
Bei aller Gefolgschaft zum Sozialismus wird auch dem Kapitalismus zugenickt  
 

 
Ismael Francisco/Cubadebate, via Associated Press 
Die Maidemonstration am Mittwoch in Havanna. Zu den Staatsbediensteten gesellten sich in diesem Jahr auch Unternehmer und Angestellte aus 
dem privaten Sektor.  

von VICTORIA BURNETT 

HAVANNA. Es war in vielerlei Hinsicht ein typischer Maifeiertag: Hunderttausende kubani-
sche Arbeiter – unter ihnen Ärzte, Seeleute, Tänzer, Bankangestellte – zogen am Mittwoch 
Fahnen schwenkend und laut trötend in einer Demonstration auf den großen Platz der 
Revolution. Sie hielten Banner und Transparente in die Höhe, die die Treue zum Sozialismus 
unterstrichen.  

 
Foto: Franklin Reyes/Associated Press 
Studenten proklamierten revolutionäre Slogans und schwenkten kubanische Flaggen auf dem Platz der Revolution am Mittwoch. 

Aber im Gewimmel der Staatsbediensteten, die noch vor Morgengrauen mit Bussen zur 
Maidemonstration gefahren wurden, war eine Neuerung zu beobachten: Unternehmer auf 
eigene Rechnung, auf die die Regierung zählt, wenn es um die Unterbringung tausender 
Staatsbediensteter geht, deren Arbeitsplatz als überflüssig gilt und die im Privatsektor eine 
neue Beschäftigung finden sollen.  

Deren – wenn auch begrenzte Anwesenheit – bei einem der wichtigsten Termine im Castro-
Kalender widerspiegelt die sich verändernde Zusammensetzung der Wirtschaft in einem 
Land, in dem seit Jahrzehnten private Unternehmen verteufelt wurden und der Staat offiziell 
propagierte, alle zum Leben benötigten Dinge selbst zu bieten, von einem Arbeitsplatz bis 
zum Zucker im Kaffee.  



Doch über die Jahre ist diese Fähigkeit des Staates geschwunden. Löhne und subventio-
nierte Lebensmittel können nicht mehr den grundlegenden Bedarf decken. “Dies ist eine 
Möglichkeit, unsere Solidarität mit den Arbeitern zu zeigen, und ihnen außerdem zu 
vermitteln, dass auch wir Arbeiter sind,” sagte Orlando Alain Rodríguez, ehemaliger Som-
melier an einem staatlichen Hotel, der vor neun Monaten ein Restaurant an einer belebten 
Straßenkreuzung im Zentrums Havannas eröffnete. “Ich habe 19 Angestellte; das sind Leute, 
die möglicherweise sonst keine Arbeit hätten”, erzählt Rodríguez weiter, der wie seine 
Angestellten ein gelbes T-Shirt mit der Aufschrift seines Lokals „Waoo Snack Bar“ trägt.  

Auch der Regierung lag daran, diese Aussage zu unterstreichen. Carmen Rosa López, 
zweite Sekretärin der Kubanischen Gewerkschaft, äußerte die Hoffnung, dass sich auch 
private Kleinunternehmer an der Maidemonstration beteiligten. “Für uns sind sie alle Arbeiter, 
die zur Entwicklung des Landes beitragen“, betonte sie nach Aussage einer staatlichen 
Nachrichtenagentur. Diese hatte berichtet, dass private Unternehmer eine kleine Minderheit 
im Meer der in öffentlichen Einrichtungen oder in staatlichen Betrieben angestellten Arbeit-
nehmer seien, die auf den Platz der Revolution strömten und dabei Plakate in die Höhe 
hielten mit Aufschriften wie „Für einen prosperierenden und nachhaltigen Sozialismus“. Auf 
dem Platz der Revolution stand Präsident Raúl Castro neben einer großen Statue von José 
Martí, dem Revolutionär und Dichter.  

Ein Meer von in Rot gekleideten Venezolanern und Kubanern hielt Transparente hoch, die 
Hugo Chávez gewidmet waren, dem kürzlich verstorbenen Präsidenten Venezuelas und 
wohltätigen Verbündeten  Kubas. Ein Laster, mit Bildschirmen ausgerüstet, zeigte Bilder des 
lächelnden Comandante. (G) 

Seit Ende 2010 hatte die Regierung begonnen, Lizenzen an Kubaner zu vergeben, die ein 
privates Unternehmen gründen bzw. Angestellte in einem solchen beschäftigen wollten. 
Mehr als eine Viertelmillion Unternehmer auf eigene Rechnung sind inzwischen im Privat-
sektor tätig; zählt man deren Angestellte hinzu, ergibt sich eine Zahl von 400 000 Personen.  

Wirtschaftsminister Adel Yzquierdo informierte die Nationalversammlung im Dezember, dass 
sich unter Hinzunahme der Einzelproduzenten in der Landwirtschaft (die vom Staat landwirt-
schaftliche Nutzflächen erhalten hatten) die Zahl der nicht in staatlichen Betrieben Angestell-
ten auf etwa 1,1 Millionen Menschen belaufe. Damit habe sich die Zahl gegenüber dem Jahr 
2010 verdoppelt. Yzquierdo führte weiter aus, dass in den letzten zwei Jahren mehr als 
350 000 Menschen aus dem aufgeblähten staatlichen Sektor ausgeschieden seien. Nach 
wie vor seien hier noch gut vier Millionen Kubaner (Gesamtbevölkerung 11,2 Mio.) 
beschäftigt.  

