
S.: 003 dt
Farbe: Fahne: 013

ZEITGESCHEHENDonnerstag, 25. September 2008 Nr. 116 Die Tagespost 3

Fidel Castro ist nach wie vor der mächtige Einflüsterer, auch wenn sein Bruder Raúl (rechts) offiziell die Führung innehat. Foto: dpa

Kuba zwischen Reform und Repression
Milliardenschwere Hurrikanschäden, explodierende Preise und eine drohende Hungersnot zwingen Kubas Führung zur Öffnung in Politik und Wirtschaft

VON MATTHIAS KNECHT

„Die Preise sind explodiert“, berichtet die
Hausfrau aus Havanna. In der kubanischen
Hauptstadt seien Früchte und Gemüse jetzt
doppelt bis dreimal so teuer wie vor den
Hurrikans. Das Pfund Hühnerfleisch koste
gar 20 Peso. Das entspricht einem Tages-
lohn. Empört sagt die Frau: „Lebensmittel
gibt es schon. Aber viele können sie sich
nicht mehr leisten.“ Unter den Kubanern
geht die Sorge um, dass es noch schlimmer
kommt. Seit die Regierung „sechs harte
Monate“ mit Versorgungsengpässen ankün-
digte, kursieren hartnäckig Gerüchte einer
kommenden Hungersnot. Denn die meisten
Kubaner müssen mit einem Durchschnitts-
lohn von gut 400 Peso, umgerechnet 12
Euro monatlich, irgendwie über die Runden
kommen. Sie wissen schon jetzt nicht mehr,
wie sie sich damit das Lebensnotwendige
beschaffen sollen.

Grund für die schlechte Versorgung sind
die verheerenden Zerstörungen der Hurri-
kans „Gustav“ und „Ike“, die Anfang des
Monats die gesamte Insel heimsuchten. Die
schlimmsten Unwetter seit Menschengeden-
ken auf Kuba forderten nach offiziellen An-
gaben zwar nur sieben Menschenleben.
Doch sie vernichteten ein Drittel der Ernte,
zerstörten 5300 Tonnen gelagerte Lebens-
mittel und töteten Hunderttausende von
Nutztieren.

Die Regierung beschönigt
Milliardenschäden
Die Regierung bezifferte den Schaden auf

fünf Milliarden US-Dollar (3,5 Milliarden
Euro). Darin enthalten sind auch mehr als
eine halbe Million beschädigte oder zer-
störte Häuser sowie massive Schäden an
Straßen, Brücken, Stromnetz, Maschinen
und Anlagen. Viele Orte in Kuba sind noch
immer ohne Strom und Trinkwasser. Aus-
ländische Experten vermuten, dass Kuba
das wahre Ausmaß der Katastrophe beschö-
nigt. So urteilt auch Ullrich Umann von der
Bundesagentur für Außenwirtschaft. „Die
wirklichen Schäden sind größer“, sagt der
Kuba-Experte und spricht von „fatalen Aus-
wirkungen“ für die Wirtschaft. „Die Gel-
der, die Kuba durch den Export erwirtschaf-
tet, werden jetzt vollständig in den Import
von Lebensmitteln und Baumaterialien
gehen.“

Ob Kuba auf diese Weise die Grundver-
sorgung seiner 11,2 Millionen Einwohner
aufrecht erhalten kann, ist umstritten. Ku-
bakenner Umann zeigt sich zuversichtlich.

