nach und nach eine Erholung. Sie wird 
langsam und mühselig sein. 

Während' die ökonomischen Veränderungen die Wirtschaft anpassen-einflideln
wiederbeleben-entwickeln, verändert sich schon die cubanische Gesellschaft und 
verändern die Cubanerlnnen ihre ganze Art, die Welt zu sehen, ihr Bewußtsein. 
Werden sie das politische System verändern? Die ökonomischen Spielregeln sind 
dabei, sich zu verändern. Werden auch die des politischen Spiels andere werden? 



isw-speziat Nr. 9 25 

Politisches System: Partei - Staat 

Das cubanische politische System hat sein Zentrum in einer Einheits- und Kader
partei. Nach den eigenen Definitionen des Modells übt die Gesellschaft die Reprä
sentative Demokratie über die staatlichen Organe der Volksmacht - das nationale, 
das regionale und das munizipale Parlament - aus. Die partizipative Demokratie 
wird von der Gesellschaft durch ihre Massenorganisationen ausgeübt - die der 
Frauen, der Studenten und Studentinnen, der Gewerkschaften, der Nachbarschafts
komitees etc. Die Partei ist der Motor des gesamten Systems, Motor der Gesell
schaft; sie ist ihre Avantgarde und als Repräsentantin der ganzen Gesellschaft 
vertritt sie diese als Einheitspartei gegenüber dem Staat. Sie legt ihm ihre Forde
rungen vor und zieht ihn zur Rechenschaft für Abweichungen, Ineffizienzen und 
Irrtümer. 

In der Praxis hat dies nie so funktioniert. Das cubanische Modell hat sich geformt 
und verfestigt als Partei-Staat Die Partei verwaltet den Staat durch ihre Funktio
näre. Und die Organisationen der cubanischen Zivilgesellschaft - die Massen
organisationen - nehmen teil, indem sie die Aufgaben, die ihnen der Partei-Staat 
empfiehlt, erfüllen. Das Modell ist deutlich patemalistisch, und die Gesellschaft -
obgleich sie mit den Jahren gewachsen und gereift ist, ist in einem hohen Maß wie 
ein "Mädchen geblieben, das von seinem Vater ausgehalten wird." Der Staat gab 
der Gesellschaft alles, was sie hatte, die Art der Mitbeteiligung eingeschlossen. 
Die Gesellschaft gab sich selbst sehr wenig. Jeder Cubaner, jede Cubanerin hatte -
ab dem Eintritt mit 18 Monaten in eine Kindertagesstätte bis zum 25. Lebensjahr, 
nach dem er/sie mit abgeschlossener Ausbildung ins Berufsleben eingetreten war -
eine Unmenge Wohltaten vom Staat erhalten, hatte sehr wenig Dinge selbst ent
schieden, und hatte an einer Unmenge von instruktiven, kulturellen, landwirt
schaftlichen, militärischen und sozialen Aufgaben teilgenommen. 

Dieses Modell, obwohl nicht perfekt, hat bis jetzt mit einem sehr hohen Maß von 
gesellschaftlichem Konsens funktioniert. Die einmalige, unbestrittene und charis
matische Führungsrolle von Fidel Castro, Staatsoberhaupt, Regierungs-, Partei
und Heeres-Chef, trug dazu bei diesen Konsens zu schaffen und zu sichern. Es gab 
den Konsens, weil der Staat alles verwaltete, weil er viel zu geben hatte und es 
egalitär verteilte. Weil es leicht zu verstehen war, daß Einheit notwendig war -
ausgedrückt durch die Einheitspartei - gegenüber einem so riesigen Feind, der sich 
vom ersten Augenblick an dermaßen aggressiv zeigte. Und weil die Partei wirklich 
wie eine Avantgarde handelte, ein Motor, der das Land umgestaltete. 

Vom Vater Staat zum Großvater Staat 

Jetzt hat sich alles verändert Der Staat hat immer weniger zu geben. Und wenn er 
verwaltet, bringt ihm das politische Kosten ein. Die Krise hat ihn gezwungen, 
Mechanismen einzuführen; die Ungleichkeit hervorrufen und ökonomische Macht 
umzuverteilen, die er vorher für sich in Anspruch nalun. Auf der Bühne rezitiert 
der Staat weiterhin seinen Monolog, aber ein breit gefächertes Ensemble neuer 
Schauspieler ist auf die Bretter gestiegen. Jeder einzelne mit seiner Rolle, mit 
seinen Interessen, gewissen Widersprüchen zu denen der anderen. Die Partei, mit 
der Hauptrolle, hat ihr Drehbuch garnicht so klar: waun sprechen, was sagen, wie 
es rüberbringen. Es wäre fatal, wenn das System die Illusion hegte, daß das Werk 
wie bisher aufgeführt werden kaun. 

