
Die Schraube nochmals angezogen 
 
Einschätzungen von mediCuba-Suisse zur aktuellen Kubapolitik der USA und 
deren Auswirkungen in Kuba 
 
Im Oktober 2003 äusserte sich George W. Bush öffentlich zu seiner Kubapolitik. Er stellte die 
neu geschaffene „Kommission für die Unterstützung eines Freien Kuba“ vor, die von 
Aussenminister Colin Powell präsidiert wird, und sprach den vielsagenden Satz: „Cuba will 
not change by ist own, but it has to change.“ Anfang Mai 2004 legte die Kommission ihren 
Bericht mit unmittelbaren Massnahmen und Mittelfristszenarien vor.  
 
Weniger Dollars für die Haushalte und Ausblutung der kubanischen Wirtschaft verus 
selektive Hilfe für die kubanische Bevölkerung 
Mit sofortiger  Wirkung treten Verschärfungen im Personen- und Devisenverkehr mit Kuba in 
Kraft. Kubaner/innen in den USA dürfen nicht mehr jährlich, sondern nur noch alle drei Jahre 
ihre Verwandten auf der Insel besuchen, und sie können nur noch ihre engsten Familien-
angehörigen mit Geldsendungen (Rimessen1) aus den USA begünstigen. US-Banken 
brauchen für Kuba-Transaktionen neu eine Lizenz, die gewährt oder verweigert werden 
kann. Diese drastischen Einschränkung von Dollartransfers aus den USA trifft Kuba in 
zweierlei Hinsicht. Zum einen verlieren tausende von Haushalten einen Dollarzustupf, der in 
Kubas angespannter Versorgungslage den begünstigten Familien Entlastung bringt. Zum 
anderen geht der verhinderte Dollar auch dem Staat verloren, welcher mit den Dollarshops 
früher oder später einen Grossteil der privat ins Land gekommenen Devisen abschöpft und 
in den Staatshaushalt integriert.  
 
Parallel dazu zieht die Kommission ein weiteres Register, ausgestattet mit einem 29-
Millionen-Jahresbudget: Die kubanische Bevölkerung, welcher durch die Verhinderung von 
Geldsendungen aus den USA gerade ein substanzieller Wirtschaftsfaktor entzogen worden 
ist, soll verstärkt mit „Aufklärungssendungen“ von Radio- und Tele Martí versorgt werden. 
Die Stationen übertragen von einer Plattform der US-Aire Force aus. Ausserdem ist die nicht 
näher definierte „logistische und technische Hilfe“ in Kuba selber vorgesehen.  
 
Nach Castro soll eine handverlesene Übergangsregierung übernehmen 
Doch der Bericht konkretisiert auch das post-castristischen Szenario. Eine Übergangs-
regierung, die sich aus „ausgewählten Vertreter/innen“ zusammensetzt, soll sich „möglichst 
rasch“ der staatlichen Geschicke in Gesundheit, Erziehung, Industrie, Energie, Armee, Justiz 
usw. annehmen und „ausstehende Besitzkonflikte so rasch wie möglich beilegen“. Das 
heisst, die Besitzverhältnisse von 1959 werden wieder hergestellt. Der Kommission kommt 
hierbei zweifellos eine Schlüsselfunktion zu.  
 
Und die Option Krieg? 
Im Bericht wird der militärische Teil ausgespart. Intellektuelle und Expert/innen in den USA 
und Lateinamerika schätzen einen bevorstehenden Invasionskrieg mit Blick auf die  
desaströse Bilanz des Irakfeldzugs als eher gering ein, dennoch wollen sie die Gefahr eines 
militärischen Eingriffs der USA nicht von der Hand weisen. Gleichzeitig befürchten sie 
übereinstimmend Provokationen gewalttätiger Elemente in Miami, denen die Bush-
Administration stillschweigend zustimmen könnte und welche das Terrain für ein 
militärisches Einschreiten ebnen könnten. Und was ist, wenn die kriegerische Rhetorik aus 
Washington, die selektive „Hilfe“ für die kubanische Bevölkerung zusammen mit einer 
weiteren Ausblutung der kubanischen Wirtschaft mittelfristig für den beschlossenen „change“ 
                                                 