Er betrachtet die derzeitigen Versorgungs-
probleme als vorübergehend und sagt:
„Schon aus politischen Gründen wird die
Regierung keine Lebensmittelknappheit zu-
lassen.“

Pessimistisch hingegen urteilt Oscar Espi-
nosa in Havanna, der bestinformierte regie-
rungsunabhängige Ökonom auf der Insel.
„Die Hurrikane trafen Kuba in einem
Moment, in dem die Wirtschaft bereits im
Niedergang begriffen war“, sagt der einstige
Zentralbankfunktionär und heutige Opposi-
tionelle. Er warnt: „Die Situation wird sich
weiter verschlechtern.“ Drei Milliarden US-
Dollar wird Kuba im laufenden Jahr für den
Import von Grundnahrungsmitteln aus-

geben müssen, schätzt Espinosa. Das ist
doppelt so viel wie im Vorjahr und ent-
spricht fast den gesamten Erlösen aus dem
Nickelexport und dem Tourismus, den bei-
den wichtigsten Devisenquellen Kubas.
Grund für die steigenden Importausgaben
sind zum einen die weltweit hohen Lebens-
mittelpreise, zum anderen die chronischen
Defizite von Kubas mehrheitlich staatlicher
Landwirtschaft. Sie vermag nur 16 Prozent
des nationalen Eigenbedarfs zu decken.

Dabei braucht Kuba mehr als Lebens-
mittel. Hunderttausende von Menschen
haben mit den Hurrikanen ihr Dach über

dem Kopf verloren. Sie wohnen seither bei
Nachbarn, Familienangehörigen oder auch
einfach vor den Trümmern ihrer Häuser auf
der Straße. Material zur Instandsetzung der
Häuser gibt es nicht, selbst Nägel sind
Mangelware.

Raúl Castro indessen, der seit Februar
amtierende Präsident, bleibt meist unsicht-
bar. Erst eine Woche nach den Hurrikanen
erschien er in der Öffentlichkeit. Dabei
konnte er den Menschen, die alles verloren
haben, nur wenig mehr als Durchhalteparo-
len bieten. Zudem begann er, im Eiltempo
die lange angekündigte Teilprivatisierung
der Landwirtschaft umzusetzen. Das Inte-
resse war groß. Innerhalb von drei Tagen

stellten 16000 Kubaner einen Antrag,
brachliegendes Staatsland im Pachtvertrag
privat bewirtschaften zu dürfen. Produkti-
ver wird Kubas Landwirtschaft damit aber
frühestens mit der Ernte im nächsten Jahr –
wenn überhaupt.

Denn die Reform fiel sehr vorsichtig aus.
Der kubanische Staat behält sich das Recht
vor, den Pächtern Auflagen bei Anbau und
Preisen zu machen. Außerdem werden sie
auf politische Linientreue überprüft. Kaum
vom Fleck kommen hingegen die von Raúl
Castro vor über einem Jahr vollmundig an-
gekündigten „strukturellen Änderungen“ in

Kubas Wirtschaftssystem. Wer damals eine
Abkehr von der ineffizienten Planwirtschaft
erhoffte, sieht sich jetzt enttäuscht. So auch
der Ökonom Espinosa. Er fordert: „Die
Regierung muss endlich die versprochenen
Reformen umsetzen.“

Grund für Raúl Castros Zögern ist die
Angst vor dem Machtverlust, vermutet
Kuba-Experte Umann: „Mehr liegt nicht
drin. Tiefgreifende Wirtschaftsreformen
würden zum Systemwandel führen. Das will
die Regierung nicht.“ Hinzu kommt, dass
der Schatten des großen Bruders immer
noch lang ist. Mehr als Raúl Castro ist der-
zeit der erkrankte Ex-Präsident und Chef-
Ideologe Fidel Castro präsent. In seinen

neuerdings täglichen Artikeln in der Staats-
presse widersetzt er sich jeglichen Refor-
men auf Kuba. Stattdessen plädiert der
Revolutionsführer dafür, den Versorgungs-
problemen in traditioneller Weise Herr zu
werden, nämlich mit Kontrolle und Repres-
sion. Vieldeutig spekulierte er über die
Möglichkeit der Todesstrafe, um dem ver-
breiteten Diebstahl von Staatsgütern Herr
zu werden.

