USA erhöhen wirtschaftlichen Druck auf Kuba

US-Vizepräsident Mike Pence im Februar 2019 (Quelle: Commons)

Nach der
mehrfach
angedrohten
Verschärfun
g der
Wirtschaftsbl
ockade
gegen die
Insel,
erhöhen die
USA nun
erneut den
Druck auf
Kuba. Von
der jüngsten
Sanktionsrun
de gegen
Venezuela
waren
zuletzt auch
Frachtschiﬀe
betroﬀen,
die Erdöl
nach Kuba
geliefert
hatten. Wie
USVizepräsiden
t Mike Pence
erklärte,
seien „neue
Aktionen“
gegen die
kubanische
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Regierung
bereits in
Vorbereitung
. Am Montag
erst kündigte
die TrumpAdministrati
on ein im
Dezember
geschlossen
es
Sportabkom
men mit
Kuba.
Oﬀenbar will man in Washington den Druck hoch halten. US-Vizepräsident Mike Pence
bezeichnete Kuba zuletzt als „Führer der wirklichen Imperialisten in der westlichen
Hemisphäre“ und kündigte an, „in den kommenden Wochen noch deutlichere Aktionen gegen
Kuba“ zu starten. Als Vorspiel dürften wohl die vor wenigen Tagen verhängten Sanktionen
gegen mehrere maritime Transportdienstleister gedient haben, die mit Venezuela Geschäfte
machen. Davon getroﬀen wurden unter anderem zwei liberische und griechische Redereien,
welche Öllieferungen zwischen Kuba und Venezuela abwickelten.
Kubas Außenministerium verurteilte die neuen Sanktionen scharf. Präsident Díaz-Canel
bezeichnete sie als „Akt imperialer Überheblichkeit“. Venezuelas Außenminister Jorge
Arreaza bekräftigte, das sein Land die Lieferverteäge mit Kuba weiterhin erfüllen werde. Man
werde auf „unkonventionelle Weise“ im Rahmen des internationalen Rechts darauf
antworten. „Wir sind Experten auf dem Gebiet des Guerillakampfs“, so Arreaza.
In den USA wurden indes wieder Mittel für Regime-Change Aktivitäten auf Kuba freigegeben.
Dies ist durchaus im Einklang mit den jüngsten Verlautbarungen aus der TrumpAdminstration, welche eine Verschärfung der seit 1961 bestehenden US-Wirtschaftsblockade
ankündigten, um einen Systemwechsel auf der Insel herbeizuführen. Viele der unter der
kurzen Entspannungsphase unter Barack Obama zugestandenen Erleichterungen wurden
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inzwischen wieder rückgängig gemacht. Trump macht, wie viele seiner Vorgänger, keinen
Hehl daraus, die Insel wieder wirtschaftlich in die Knie zwingen zu wollen, um einen
Systemwechsel herbeizuführen. Damit bedient er vor allem die Interessen seiner
republikanischen Wählerschaft unter den Exilkubaner in den USA, für die der
Antikommunismus zur politischen DNA gehört.
Außenminister Pompeo kündigte im März an, den dritten Teil der „Helms-Burton“Gesetzgebung aus dem Jahr 1996 nicht mehr zu verlängern. In diesem Abschnitt der
Clintonschen Blockadegesetze gegen Kuba wird das Thema der 1959 enteigneten USBetriebe behandelt. Obwohl die damalige US-Regierung die Angebote von kubanischer Seite
zu Entschädigungszahlungen ablehnte, sieht das 1996 verabschiedete Gesetz die Möglichkeit
nach Schadensersatz und gerichtlichen Klagen gegen kubanische Einrichtungen und Betriebe
ausländischer Investoren vor, die sich auf angeblichem oder tatsächlich enteigneten USEigentum beﬁnden. Nach Angaben aus den 1990ern könnten 75.000 bis 200.000 ExEigentümer von der Option Gebrauch machen und gegen Kuba vor Gericht ziehen.
Normalerweise wird das Dekret einmal pro Halbjahr vom Präsidenten ausgesetzt, um die
unabwägbaren rechtlichen Folgen zu vermeiden. Dies soll sich nun ändern. Die Aussetzung
muss nun öfter erfolgen und soll zuletzt bis Mai nochmals „überdacht“ werden, was für viele
Investoren aus Drittländern rechtliche Unsicherheiten bedeutet. Damit sollen ausländische
Handelspartner oﬀenbar gezielt von Geschäften mit der Insel abgeschreckt werden, um die
aktuelle Entwicklungsstrategie der kubanischen Regierung zu durchkreuzen. Kuba kündigte
indes an, Investoren, die in den USA wegen Entschädigungszahlungen vor Gericht ziehen,
von künftigen Deals im Land auszuschließen.
Rückschläge gab es auch im Bereich des Sports. Ein Ende 2018 geschlossenes Abkommen,
welches kubanischen Baseball-Spielern erlaubt in der „Major League“ (MLB) unter Vertrag
genommen zu werden, wurde von Trump kurzerhand aufgekündigt. Weitere Sanktionen
richteten sich zuletzt gegen Firmen des kubanischen Militärs, welche eine wichtige Rolle im
Tourismussektor und Außenhandel der Insel einnehmen.
Teilen:
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