Nichts ist mehr gleich. Noch wird es je wieder gleich sein. Der Staat-Vater möchte 
die Kontrolle behalten, die er jetzt als Staat-Großvater ausübt: er ernährt die Söhne 
schon nicht mehr, er kann ihnen nichts mehr geben, aber er gibt ihnen Ratschläge. 



26 isw-spezial Nr. 9 

Er hat Erfaluung angehäuft und gibt vor, den Kurs zu kennen und allein das Steuer 
lenken zu können. Aber nie nehmen die Jungen die Ratschläge der Großeltern an. 
Der umstrittene Liedermacher Pedro Luis Ferrer sagt es so: "Großvater hat dieses 
Haus gemacht, mit ungeheurer Mahe und obwohl alle darin wohnen massen wir 
um Erlaubnis fragen wenn wir einen Ziegel bewegen wollen. Wenn Großvater 
nicht einverstanden ist verändert niemand das Gebäude." 

Die Hälfte der Cubanerlnnen ist unter 30 Jahre alt und möchte mehr Raum für 
Beteiligung, Entscheidungen, Macht. Sie wollen auch das Recht, sich zu irren. 
"Und habt ihr euch vielleicht nicht geirrt? Schaut hin, was für ein Land ihr uns 
hinter/aßt!" - protestiert eine junge, 25jährige Architektin, ihrem kommunistischen 
Vater gegenüber. Die jüngeren, die 15 - 20jährigen, wollen weder etwas vom 
Vater noch vom Großvater wissen. Bei ihnen findet die Krise ihren Ausdruck in 
politischer Apathie. "Bei nichts machen sie mit'', gesteht eine besorgte Mutter. 

Eine aufschlußreiche Umfrage 

Cuba ist ein anderes geworden. Und das politische System ist dasselbe. Trotzdem, 
und trotz seiner alten Widerspruche und all seiner neuen, genießt das eigentüm
liche cubanische System nach wie vor große Popularität. Die furchterregende 
Wirtschaftskrise hat in der politischen Sphäre keine Entsprechung gefunden. 

Im November 94 - als die tiefgreifenden Veränderungen noch kaum begonnen 
hatten und das Land erschöpft war von der Not der drei Jahre harter "Spezialperl
ode" - machte das Unternehmen CID-Gallup eine Meinungsumfrage. Sie wurde 
von einigen als die erste betrachtet, die je unabhängig und mit wissenschaftlichen 
Methoden, in Cuba gemacht wurde. Die Exklusivrechte der Untersuchung kaufte 
der New Herald of Miarni und veröffentlichte sie im Dezember. Es sind sehr 
bezeichnende Ergebnisse: 88 % der Befragten bestätigten "stolz darauf zu sein, 
Cubanerlnnen zu sein". 58 % sagten, daß "die Errungenschaften der Revolution 
ihre Mißerfolge überwiegen". 69 % bezeichneten sich als "revolutionär" (21 % 
bestimmten sich genauer als "Kommunistlnnen" oder "Sozialistlnnen"). 24 % sag
ten von sich, daß sie "nicht in die Revolution integriert seien". 76 % sagten, "sie 
seien mit ihrem persönlichen Leben zufrieden".  Nur 3 % bezeichneten die "politi
schen Probleme" als die wesentlichsten des Landes.  

All dies drlickt eine breiten gesellschaftlichen Konsens aus. Heute könnte dieser 
Konsens sogar noch angestiegen sein. Die von der cubanischen Regierung unter
nommenen ökonomischen Umwandlungen werden mehrheitlich unterstützt. Viele 
waren gefordert, erhofft worden und werden mit Beifall bedacht: der freie Agrar
markt, die Arbeit auf eigene Rechnung. Andere - die ausländischen Investitionen -
werden zwiespältig gesehen, obwohl eine Mehrheit ihre Notwendigkeit anerkennt 
(61 % ist "sehr damit einverstanden" ,  laut Umfrage), und weiß, daß dadurch besse
re Stellen und mehr Deviseneinkommen für viele Cubanerlnnen geschaffen wer
den können. Auch die Anpassungsmaßnahmen fmden viel Verständnis. 