Neben Wirtschaftsreformen sei Kuba
jetzt dringend auf Katastrophenhilfe ange-
wiesen, woher sie auch komme, urteilt der
Ökonom Espinosa. Er warnt: „Wenn nicht

internationale Hilfe in großem Umfang
kommt, kann es zu einer Hungersnot kom-
men.“ Doch in Kubas Außenpolitik domi-
nieren die Ideologen aus dem Umfeld Fidel
Castros, im Volksmund Taliban genannt.
Und die zeigen sich wählerisch. Angenom-
men hat Kuba bisher nur Angebote kuba-
freundlicher Staaten, allen voran aus Vene-
zuela, aber auch von Brasilien, Mexiko und
Spanien. Als „heuchlerisch“ zurückgewie-
sen hat Kuba hingegen eine Hilfsofferte der
USA über fünf Millionen US-Dollar (3,5
Millionen Euro). Auch von jüngsten Hilfs-
angeboten der Europäischen Union,
Deutschlands und weiterer europäischer
Staaten will Kuba vorläufig nichts wissen.
Allerdings ging Kuba Anfang September
auf den von Europa angebotenen Politik-
dialog ein. Diplomaten in Havanna gehen
davon aus, dass Kuba damit mittelfristig
wieder Entwicklungs- und Nothilfe aus der
EU annehmen werde.

Blockadehaltung der Vereinigten
Staaten von Amerika
Mit Einschränkungen erlaubt Kuba auch

international tätigen Organisationen Hilfe
zu leisten, so etwa dem UN-Welternäh-
rungsprogramm, dem Roten Kreuz oder
auch der deutschen Welthungerhilfe. In
Kuba selbst leistet die katholische Kirche
nach Angaben aus dem Umfeld der Erzdiö-
zese Havanna derzeit 100000 Menschen
Nothilfe. Die Mittel dafür kommen aus dem
Notfonds von Caritas International.

Blockiert wird mögliche Hilfe für Kuba
aber nicht nur von dessen eigener Regie-
rung, sondern auch von den USA. Dort
leben zwei Millionen Exilkubaner und viele
würden jetzt gerne ihre Verwandten auf der
Insel unterstützen. Doch das Wirtschafts-
embargo Washingtons gegenüber Kuba ver-
bietet auch private Geld- und Sachsendun-
gen auf die Insel weitgehend. Ein nach den
Hurrikanen erlaubtes Ausnahmekontingent
über insgesamt 250000 US-Dollar private
Geldüberweisungen nach Kuba war nach
nur zwei Tagen erschöpft.

Während den Exilkubanern in den USA
die Geberhände gebunden sind, nimmt die
Unzufriedenheit auf der Insel zu. „Das
Missfallen wächst“, warnt Espinosa, und
sieht zwei mögliche Konsequenzen. Ent-
weder komme es zu Revolten, oder die ver-
zweifelten Kubaner fliehen in Massen in die
USA. „Ich kann nicht ausschließen, dass es
morgen zu Demonstrationen kommt. Viel-
leicht steigen auch morgen schon Tausende
von Kubanern in die Boote.“

Handschlag nur für die Fotografen: Kanzlerkandidaten Molterer und Faymann. Foto: dpa

Wer auch gewinnt, die Große Koalition hat schon verloren
Harte Bandagen im Wahlkampf-Endspurt in Österreich – Die rot-schwarzen Großkoalitionäre distanzieren sich von ihrer bisherigen Großen Koalition