Die Regierung übertrug des Weiteren etwa 2000 kleinere staatliche Betriebe an deren Ange-
stellte, um den Weg freizumachen für ein lang ersehntes, aber streng überwachtes neues 
Genossenschaftskonzept. Viele kubanische Unternehmer und Wirtschaftsexperten beklagen 
das zu langsame Wachstum des privatwirtschaftlichen Sektors. Noch immer existierten keine 
Großmärkte, von denen die Unternehmer benötigte Waren und Güter beziehen können. 
Auch grenze die Regierung die Arten der Privatunternehmen auf weniger als 200 ein. In die-
sem Bereich erhoffe man sich eine Verbesserung, wenn das System der Genossenschaften 
und Kooperativen ausgebaut werde.  

Dennoch verändert der privatwirtschaftliche Sektor die Arbeitskultur auf einer Insel, auf der 
staatliche Angestellte nur kümmerliche Gehälter bekommen und bekannt sind für ihre durch 
Ineffizienz, Abwesenheit und Unterschlagung gekennzeichnete Arbeitsmoral.   

Sergio Alba Marín leitete über Jahre hinweg mehrere Restaurants einer staatlichen Hotel-
kette. Jetzt besitzt er ein beliebtes Fast-Food-Restaurant. Er betont, er sei sehr streng 
gegenüber seinen Angestellten und würde keinen beschäftigen, der zuvor durch den Staat 



ausgebildet worden sei. “Sie haben zu viele schlechte Angewohnheiten – eine davon ist 
Diebstahl”, beklagt Alba, der mit seinen 25 Mitarbeitern und zwei großen Fahnen mit dem 
Logo seines Restaurants „La Pachanga“ unterwegs war. “Man kann diese Mentalität nicht 
ändern. Selbst wenn es möglich wäre, so habe ich doch nicht die Zeit dafür. Schließlich 
muss ich ein Geschäft führen”, ergänzt er.  

Von solchen Verfehlungen einmal abgesehen, stehen in mancherlei Hinsicht staatlicher und 
privater Sektor im Wettbewerb bzw. kooperieren miteinander. Der Staat kauft inzwischen von 
Gemüse bis zu den Preistafeln direkt von privaten Anbietern bzw. Erzeugern. Margaly 
Rodríguez betreibt ein Cateringunternehmen. Sie wurde bereits mehrfach für die Versorgung 
von Veranstaltungen von Palco engagiert, einer staatlichen Holding. Im Gegenzug lieh sie 
Geschirr und Gläser bei einem staatlichen Restaurant. – Es mag durchaus als eine kuriose 
Symbiose erscheinen: Tausende privat geführter Cafés, Taxibetriebe, Restaurants, Kopier-
läden und Geschäfte stehen im Wettbewerb mit  staatlichen Unternehmen. Doch viele Leute 
arbeiten in beiden Sektoren und “verschieben” Waren aus dem staatlichen Laden in ihr 
eigenes privates Geschäft.  

Es gibt Anzeichen, dass staatliche Betriebe auf den Wettbewerb ansprechen, indem sie einst 
dröge Kaufhallen und Restaurants verschönern (Neonbeleuchtung, Warentransportbänder, 
mit Süßigkeiten befüllte Regale am Ausgang). “Wir befinden uns mitten in einer sehr interes-
santen Phase, in der der öffentliche und der private Sektor kooperieren und gleichzeitig im 
Wettbewerb zueinander stehen“, sagt Richard E. Feinberg, Professor an der Universität von 
Kalifornien in San Diego, der derzeit an einer Studie über Kubas Privatsektor arbeitet. Neue 
ökonomische Möglichkeiten und die durch den Privatsektor entrichteten Steuern beginnen 
ebenfalls, die Wechselwirkung zwischen Einzelhändlern und Staat zu beeinflussen, schätzen 
Experten ein.  

“Der Wunsch der Menschen nach einer alternativen Betrachtungsweise hat sich definitiv 
vergrößert”, so Dr. Feinberg. “Aber es wird noch eine Zeitlang dauern, bis sich ein Klassen-
bewusstsein ausprägt und diese Gruppe ihre Ziele auch politisch artikuliert.” Die Tatsache, 
dass einige der neuen Unternehmer Kubas den Maifeiertag mit seinen durchdeklinierten 
Demonstrationszügen dafür nutzten, ihre Solidarität zu bekunden, zeigt, dass der Staat noch 
immer sehr große Strahlkraft hat.  

Und natürlich blieben sowohl staatliche als auch nicht-staatliche Angestellte auch zuhause. 
Etliche Leute aus dem Privatsektor erzählten, dass sie nach Jahren, in denen sie unter dem 
Druck der Teilnahme standen, nicht mehr länger mitmarschieren wollten. 

Andere wiederum mochten ihr Geschäft nicht im Stich lassen. Eine 59-jährige frühere 
Krankenschwester verkaufte Espresso an der Demostrecke an die Vorbeilaufenden und 
betonte, in diesem Jahr sei es das erste Mal, in dem sie nicht dabei gewesen sei.  “Denn 
wenn ich zur Demonstration ginge, wer würde meinen Kaffee verkaufen?”   

Eine Fassung dieses Artikels erschien in der Printausgabe am 2. Mai 2013 auf Seite A6 
in der Ausgabe für New York unter dem Titel: Amid Fealty to Socialism, a Nod to 
Capitalism (Bei aller Gefolgschaft zum Sozialismus wird auch dem Kapitalismus 
zugenickt) 

Quelle: http://www.nytimes.com/2013/05/02/world/americas/on-may-day-in-havana-a-nod-to-
capitalism.html?pagewanted=all 

(Übersetzung: M. Näther) 

 