Die Cubanerlnnen erleben innerhalb Cubas diesen Wandel nicht als "Rückkehr 
zum Kapitalismus" oder als "Ende der Revolution" - wie es einige draußen simpli
fizierend malen. Auch nicht wie einen Bruch der persönlichen Bindung an das 
revolutionäre Projekt, das sie hauptsächlich als ein nationales Projekt und eines der 
sozialen Gerechtigkeit identifizieren. Die laufenden Veränderungen nähren heute 
den Optimismus der radikalsten Revolutionäre. Sie hoffen darauf, daß sich endlich 
durch eine komplette und kohärente Wirtschaftsstrategie die Kräfte der cubani
schen Revolution entfalten können, die so verwurzelt im Nationalen und im Volk 
sind. Cuba ist nicht die Sowjetunion, immens und voller Nationen. Cuba ist nicht 



isw-spezial Nr. 9 27 

Ungarn mit seinem bürgerlichen Nationalismus. Cuba ist Cuba. Und die Cuba
nerlnnen wollten Umwandlungen, damit es ihnen besser ginge, nicht um das zu 
verlieren, was sie als Verbesserungen anerkennen. 

Bürokraten und Funktionäre sehen natürlich mit Schrecken die Veränderungen je 
mehr sie Sicherheiten, Kontrolle und Macht verlieren. Der Staatsapparat ist dabei, 
drastisch abzuspecken. Das Ziel ist, ihn auf die Hälfte zu reduzieren. An der Basis 
ist der Schuhmacher, der heute Schuhe herstellt und sie ungehindert verkauft, 
weiterhin in der Miliz "weil wir uns gegen die Yankees verteidigen müssen", und er 
versteht, "daß man beim Steuernzahlen mitmachen muß, damit die Kinder weiter
hin alles Nötige bekommen". An der Basis werden die Umwandlungen als ein 
Schritt des Verstehens gesehen, den die Revolution endlich gemacht hat: "Endlich 
haben sie's verstanden und geben uns Raum". Bald werden die Interessen der 
eiiien in Widerspruch mit denen der anderen treten, und der Schuhmacher und der 
von der UBPC und die anderen werden beginnen, sich zu fragen: "Und wie werde 
ich meinen Platz mit dem Staat verhandeln, wer repräsentiert mich? Nach und 
nach wird die Gesellschaft entdecken - sie ist schon dabei zu entdecken - daß die 
Formen von Beteiligung, die sie bisher gekannt hat, ihr zu kurz geworden sind, 
wie das Mädchenkleid der Heranwachsenden. 

Die Versuchung des chinesischen Modells 

Das soll allerdings keineswegs heißen, daß die Forderung nach Parteienpluralis
mus erhoben wird bzw. zu erwarten ist, wie die simplifizierende Sichtweise der 
Amerikaner zu erkennen meint. Davon redet in Cuba niemand. Solange die USA 
ihren Anspruch nicht aufgeben, in der cubanischen Innenpolitik mitmischen zu 
wollen - unmittelbar oder mit Hilfe bestimmter Exilfraktionen in Miami, behält die 
Einheitspartei ihre volle Berechtigung. 

Was es aber sehr wohl gibt bzw. sehr bald geben wird, ist die Forderung nach 
Mitbestimmung aller gesellschaftlichen Kräfte, aller Berufsgruppen, nach Mei
nungspluralismus unter den Revolutionären. 

Angesichts dieser Perspektive könnte mancher versucht sein, auf das "chinesische 
Modell" zurückzugreifen: größtmögliche wirtschaftliche Liberalisierung unter Bei
behaltung eines geschlossenen und hochgradig zentralisierten politischen Systems, 
dem sich die neu hinzukommenden ökonomischen Akteure unterordnen müssen. 
Doch China war ursprünglich ein Weltreich und ist mit seiner Wirtschaftskraft und 
Einwohnerzahl eine Großmacht Ein Mosaik unterschiedlicher Regionen und Kul
turen, überlagert von einem vagen nationalen Konsens. Vielleicht muß China für 
eine gewisse Zeit auf diese Formel zurückgreifen, um die bereits erreichten großen 
Fortschritte nicht aufs Spiel zu setzen. Cuba ist dagegen ein kleines und über
sehaubares Land, sein Patriotismus ist ein wirklicher Mörtel und der politische 
Konsens ist so wichtig, um gegenüber dem amerikanischen Imperium seine Unab
hängigkeit zu wahren, daß es Selbstmord wäre, das chinesische Modell dort zu 
kopieren. Ist nicht vielmehr die Zeit gekommen, daß die Cubaner das cubanische 
Modell selbst modellieren, mit ihrem eigenen Stil, ihren Zielen, Werten und Vor
stellungen? 