VON STEPHAN BAIER

Es ist eine alte Erkenntnis, dass man die
Brücken hinter sich nicht verbrennen sollte,
wenn man auf ihnen möglicherweise wieder
zurückkehren muss. Die Großkoalitionäre
in Österreich – die christlichsoziale ÖVP
unter Wilhelm Molterer und die Sozial-
demokratie unter Werner Faymann – schei-
nen sie vergessen zu haben. Einig sind sich
die beiden Kanzlerkandidaten in der
Distanzierung von der eben zerbrochenen
Koalition zwischen ihren Parteien. Fay-
mann, zuletzt immerhin Infrastrukturminis-
ter, sagt sich „vom Kurs der vergangenen
18 Monate“ los, gesteht auch Fehler seiner
Partei. Molterer, bisher Vizekanzler und
Finanzminister, wirft Faymann vor, dort
fortzusetzen, wo Gusenbauer – immerhin
noch amtierender Bundeskanzler – auf-
hörte. Beim Kanzlerduell im ORF am
Dienstagabend warfen sich die Spitzen-
kandidaten von ÖVP und SPÖ wechsel-
seitig Wortbruch, unsauberen Wahlkampf
und politische Verantwortungslosigkeit vor.

Lichtgestalt der Boulevard-
Medien gegen Sparmeister
Faymann, von den Boulevardmedien in

geradezu peinlicher Weise hymnisch verehrt
und zur Lichtgestalt verklärt, beschränkt
sich nicht auf abenteuerliche Wahlverspre-
chen, sondern versuchte diese am Mittwoch
auch parlamentarisch durchzusetzen. Ganz
gegen sein Versprechen, die Koalitionspart-
ner würden sich auch im Wahlkampf nicht
gegenseitig überstimmen, ganz gegen seine
mehrfache Zusage, er werde mit der Rechts-
außenpartei FPÖ „nicht einen einzigen
Tag“ koalieren, waren Faymann dafür auch
die Stimmen der FPÖ willkommen.

Molterer gibt den strengen Finanzminis-
ter, der davor warnt, die wirtschaftliche Zu-

kunft des Landes jetzt durch falsche Groß-
zügigkeit zu verspielen. Seine Schlüssel-
begriffe sind: Verantwortung, Stabilität, Zu-
verlässigkeit, Vernunft. Faymann dagegen
sieht „Handlungsbedarf heute“, will jetzt
vor allem die Pensionisten und die schlech-
ter Verdienenden entlasten, etwa durch die
ökonomisch umstrittene Halbierung der
Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. In Zei-
tungsinseraten warnt die ÖVP vor einer rot-
blauen Koalition, also vor einem Vizekanz-
ler Strache (FPÖ) unter einem Kanzler Fay-
mann, und behauptet: „Das kostet jeden
5500 Euro mehr Steuern!“

Kein Zweifel: Der Wahlkampf der SPÖ
ist gegen die ÖVP gerichtet – und umge-
kehrt. Das mag daran liegen, dass die nur
eineinhalb Jahre währende rot-schwarze
Regierung Gusenbauer beiderseits reichlich
Frustration geschaffen hat. Die Härte der
gegenseitigen Angriffe erklärt sich aber
auch dadurch, dass es tatsächlich um den
Kanzlerposten geht. 2006 lag Gusenbauers
SPÖ um Haaresbreite vor Schüssels ÖVP.
Heute liegt in den Umfragen Faymanns
SPÖ nur um Haaresbreite vor Molterers
ÖVP. Der Stimmenstärkste bekommt vom
Bundespräsidenten den Regierungsauftrag,
und damit die Chance, Kanzler zu werden.

Doch was dann? Haben Faymann und
Molterer die Brücke zurück in eine Große
Koalition nicht bereits gründlich abgefa-
ckelt? Können Politiker, die sich wochen-
lang öffentlich Wortbruch und Verantwor-
tungslosigkeit vorwerfen, noch eine ver-
trauensvolle und fruchtbare Zusammen-
arbeit beginnen? Und müssen die Wähler
dann nicht den Eindruck haben, belogen
worden zu sein – entweder vor oder nach
der Wahl, oder beide Male?

