„Spektakel aus dem Kalten Krieg“ – Kuba reagiert auf Trumps
Politikwende
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Trump’sche Wende in der Kuba-Politik der USA
US-Präsident Trump hielt vergangenen Freitag in Miami eine lang erwartete Rede, in der er
die in seinem Wahlkampf angekündigte Wende der unter Barack Obama begonnenen
Normalisierung der diplomatischen Beziehungen mit Kuba vollzog. Trotz der Befürchtung
einiger Beobachter, Trump könnte die diplomatischen Beziehungen zu Kuba komplett
abbrechen, bleiben einige der in den letzten Jahren geschlossenen Vereinbarungen beider
Länder erhalten und die Botschaften geöﬀnet.
Konkret will Trump mit dem Verbot der „People-to-people„-Tours den unter Obama teilweise
legalisierten US-Tourismus auf der Insel wieder unterbinden. Im Zuge dieser Option konnten
US-Amerikaner bisher in geführten Touren auf die Insel reisen. Obwohl rein touristische
Besuche weiterhin pro forma verboten waren, machten allein im letzten Jahr knapp 300.000
US-Amerikaner von dieser Option Gebrauch, das Nachbarland nach über 50 Jahren erstmals
legal zu besuchen. Zuvor erfolgten die meisten Reisen meist illegal über Drittländer wie
Mexiko, was für die betroﬀenen US-Bürger mit einem großeren Risiko in Bezug auf die eigene
Steuerbehörde verbunden war.
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Zusätzlich zu den Reisen will Washington nun jegliche Handelsbeziehungen mit allen
kubanischen Unternehmen verbieten, die den Streitkräften oder dem Innenministerium
unterstellt sind. Firmen des kubanischen Militärs kontrollieren rund 60 Prozent der
Deviseneinnahmen des Landes und sind vor allem im Handel und Tourismussektor präsent.
Sie wurden in den 1980er Jahren auf Initiative des damaligen Verteidigungsminister Raúl
Castro aufgebaut, um die kubanische Wirtschaft um eine eﬃziente Devisensparte zu
erweitern, die heute einen wichtigen Teil der Staatseinnahmen beisteuert.
Eine Rede in Miami und das Ende einer kurzen Ära
Andere Schritte der Annäherung aus der kurzen Tauwetterperiode, die im Dezember 2014
mit einem bilateralen Gefangenenaustausch begann und mit der Eröﬀnung von Botschaften
beider Länder im Sommer 2015 einen zeitweisen Höhepunkt fand, werden jedoch
oﬀensichtlich beibehalten. So bleiben die unter Obama angehobenen Limits für
Devisensendungen an Familienangehörige auf der Insel weiterhin bestehen. Die „Remesas“
sind mit jährlich über drei Milliarden US-Dollar ein wichtiger Stimulus für den Binnenhandel
Kubas. Auch dürfen US-Amerikaner, wenn sie im Rahmen der reduzierten legalen Kategorien
nach Kuba reisen, weiterhin Rum und Tabak in die USA einführen. Die Aufhebung der
Bevorzugung kubanischer Einwanderer in den USA und das Ende der gezielten Abwerbung
von kubanischen Fachkräften will Trump ebenfalls unangetastet lassen.
Die genauen Details der anstehenden Gesetzesänderungen sind indes unklar. Die USAdministration wird aller Voraussicht nach in den kommenden vier Wochen neue Gesetze
erarbeiten, welche in frühestens 90 Tagen in Kraft treten können. Bis dahin bleiben alle
bisherigen Regulierungen bestehen. Für Geldsendungen nach Kuba, die ebenfalls über eine
dem Militär unterstellte Firma abgewickelt werden, soll es oﬀenbar eine spezielle Ausnahme
geben.
„They made a deal with a government that spreads violence and instability in the region
and nothing they got — think of it — nothing they got — they fought for everything and we
just didn’t ﬁght hard enough. But now those days are over. Now we hold the cards. We
now hold the cards.“
– Donald Trump am 16. Juni in Miami
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Trump begründete seine Politikwende mit der „kompletten Einseitigkeit“ der Maßnahmen
seines Amtsvorgängers. Kuba leide seit 60 Jahren unter kommunistischer Tyrannei, was sich
„mit Gottes Hilfe“ bald ändere, so Trump bei seiner Rede vor tausenden Exilkubanern in
Miami. Entgegen zahlreicher Umfragen, in denen sich zwischen 60 und 75 Prozent der USAmerikaner für die Aufhebung aller Sanktionen gegen Kuba aussprechen, seien die Leute
„völlig unglücklich“ mit Obamas Annäherungspolitik gewesen.
Zu Beginn seiner Rede begrüßte Trump die anwesenden Gäste, darunter auch „Veteranen“
der exilkubanischen Soldaten, welche am 17. April mit Landungsbooten und Flugzeugen
unter falscher Flagge mit Unterstützung der CIA in der kubanischen Schweinebucht landeten,
um die Regierung Fidel Castros zwei Jahre nach dem Sieg der Revolution auf gewaltsame
Weise zu beseitigen. Die Kämpfe, an denen Castro persönlich teilnahm, endeten innerhalb
von 72 Stunden mit der Gefangennahme von über 1.000 Angreifern, welche in den
Folgetagen im Austausch für Medikamentenlieferungen den USA übergeben wurden. „Wir
sind zutiefst geehrt durch die Anwesenheit der Veteranen der Schweinbucht“, sagte Trump
unter donnerndem Beifall. „Das sind großartige Leute, wirklich unglaublich tolle Leute.“
Kubas Außenminister reagiert in Wien
Kubas Außenminister Bruno Rodríguez kommentierte die Rede auf einer Pressekonferenz bei
seinem Staatsbesuch in Wien. Er hob den Fakt hervor, dass sich unter den Anwesenden
militante Exilkubaner befanden, die auch vor Gewalt gegen Zivilisten nicht zurückschreckten.