1 Rimessen sind private Überweisungen von ausgereisten Kubaner/innen an Familienangehörige und Freunde in 
Kuba. Die jährlichen Rimessen belaufen sich in Kuba auf rund 800 Millionen Dollar. Kuba ist kein Sonderfall, 
vielmehr profitieren sämtliche lateinamerikanischen Länder von Rimessen, für einzelne Länder stellen sie sogar 
die grösste Deviseneinnahmequelle dar. Gemäss Schätzungen des  Internationale Währungsfonds liegt der 
Betrag, den Lateinamerikaner/innen 2003 in ihre Heimatländer überweisen haben, bei 30 Milliarden Dollar. 



noch immer nicht ausreichen? „Wir sind alarmiert und hoffen, dass der amerikanische 
Präsident nicht versucht, mit einer Intervention in Kuba vom Debakel im Irak und dem 
Folterskandal abzulenken.“, schreibt uns Dr. Nélido González aus Kuba. „Dafür hat Bush 
„chirurgische“ Bombardierungen und eine Seeblockade vorgesehen, um uns auszuhungern 
und uns an Krankheiten sterben zu lassen.“  
 
Noch nie seit der Invasion in der Schweinebucht waren die Pläne für die direkte 
Einflussnahme so ausgereift, noch nie wurden sie so unumwunden kommuniziert.  In den 
90er-Jahren wurde die Blockade durch zwei weitere Gesetze verschärft, die Kommission für 
die Unterstützung eines Freien Kuba nutzt nun das völkerrechtswidrigen Regelwerk, um per 
Federstrich die Schraube nochmals anzuziehen. Neu ist dieses Mal allerdings, dass selbst 
gemässigte Kreise der Kubaner/innen in den USA und auch die 500 Teilnehmer/innen des 
„III. Treffens Emigration und Nation“ in Havanna offen dagegen protestiert haben. 
 
Verteilung der neuen Knappheit in Kuba 
In Kuba führt die Reduktion des privaten Dollarflusses zu einer teilweisen Schliessung der 
Dollarläden – diese verkaufen bis auf weiteres nur noch Lebensmittel und Hygieneartikel – 
und zu Preiserhöhungen auf Importprodukten und Treibstoff. Durch diese Massnahmen soll 
das Abschöpfungspotenzial des Staates so hoch wie möglich bleiben, um die Verknappung 
der Devisenreserven in Grenzen zu halten, welche die staatlichen Leistungen in Bildung, 
Gesundheit, Transport etc. beschneiden und die langsame Erholung der kubanischen 
Wirtschaft seit der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre stoppen könnte. Sie treffen zunächst 
einmal die rund 65% Kubaner/innen, welche durch Remesen, Auslandaufträge, Jobs in Joint-
Venture-Betrieben oder im Tourismusgeschäft Zugang zu Dollars haben; der teurere 
Treibstoff schlägt aber auch bei den Preisen für die staatlichen Taxis durch, die, so Dr. 
González, in Havanna für den Transport so wichtig seien.  
 
Am 14. Mai kam es in Havanna zu einer Demonstration vor der amerikanischen Interessens-
vertretung – fast anderthalb Millionen Menschen nahmen daran teil. Entgegen der 
verbreiteten Meinung unter westlichen Kommentatoren, Castro habe die Restriktionen aus 
den USA zum willkommenen Anlass für eine teilweise Rückgängigmachung der 
Dollarliberalisierung benutzt, wissen die Kubaner/innen genau, wer sie zwingt, den Gürtel 
zum wiederholten Mal enger zu schnallen. „Trotzdem“, meint ein kubanischer Freund, „wird 
die Zahl der ausreisewilligen Kubaner/innen durch die angespannte Situation steigen, und 
die US-Interessensvertretung forciert die illegale Immigration, indem sie einen Bruchteil der 
im bilateralen Abkommen von 1994 vorgesehenen 20 000 Ausreisegenehmigungen pro Jahr 
an Kubaner/innen erteilt.“ Auf der anderen Seite verstärke sich die Solidarität zwischen den 
Kubaner/innen in den USA und ihren Familienangehörigen auf der Insel.  
 
mediCuba-Suisse ist alarmiert über die Zuspitzung der Situation, die alle unsere 
Projektpartner/innen betrifft, auch wenn die Projektarbeit normal weiterläuft. Wir möchten 
Ihnen, liebe Mitglieder, Spenderinnen und Spender, mit diesem Brief unsere Einschätzung 
und Informationen weitergeben und Sie bitten, die Dinge in und um Kuba gemeinsam mit uns 
mit einem wachen Auge zu beobachten. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Für den Vorstand von mediCuba-Suisse 
 
 
Dr. med. Christian Jordi 
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