Die cubanische Gesellschaft ist zu viel mehr in der Lage, als nur Aufgaben gestellt 
zu bekommen, sie zu erfüllen und durchzuhalten. Sie ist in der Lage, Vorschläge 
zu machen, bei den Entscheidungen mitzureden, zu kontrollieren und zu evaluie
ren. Bei jedem Schritt im Prozeß bewußter Entscheidungen, der das Wesen des 
Sozialismus und der Demokratie ausmacht. 
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"Der Staat ist immer weniger mit der Revolution identisch und die Partei i-r 
weniger mit dem Staat. Wer soll jetzt die Revolution aufrechthalten? Wer wird 
dafür sorgen, daß die nationalen Interessen und die sozialen Interessen gegen eine 
Lawine individueller Interessen u.a. des internationalen Kapitals durchgesetzt 
werden? Nur der Staat? die Staatsbeamten? die Parteifunktionäre? Ist das nicht 
die Aufgabe von uns allen, einer mehrheitlich revolutionären Gesellschoft, die 
endlich einmal mehr Macht, mehr Autonomie, mehr Möglichkeiten zur Selbstver
waltung bekommen muß?" fragt mich ein aktives Parteimitglied in Marianao. 

Es gibt in der cubanischen Gesellschaft ein politisches Kapital, das das System 
anscheinend nicht zu nutzen weiß. Die Gesellschaft hat mehr Lösungsvorschläge 
auf Lager, als das SY.stem aufgreifen kann. Zwar gibt es in den Massenorganisatio
nen Zeichen einer Offnung, aber sie reichen nicht aus. Denn die Gesellschaft ist 
zwar inzwischen erwachsen, aber sie ist müde und desillusioniert an diesem Wen
depunkt ihrer Geschichte angelangt, Trägheit und Routine haben sie dahin ge
bracht Es braucht noch wesentlich mehr klare und mutige Zeichen. 

Wo es Möglichkeiten zur Debatte gibt, wird sie nach wie vor stark reglementiert. 
In den Massenmedien gibt es zwar recht kleine, aber spürbare Veränderungen, 
aber es gelingt ihnen nicht, eine Verbindung zwischen dem wirklichen Land und 
dem offiziellen herzustellen. Die Leute äußern ihre Meinung an den Straßenecken, 
in den Bussen, zu .Hause und am Arbeitsplatz, aber es gibt eine tiefverwurzelte 
Scheu, mit dieser Meinung diejenigen zu konfrontieren, die politischen Einfluß 
haben. Es hat sich ein großes Schweigen aufgestaut - mehr als die Zensur, die es in 
den Medien und in der Gesellschaft weiterhin gibt, ist daran heute die Selbstzensur 
schuld. Eine Haltung, die eine lange Geschichte hat und die heute, wo es auf 
Veränderung und damit auf Initiative und Kreativität ankommt, schädlicher sein 
kann als je zuvor. Lähmend. 

Ist es noch eine Avantgarde? 

Es hat einige Veränderungen im politischen System gegeben. Wichtige Verfas
sungsänderungen, die Partei ist die "der Nation", nicht "des Proletariats" und öffnet 
sich auch religiösen Menschen. Die Organe der Volksmacht auf lokaler und auf 
Provinzebene sind mit mehr Befugnissen ausgestattet worden. Sie sind auch reprä
sentativer geworden, dank der direkten und geheimen Wahl der Delegierten. Die 
Nationalversammlung spielt heute eine wichtigere Rolle als je zuvor, obwohl sie 
nach der Verfassung immer schon das "höchste Staatsorgan" war. 

Es wird dazu aufgerufen, in den Massenorganisationen neue Führungskräfte zu 
wählen, man bemüht sich, einen bessere Repräsentation der Jugendlichen, der 
Frauen, der Schwarzen/Mulatten zu erreichen (jeweils 50% der Bevölkerung sind 
unter 30, sind Fralien und/oder sind Schwarze/Mulatten). Diese Gruppen sind in 
Führungspositionen schwach vertreten, je näher man der Spitze der politischen 
Pyramide kommt, desto spärlicher. 

Die Kommunistische Partei Cubas (PCC) wird größer. 1994 traten 40.000 Cubaner 
und Cubanerinnen der Partei bei, zieht man die Austritte ab, ergibt sich ein Wachs
tum von 5%. Die Partei hat heute mehr als 700.000 Mitglieder. "Ist sie noch die 
Avantgarde?" frage ich einen alten Genossen. "Die Partei bewahrt ihre Macht, ihr 
Prestige, ihre Autorität" ist die Antwort "und die Mitglieder ihre Vorbild/unktion. 
Aber man darf ihre Rolle nicht als die einer Elite-Partei mißverstehen, in dem 
Sinn, daß die Mystik der Partei die Gesellschoft vorwärtszieht. Nein, die cubani
sche Gesellschaft hat ihre eigene Mystik und zieht sich selber vorwärts. Es gibt 
viele vorbildliche und durchaus revolutionäre Menschen, die mit der Partei nichts 
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am Hut haben, dos interessiert sie nicht. Vielleicht war dos in den Anfängen der 
Revolution anders. Inzwischen hat es eine Entwicklung gegeben und die Gesell
schaft ist mehr als die Panei. Ich würde sagen, daß es für die Partei undfür uns 
als ihre Mitglieder darum geht, eine ständige Kommunikation mit der Gesellschaft 
aufrechtzuhalten, die Offensten, die Effizientesten und Mutigsten zu sein."  