Zu den Gästen zählte neben Soldaten der Schweinebucht-Invasion auch die Ehefrau von Luis
Posada Carrilles, der Urheber eines Bombenanschlags auf ein kubanisches Zivilﬂugzeug, bei
dem am 7. Oktober 1976 alle 73 Insassen ums Leben kamen. Es war das weltweit erste
Attentat auf ein großes Passagierﬂugzeug. Nach mehrjährigen Verhandlungen wegen diesem
und anderer Anschläge gegen Kuba wurde Carrilles im Jahr 2011 schließlich von einem USGericht in allen Anklagepunkten freigesprochen, was auf internationale Kritik stieß.
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Karikatur in der kubanischen Tageszeitung „Granma„
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Wirtschaftsbl
ockade.
In Bezug auf Trumps Kritik an den Menschenrechten auf Kuba betonte Rodríguez: „In den
USA gibt es zahlreiche Morde, Gewalt und Missbrauch von Seiten der Polizei, vor allem gegen
die afrikanischstämmige Bevölkerung. Die Einschränkungen beim Recht auf Gesundheit, die
Ungleichheit bei der Bezahlung von Frauen, die fehlende Abdeckung des Bildungssystems
[…] sind bekannt.“ Zudem verwies Rodríguez auf die systematischen Folterungen, welche die
USA auf der Militärbasis Guantánamo Bay in Ostkuba durchführen. Dabei konnte sich der
Diplomat eine Spitze oﬀenbar nicht verkneifen: „Man muss sich in Erinnerung rufen, dass
Trump nicht einmal die Mehrheit der Wählerstimmen auf sich vereinigen konnte, er hatte
weniger als seine Kontrahentin. So funktioniert Demokratie in den Vereinigten Staaten.“
Havanna will Gesprächskanäle oﬀen halten
Rodríguez bekräftigte Kubas Bereitschaft zum Dialog auf Basis von „absoluter Gleichheit und
gegenseitigem Respekt.“ Auf Trumps Aussage, Kuba bringe „Gewalt und Instabilität“ konterte
Rodríguez mit Verweis auf Kubas konstruktive Rolle beim Friedensprozess in Kolumbien, bei
dem Havanna als Gastgeber und Mittler der Verhandlungen zwischen der FARC-Guerilla und
der kolumbianischen Regierung fungiert. Kuba trage zur Stabilität der Region bei und nehme
aktiv Teil am Kampf gegen internationalen Terrorismus, Menschenhandel und
Drogenschmuggel.
Zudem verwies Rodríguez auf die Rolle seines Landes als Gastgeber beim II. Gipfel der
Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten (CELAC), der im Januar 2014 in
Havanna tagte. Damals wurde der amerikanische Kontinent von allen 30 anwesenden
Delegationen der 33 Staaten des Kontinents und unter Beisein des UN-Generalsekretärs
einstimmig zur „Zone des Friedens“ erklärt, was auch als Erfolg der kubanischen Diplomatie
internationale Anerkennung fand. Kuba hatte von Januar 2013 für ein Jahr die Präsidentschaft
der CELAC inne, die in Havanna an Costa Rica übergeben wurde.
Weiter kritisierte Rodríguez, dass die Folgen der neuen Sanktionen auf dem Rücken der
Bevölkerung Kubas ausgetragen würden. Mit dem Handelsverbot schade Trump nicht nur der
US-Wirtschaft und den kubanischen Staatsunternehmen, sondern automatisch auch dem
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genossenschaftlichen und Privatsektor der Insel, so Rodríguez. Barack Obama hatte sich im
Rahmen seiner Kuba-Politik um eine Förderung des privaten Unternehmertums auf der Insel
bemüht, viele der Lockerungen in der Handelsblockade waren entsprechend auf die
Förderung von Privatbetrieben angelegt. „Über die notwendigen Veränderungen auf Kuba
wird allein das kubanische Volk in souveräner Weise entscheiden, wie das immer der Fall war.
Wir bitten niemand um seine Meinung oder Erlaubnis“, schloss Rodríguez seine Rede.
Kubas Medien reagierten in den letzten Tagen ebenfalls auf Trumps Politikwende. Nachdem
Rodríguez‘ Rede vollständig auf zwei Seiten im Parteiorgan „Granma“ abgedruckt wurde,
erschienen dort zuletzt gehäuft Karikaturen des US-Präsidenten. Das Nachrichtenportal
„Cubadebate“ veranstaltet indes einen Wettbewerb, die Leser sind dazu aufgerufen
möglichst originelle und witzige Kommentare über Trumps Rede zu posten. In einem
Interview mit „Russia Today“ legte Kubas Außenminister am Dienstag noch einmal nach: „Ich
sehe keinen Pragmatismus, denn er [Trump] besteht darauf eine Politik weiterzuverfolgen,
die in 50 Jahren gezeigt hat, dass sie zum Gegenteil des gewünschten führt.“ Der USPräsident mache Kuba für praktisch alle Probleme des Planeten verantwortlich, „mit
Ausnahme des Klimawandels, an den er bekanntlich nicht glaubt“, fügte Rodríguez hinzu.
Teilen:
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