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Die neue Krise auf Kuba
Parteichef Raúl Castro tritt
in den Ruhestand. Doch er
und der tote Fidel regieren
weiter in den Köpfen ihrer
Nachfolger. Kuba ist auf
Grund gelaufen – nicht nur
wirtschaftlich.
" V O N O S C A R A L B A ( H AVA N N A )

N ormalerweise schläft Havan-
na morgens um fünf Uhr
noch. Doch normal ist in
Kuba schon lang her. Die In-

sel steckt in einer Krise wie seit Lan-
gem nicht mehr, dazu kommen noch
die Pandemie und die „Neuordnung“,
ein Reformpaket der Regierung, das
vieles verbessern sollte, aber alles nur
noch schlimmer gemacht hat.

Um fünf Uhr morgens endet die
wegen des Coronavirus verhängte
nächtliche Ausgangssperre. Um fünf
nach fünf hetzen in der ganzen Stadt
bereits Menschen durch die Straßen.
Zu irgendeinem Geschäft oder Super-
markt, wo es noch etwas zu kaufen
gibt – in Dollars. Am Prado, unweit von
der Uferpromenade Malecón, hat sich
bereits um viertel nach fünf eine be-
achtliche Menschenmenge gebildet.
Jede Person, die neu dazustößt, ruft als
Erstes: „El último?“ – „Wer ist der Letz-
te?“ Jemand hebt die Hand und zeigt
an, hinter wem sie oder er sich in der
Warteschlange eingereiht hat. Kubaner
haben jahrzehntelange Erfahrung, was
das Warten und Organisieren von War-
teschlangen angeht. Doch so lang wie
jetzt waren diese noch nie.

Als noch keine Ausgangssperre
war, formierten sich die Schlangen
schon am Vorabend. Die Leute über-
nachteten vor Ort im Freien, damit sie
unter den Ersten waren, wenn um
neun Uhr die Geschäfte öffneten. Je
früher man reinkommt, desto besser; je
später, desto kleiner das Warenange-
bot. Für einen Einkauf in einem Dollar-
Geschäft muss man fünf bis acht Stun-
den einrechnen. Es kann auch länger
dauern. Kreuzen die Frühaufsteher auf,
sind die Ordnungshüter bereits da, Po-

lizisten und ihre Gehilfen, junge Re-
kruten in Olivgrün. Die Stimmung auf
der Insel ist gedrückt, die Not größer
denn je und die Volksseele in einem
Zustand, der die Nomenklatura derart
nervös macht, dass sie es nicht mehr
verbergen kann. In Havannas Straßen
sind seit Längerem die „Schwarzen
Wespen“ mit ihren Schäferhunden
präsent, eine gefürchtete Eliteeinheit
des Innenministeriums.

Kontinuität der Katastrophe. Ausge-
rechnet in diesen düsteren Zeiten ver-
breitet die kommunistische Führung
jetzt Feierlaune und hält ihr Konklave
ab: den achten Parteikongress. Ihr
oberster Chef, Raúl Castro, bald 90, tritt
nun definitiv in den Ruhestand. Mit
ihm sollen auch die letzten Greise der
Revolution abtreten. Aber niemand in
Kuba macht sich Illusionen, dass ihr
Rückzug etwas verändern wird. Raúl
und seine alten Getreuen brauchen
kein Amt. Sie sind geschichtsbedingt
auf Lebzeiten die Macht im Land. Die
Brüder Castro haben ihr Gefolge über
Jahrzehnte politisch-ideologisch groß-
gezogen und sich in deren Köpfen ein-
genistet. Bei einem falschen Wort oder
Schritt dieser Verwalter genügt ein An-
ruf Raúls, damit das politische Erbe und
die Pfründe unangetastet bleiben.

Das Motto des Kongresses lautet
„Kontinuität“. Für viele Menschen ist
das nicht einmal mehr ein schlechter

Scherz. Für sie bedeutet Kontinuität
weiter mit dem Niedergang ohne Ende.

Kubas neuste Krise begann schlei-
chend nach jenem kurzen Frühling
2016, als der damalige US-Präsident Ba-
rack Obama nach seinem historischen
Besuch in Havanna winkend ins Flug-
zeug stieg. Obama hatte mit seinen
Friedensschalmeien die alten Revolu-
tionäre in Angst und Schrecken ver-
setzt. Dann kam Trump, und der drang-
salierte Kuba. Die Machthaber auf der
Insel reagierten darauf wie eh und je,
mit Kriegs- und Durchhalteparolen statt
mit Wirtschaftsreformen, die es den Ku-
banern endlich erlauben würden, ohne
Fesseln zu produzieren und das Land
aus eigenen Kräften aus dem Morast zu
ziehen.