Der Nach-Fidelismus 

Das politische Modell Cubas hat ein Demokratisierungspotential das noch nicht 
genügend ausgeschöpft ist. Mit nur einer Partei, der Einheitspartei, aber mit mehr 
Demokratie in deren Innerem, mehr internen Debatten, einer Partei, die mehr die 
der Mitglieder als der Funktionäre ist, die Distanz zum Staat hält und nicht den 
Staat verwaltet, die in der Gesellschaft aufgeht wie Hefe im Teig und sie dazn 
anregt, zu debattieren und ein immer größeres Maß an Autonomie und Selbst
verwaltung zu beanspruchen. Damit hätte sie die politische Herausforderung be
standen. 

Ein politisches Konzept dieser Art haben sehr viele Cubaner im Hinterkopf, aber 
nur wenige trauen sich, es auszuformulieren. Es gibt dafür auch keine Kanäle. Die 
Lösung der dringendsten Wirtschaftsprobleme absorbiert die besten Energien. Und 
die übermächtige Führungsrolle Fidel Casttos wirkt sich zu stark auf das ganze 
politische System und alle seine Institutionen aus. 

Noch ein Witz ist in Cuba im Umlauf: 

Fidel kommt in den Himmel und kaum daß er durch die Tür ist, liegt er Petrus 
schon in den Ohren, daß er mit Gott sprechen will. Petrus weigert sich standhaft, 
aber Fidel insistiert immer wieder, bis er sich schließlich durchsetzt. 

"Na schön, Fidel", sagt Petrus, "aber ich gebe dir nur eine halbe Stunde, keine 
Minute länger!" 

Fidel ist einverstanden und darf zu Gott hereinkommen. Als schon fast eine Stunde 
vergangen ist, wird Petrus sauer. Ungeduldig macht er die Tür auf: 

"Na hören Sie mal, Herr, was ist denn hier los?" 

"Gevatter", sagt Gott zn Petrus, "Fidel hat mich schon überzeugt, daß wir hier im 
Himmel eine Revolution brauchen, aber was ich noch nicht ganz verstanden habe 
ist, warum er vorschlägt, daß ich Vizepräsident werden soll . . .  " 

Fidel Castro ist in seiner Führungsrolle zu erschlagend, zu stark, zu geschickt. Auf 
den Übergang vom Fidelismus zum Nach-Fidelismus muß sich die cubanische 
Revolution erst noch einstellen. Die cubanischen Revolutionäre, die, die ihren 
Platz im Fidelismus sehen und die, die an den Nach-Fidelismus denken, stimmen 
in vielem überein, u. a. darin, daß der einzige, der dafür sorgen kann, daß dieser 
Übergang in Eintracht und erfolgreich vonstatten gehen kann, Fidel Castro selbst 
ist. Das ist heute Fidels historische Verantwortung: Den Nach-Fidelismus vorzube
reiten und dafür zu sorgen, daß Cuba diese Etappe der Revolution zu seinen 
Lebzeiten erreicht und solange er noch im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Die meisten 
stimmen allerdiogs auch darin überein, daß der Nach-Fidelismus für Cuba nicht 
das Chaos bedeuten wird. 
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Vom politischen Voluntarismus 
zur ökonomischen Bescheidenheit 
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In der cubanischen Revolution hatte die politische Vision immer größeres Gewicht 
als das ökonomische Kalkül. Wirtschaftliche Probleme wurden immer mit politi
schen Mitteln gelöst. Die Realitäten der Welt haben Cuba den breiten Weg seiner 
überhöhten Ansprüche verbaut und es auf den schmalen Weg der Bescheidenheit 
gestoßen, wo es um das Machbare, das Mögliche geht. 

Aber das muß nicht unbedingt zu Cubas Schaden sein. Auf dem schmalen Weg 
entdeckt Cuba seine Irrtümer, aber auch seine Möglichkeiten. Cuba ist nicht hilf
los, sondern gut gerüstet. Eine Revolution wird nie umsonst gemacht. Ja, Pepito, 
vieles ist zusammengebrochen. 