Der immense Vertrauensverlust ist bereits
ablesbar: 2002 gewann die ÖVP mit 42,3
Prozent die Wahl; 2006 kam sie noch auf
34,3 Prozent; derzeit steht sie laut Umfra-

gen bei rund 28 Prozent. Die SPÖ kam
2002 auf 36,5 Prozent, hatte 2006 mit 35,3
Prozent die Nase vorn, und darf jetzt auf
knapp 30 Prozent hoffen.

Von diesem Absturz profitiert vor allem
die populistische FPÖ von Heinz Christian
Strache, die laut Umfragen bis zu 20 Pro-
zent erobern könnte. Die FPÖ hat einfache
Botschaften, mit denen sie bei den notorisch
Unzufriedenen punktet: „Sozialstaat statt
Zuwanderung“ heißt es in Broschüren, in
denen darüber geklagt wird, dass die
„Massenzuwanderung“ den Sozialstaat zer-
störe und die „Ausländerkriminalität“ Ös-
terreich bedrohe („Multikriminelles Öster-

reich“). Mit solchen Parolen kommt die
FPÖ besser an als die Grünen, die jetzt
ganz direkt die Vizekanzler-Frage stellen.
„Mit 15 Prozent grün in der Regierung!“
plakatieren die Grünen, deren Spitzen-
kandidat Alexander van der Bellen in Inse-
raten schreibt: „Sie haben die Wahl zwi-
schen Vizekanzler Van der Bellen oder
Strache.“ Seit ihrer Gründung waren die
Grünen auf die harten Oppositionsbänke
verbannt, jetzt wollen sie endlich einmal
regieren – „wann, wenn nicht jetzt!“.

Allein, die Umfragen sprechen dagegen:
Weder Rot-Grün noch Schwarz-Grün – bei-
des wäre in Österreich denkbar – ist in der

Nähe einer Mehrheit. So bliebe, wider alle
österreichische Tradition, das Denkmodell
einer Dreier-Koalition. Doch auch hier gibt
es rundum nur verbrannte Brücken: Die
Grünen sehen die Wiederbelebung des 1999
bereits verblichenen „Liberalen Forums“
(LIF) als größte Konkurrenz, während die
„Liberalen“ vermuten, dass hinter ihren
Schwierigkeiten die Grünen stecken. Seit
Wochen nämlich werden die Medien mit
brisantem Material über angeblich dubiose
Geschäftspraktiken des LIF-Financiers und
Bau-Giganten Haselsteiner versorgt.

Als nun auch noch Unterlagen auftauch-
ten, LIF-Chef Alexander Zach habe Lobby-
Arbeit für den Eurofighter-Hersteller EADS
gemacht, während er im Parlament schein-
heilig für einen Eurofighter-Untersuchungs-
ausschuss stimmte, als Zach dies erst bestritt
und dann gestand, zogen die Liberalen am
Dienstag die Notbremse und verräumten
ihren Parteichef. Spitzenkandidatin Heide
Schmidt rühmte den Rückzug ihres Partei-
vorsitzenden, der kurz zuvor noch gedan-
kenakrobatisch zwischen juristischer und
politischer Wahrheit zu unterscheiden ver-
sucht hatte, auch noch als „Frage des Mutes
und der Glaubwürdigkeit“.

Verbrannte Brücken gibt es auch zwi-
schen den verfeindeten Brüdern des „drit-
ten Lagers“, zwischen Straches FPÖ und
Jörg Haiders BZÖ. Der Bruderkrieg dieser
national-populistischen Kräfte hat seit 2005
so viele Opfer gekostet und wurde mit so
unsäglichen Mitteln geführt, dass FPÖ und
BZÖ als Nummer zwei und drei in einer
Dreier-Koalition schwer vorstellbar sind.

Am wahrscheinlichsten ist deshalb, dass
Rot und Schwarz nach der Wahl – deutlich
geschrumpft – damit beginnen müssen,
neue Brücken zueinander zu bauen. Es sei
denn, Faymann bricht wieder einmal sein
gegebenes Wort und wagt doch eine kleine
Koalition mit Straches FPÖ.