Das Resultat dieser ideologischen
Starre: Alles schrumpfte, Hoffnung und
Zuversicht, der Tourismus, die Geld-
überweisungen von den Exilkubanern,
das Interesse potenzieller Investoren,
die Erdöllieferungen aus Venezuela,
Wohlwollen und Geduld der ausländi-
schen Gläubiger mit dem ewig säumi-

gen Zahler Kuba. Und weil es an allem
mangelt wie seit Langem nicht mehr, ist
auch die eigene, ohnehin schon lahme
Produktion auf historische Tiefstände
gesunken. Viele für Kubaner lebens-
wichtige Nahrungsmittel wie Bohnen,
Schweinefleisch oder Maniok sind von
den Bauernmärkten verschwunden
und nur noch hie und da am Schwarz-
markt zu finden, sechs- oder siebenmal
teurer als noch vor einem Jahr.

Das Coronavirus hat die Abwärts-
spirale beschleunigt. Fast alles steht
still und ist geschlossen, auch die
Schulen. In Havanna dürfen die Kinder
seit über zwei Monaten nicht mehr aus
dem Haus. Bei vielen Familien liegen
die Nerven blank. Der Kontroll- und
Überwachungsstaat Kuba hat die Pan-
demie, zumindest nach offiziellen Zah-
len, besser im Griff als andere Länder.

Der Unmut wächst. Zu alldem kommt
auch noch die „Neuordnung“, die das
Land im Innersten erschüttert. Die Re-
gierung hat die Subventionen für ratio-
nierte Lebensmittel, für Gas, Wasser,
Strom sowie für den öffentlichen
Transport, Kultureinrichtungen und
anderes drastisch gekürzt. Gleichzeitig
hat sie die Geldpresse angeworfen und
die Löhne und Pensionen erhöht –
aber nicht in dem Maß, wie die Preise
gestiegen sind. Importprodukte und
zahlreiche einheimische Artikel ver-
kauft der Staat nur noch in Dollars,
aber nicht gegen Bargeld. Man muss
die Devisen vorher auf ein Konto einer
Staatsbank deponieren, erhält dafür
eine Plastikkarte, mit der man dann die
wenigen, exorbitant teuren Produkte
kaufen kann. Kaffee, Waschmittel oder
Spaghetti kosten in Kuba mehr als in
Österreich. Hat man das Geld einmal
der Bank abgeliefert, kann man es nie
mehr beziehen. Der Staat verkauft kei-
ne Devisen mehr. Er braucht sie selbst,
um das Lebensnotwendigste zu kau-
fen, und für seine neuen Hotels, die er
überall baut, in der Hoffnung, dass ir-
gendwann wieder Touristen kommen.

Die „Neuordnung“ hat Chaos und
Inflation verursacht und die Armut
schlagartig vergrößert. Die Regierung
beteuert, der Sozialismus lasse nie-
manden im Stich. Ein leeres Verspre-
chen. Immer mehr Menschen haben
immer weniger zu essen. Bettler gehö-
ren in Havanna inzwischen zum Stadt-
bild wie Oldtimer und Häuserruinen.

Der Unmut wächst. Proteste und
Auseinandersetzungen mit der Polizei
nehmen zu. Immer mehr Menschen,
vor allem junge, darunter viele aus der
Kunstszene, verlieren die Angst vor der
Repression des Unterdrückungsstaates.
Die Krise und das Internet haben be-
wirkt, dass mehr und mehr Zivilcou-
rage aufkommt – langsam wie alles in
Kuba, aber unaufhaltsam. %

Unter den Augen
der Brüder Castro.
Auch wenn Raúl
Castro jetzt in den
Ruhestand tritt, wird
sich in Kuba nicht
viel verändern.
% Yamil Lage / AFP /
picturedesk.com
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Beim Parteitag in
Havanna ist der
89-jährige Raúl Castro
als Vorsitzender der
Kommunistischen
Partei Kubas
zurückgetreten. Mehr
als sechs Jahrzehnte
lang standen Raúl und
sein 2016
verstorbener älterer
Bruder Fidel Castro an
der Spitze des Staates.

Fidel Castro regierte
Kuba von 1959 bis
2006. Dann übergab
er seine Ämter seinem
Bruder Raúl.

Raúl Castro trat das
Amt des Staatschefs
bereits 2019 an den
60-jährigen Miguel
Diaz-Canel ab. Er blieb
zunächst aber Partei-
vorsitzender.