Wie die kleine Allee ist Cuba in ein Loch gefallen und in einem anderen Land 
angekommen, im Wunderland einer Wirtschaft, die auf monetär-merkantilen Be
ziehungen beruht - ein völlig unbekanntes Land, wo man alles erst lernen muß, 
sogar die Sprache. Man wird auch lernen müssen, wie man in diesem Land "sozia
listisch" sein kann. 

Eine großes ideologisches Vakuum 

Die ganze Insel ist heute eine Lehrwerkstatt. Man muß lernen, anders zu arbeiten. 
Man muß lernen, zu verhandeln und die Effizienzanforderungen des Großkapitals 
zu berücksichtigen. Und man muß lernen, sich von diesem Kapital weder übers 
Ohr hauen noch korrumpieren zu lassen. Man muß lernen, zu verwalten und dabei 
ehrlich zu sein. Man muß lernen, rentabel zu sein, um mehr zu verdienen und man 
muß lernen, mehr zu verdienen, um gerecht verteilen zu können. Man muß lernen, 
als nationaler Staat, der die Interessen der breiten Massen vertritt, Beziehungen zu 
aller Welt aufzunehmen und der Staat muß lernen, von einer nationalen Gesell
schaft, vom einfachen Volk kontrolliert zu werden. Man muß lernen, die Glei
chung von größtmöglicher Effizienz und größtmöglicher Gerechtigkeit zu lösen. 

Man muß auch lernen, die eigene kulturelle Identität zu verteidigen und immer 
wieder neu zu erschaffen, mitten in der homogenisierten Kultur der Madonnas und 
der Hamburger. Das setzt einen gründlichen Wandel aller Mentalitäten voraus, 
vom höchsten Funktionär bis zum kleinsten Bauern. Man muß lernen, in dieser 
kapitalistischen Welt zu leben und sich die eigene Stimme und das eigene Projekt 
zu bewahren. Und man wird neu definieren müssen, und zwar bald, was dieses 
eigene Projekt ist, das Cuba weiter "Sozialismus" nennt. Neu definieren, weil in 
Cuba, wie auch überall anders auf der Welt, dieses Wort sich auf bestimmte Dinge 
bezieht, die es nicht mehr gibt, nicht in Cuba und nicht auf der Welt. 

Während der Voluntarismus aufgegeben und Bescheidenheit gelernt wird, stellt 
man in Cuba und bei den Cubanern eine große ideologische Leere fest. Der ideolo
gische Wandel ist noch überfälliger als der politische. Es ist leichter, wirtschaftli
che Reformen oder politische Korrekturen vorzunehmen, als ideologische Werte 
einzupflanzen. Die Ideologie ist nicht in der Lage, sich bewußt zu machen, was 
geschehen ist - mit dem Tod Gottes (der UdSSR) und dem Fall seiner Kirche (der 
KPdSU) - und auch nicht, was heute geschieht. Es herrscht eine große Verunsi
cherung. "Alles, von dem man mir gesagt hat, daß es böse ist, von dem heißt es 
heute, es sei gut" sagt mir ein junger Fotograf mehrmals im Gespräch. 
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Zurück zu Marti 

Es herrscht eine große Konfusion. Und mehr als je zuvor spürt man die Folgen des 
schweren strategischen Fehlers der Führung der cubanischen Revolution, die ihre 
tiefsitzenden Vorurteile daran gehindert haben, sich mit den Intellektuellen zu 
verständigen, die in der Lage wären, "Cuba als Ganzes zu denken", wie es Jose 
Marti ausgedrückt hat, und die auch nicht bereit war, die Debatte in der Gesell
schaft zu fördern. 
In den offiziellen Medien wird argumentiert, daß nicht die Zeit sei, sich in ideolo
gischen Neudefinitionen des Sozialismus und des cubanischen Modells zu verhed
dern, weil es wichtigeres gebe. Aber in dieser Zeit, wo die Gesellschaft reif genug 
geworden ist und wo man sich so vielen Herausforderungen stellen muß, könnte es 
politisch und wirtschaftlich mobilisierend wirken, wenn alle Cubaner sich an die
ser Neudefinition beteiligten. Der offizielle Diskurs erinnert an die "glorreiche" 
Vergangenheit und beruft sich auf sie, aber es gelingt ihm nicht, neu zu definieren, 
damit es auch die junge Generation versteht, was das cubanische Modell eigentlich 
ist. Der offizielle Diskurs greift zu kurz. Er bleibt paternalistisch und wird immer 
"großväterlicher" ... 

Wie defmiert man Sozialismus? 

Heute lebt Cuba weder im Sozialismus noch im Kapitalismus. Es überlebt nur. Die 
ideologischen Fragen sind noch unbeantwortet. Ich versuche, mich der Definition 
eines cubanischen Sozialismus zu nähern und frage einen Professor der politischen 
Wissenschaften: 
"Gut", sagt der, "eine Dtifinition könnte etwa so aussehen: Unter Sozialismus 
verstehen wir eine mehr oder weniger langandauernde Etappe unserer Geschich
te, in der die cubanische Gesellschaft versuchen wird, ihre Unabhängigkeit zu 
konsolidieren, indem sie versucht, einen profunden Patriotismus zu fördern und 
ihre politische und soziale Entwicklung mittels einer Wirtschaftspolitik zu fördern, 
die Chancengleichheit und Gerechtigkeit anstrebt, die cubanische Gesellschaft 
wird sich bemühen, ihre kulturelle Identität mit eigenen Ideen und Initiativen trotz 
des Einflusses der Weltzentren zu bewahren und zu behaupten und die Demokratie 
zu entwickeln. Das wären vier sehr präzise Ziele, von denen ausgehend man 
anfangen könnte, unseren Sozialismus zu konkretisieren und neu zu dtifinieren. 
Alle diese Elemente finden sich schon bei lose Martf. " 

Die Etappe der Revolution, die 1990 mit der Auflösung der UdSSR ihr Ende fand, 
hat den Cubanern ein Erbe hinterlassen, das die beste Ausrüstung ist, um den 
ideologischen Übergang korrekt vollziehen zu können. Ohne sich von der Ge
schichte distanzieren zu müssen, die sie bis hierher geführt hat, haben die Cubaner 
gute Voraussetzungen, sich nicht zu verirren. Der radikale Patriotismus ist heute 
viel tiefer verwurzelt, als am Beginn der Revolution. 
Obwohl die Krise ihn zum Teil erodiert hat ("wir allein schaffen es nicht, wir sind 
zu klein"), hat sie ihn andererseits auch gestärkt ("sie sollen uns nur machen 
lassen, sie werden schon sehen, wozu Cuba imstande ist"). 

Patriotismus und Intelligenz 

Der Nationalstolz, die nationale Würde, der zähe Patriotismus - der die Erklärung 
dafür ist, warum Cuba ist wie es ist - stützt sich heute auf eine gut ausgebildete 
Bevölkerung mit Scharen von Akademikern, Hunderttausenden denkender Köpfe, 
die sich kteative Lösungen einfallen lassen können. Nur wer nicht denkt - Denken 
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tut immer weh - kann sich zu der Behauptung versteigen, das Modell, das der 
heutigen Welt aufgezwungen wird, sei das einzig mögliche, das unausweichliche 
Schicksal der Menschheit 
Cuba will etwas anderes denken. Und damit will es auch dem Rest der Menschheit 
dienen. "Denken ist Dienen", sagte Martf. Die Verbindung zwischen dem Kapital 
des Patriotismus und dem menschlichen Kapital - beachtliche Ergebnisse der Re
volution - sichern Cuba den Übergang zu einem anderen, demokratischeren und 
effizienteren Sozialismus. Der die Cubaner glücklicher macht 

Wird sich Cuba dieser gewaltigen Herausforderung gewachsen zeigen: der Welt 
von heute zu zeigen, daß man wirtschaftlich effizient sein kann, ohne irgendjeman
den von den Chancen des Lebens, vom Glück, von der sozialen Gerechtigkeit 
auszuschließen? Eine viel zu große Herausforderung. Aber alles Cubanische ist 
stark übertrieben. Die Übertreibung ist eine der Wurzeln der cubanischen Kultur. 
Ein kleines, unverschämtes und radikales Land, das alles übertreibt. Die cubani
sche Revolution spielt schon lang eine unverschämt große politische Rolle, dabei 
ist die Insel doch so klein und verletzlich. Diese Liebe zur Übertreibung, die zu 
seinem Wesen gehört, kann Cuba heute helfen, die neue Herausforderung zu 
meistern. Die "Verdammten dieser Erde" setzen im heutigen cubanischen Roulette 
auf diese Karte. Denn wir wollen kein Cuba, das den Märtyrer spielt und bis zum 
Tod Widerstand leistet Wir wollen ein lebendiges Cuba, das seine Fähigkeiten 
unter Beweis stellt. 

Maria Lopez Vigil in: envio Nr. 159, Mai 1995 

Übersetzung: Ulla Allgeier und Christian Neven-du Mont 

1 Die erSte Agrarreform im Mai 1959 vergab 100.000 Besitztitel an Einzelbauern 
und verstaatlichte 44 % der Agrarfläche; die zweite Agrarreform im Oktober 1963 
enteignete allen Großgrundbesitz über 700 ha und vergrößerte den staatlichen 
Sektor auf 63 % der Agrarfläche. 1983 bewirtschaftete der Staat 80 %, private 
Kooperativen i1 % und private Einzelbauern 8 % der Agrarfläche. (A. d. Ü.) 
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Kerneuropa · Keim zur Weilmacht (Aprtl 1 995), DM 5,- + Versand 
Arbeit ohne ZUkunft? - Referate des 4. isw-forums (JuU 1995), DM 5,- + Versand 
5 Jahre neue Bundesländer · Stand, Perspektiven, Allernativen {Oktober 1 995), DM 5,- + Versand 
Cash · Crash, Casino-Kapitalismus (Januar 1 996), DM 5,- + Versand 
Neue Arbeitswelten - Lean Management, Lean Producäon (Aprtl 1 996), DM 5,- + Versand 
Grenzen des Sozlalstaals oder: Grenzen des Systems? 5. lsw-lorum (Juli 1995), DM 5,- + Versand 
EURO-strategien des Kapitals (Oktober 1995), DM 5 ,- + Versand 
Das Geschäft mit der Wohnung (erscheint Mitte Februar 1 997), DM 5,- + Versand 

Kapitalmacht ln Deutschland, Verrnögensverteil., Wirtschaltl. Machtkonzentration (Aug. 91 ), 7 ,- + Vers . 
Billigstrom lllr die Großindustrie, zur Strompreissubventionierung (Okl 92), DM 5,- + Vers . 
Reiche Industriestaaten · Arme "3. Welt" u. die Sichtweise v. Gewerkschaftsn (Apr. 93), 5,- + Vers . 
Strategische Wallenbrüderschelt Deutschland-Türkei (Apnl 1 995), DM 5,- + Versand 
Cuba llbre • Kuba liberal? Zu den Wirtschaftsreformen in Kuba (Januar 1997), DM 5,- + Versand 

lsw-wlr1Bchaftslnlo extra 
. . . . .  Nr. 25: Von Krise zu Krise · Standortkrieg oder BeschätugungspciiUk (Aprtl 95), DM 5,- + Versand 

lsw wlrlschalts· & grafikdienst 
. . . .. Nr. 1 :  MutUrnedia (Oktober 1 995), DM 7,- + Versand 
. . . . .  Nr. 2: Reichtum und Kapitalmacht ln Deutschland (November 1 995), DM 8,- + Versand 
.. . . .  Nr. 3: Der Steuer-skandal (Junl 1 996), DM 10,- + Versand 
..... Nr. 4: Armut und Sozialabbau ln einem reichen land (Januar 1 997), DM 10,- + Versand 

Ich bestelle die oben angekreuzte Titel Ich möchte Förderer(in) des isw e.V. werden. 

Name 

Anschrift 

Unterwhritl 

Ich abonniere isw-report 
ab report ... . . .  zum Jahresabo-Prais von DM 30,- (incl. Versand). 
isw-spezial, wirtschaftsinfo-extra und der Wirtschafts- und 
grafikdienst sind nicht im Abo enthanen. 

Name, Vorname 

Sb'aße 

PLZ, Ort 

Unterschrift 

Diese Bestellung kann ich innerhalb von 10 Tagen bei l&W e.V. widern.lfen. 
ZurWahn.lng der Frist genügt die rechtzeM)ge Absendung des Widemds. 

Ich abonniere den isw-wirtschafts & grafikdienst 
Am Ende eines Kalenderjahres erhane ich eine Rechnung über 
die im Laufe des Jahres erhaltenen w&gd 2Zg. Versandpausch. 

Name, Vorname 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschritt 

Ich unterstütze die Arbeit ab .... ........... (MonaVJahr) m� einer 
monatlichen Spende von .... . . . . . . . . . .  DM (mind. t 0,- DM monatl.) 
und erhalte alle Publikationen des isw e. V. kostenfrei zugesandt. 

0 ich möchte als Förderar/in auch den w&gd erhalten. 
0 ich zahle nach Rechnungstellung 
0 ich zahle per Dauerauftrag 
0 bitte buchen Sie den Förderbeitrag von meinem Konto ab 

Einzugsermächtigung 

Konto-Nr. BIZ 

Bank 

Die Abbuchung soll erfolgen: o vierteljährl. o halbjährt. o jähn. 

Datum, Unterseilritt 

Name, Vorname 

PL2, 0rt 

Bitte senden an: 
isw sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V., 
Johann-von-Werth-Str. 3, 80639 München, 
Telefon: 089/ 130041 / Fax: 089-1689415 
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