
Gutwäre es,

wenn sich auch

akademische Berufe

wie Architekten,

Ärzte und Anwälte

bald zu Kooperativen

zusammenschließen

dürften. Dannwäre

mehr möglich,

mehr Kapital stünde

zurVerfügung.
Vicky Benito
Unternehmerin in Havanna

Klaus Ehringfeld
Havanna

D
as neue Kuba findet sich in

Havannas Altstadt, Calle San
Ignacio Nr. 75. Gleich hinter
der Kathedrale. In der mit
Kopfstein gepflasterten Gasse

hebt sich das helle, in sanftem Gelb gestri-
chene Geschäft von Vicky Benito und
Sandra De Huelvesvon derUmgebung ab,
den renovierungsbedürftigen Kolonialge-
bäuden. „Piscolabis-Bazar-Café“ strahlt
Frische aus. Hierverkaufen die Architektin
Benito und die Designerin De Huelves
Kunst und Design: Retro-Lampen, Kerzen,
selbst geflochtene Körbe, Fotocollagen,
Holz- und Keramikkunst, Mode. „Alles
kubanisch“, sagt Benito. In Kürze sollen
die Kunden in ihrem „Piscolabis“ auch
Kaffee und Snacks bekommen.

In nahezu jeder Hauptstadt derWeltwä-
re die Geschichtevon De Huelves und Be-
nito kaum der Redewert. In Havanna, im
seit einem halben Jahrhundert von den
Brüdern Fidel und Raúl Castro geprägten
Kuba, aber ist allein die Existenz der bei-
den eine Geschichte: Zeugen sie dochvon

einem zarten Pflänzchen, das seit einigen
Monaten auf der Karibikinsel sprießt. Fi-
del Castro, der unverwüstlicheVorkämp-
fer des Kommunismus, der am Dienstag
87wurde,wird altersmilde. Und sein klei-
ner Bruder Raúl öffnet nun die kommunis-
tische Karibikinsel. Zaghaft, aber deutlich
wahrnehmbar: Es entstehen Ansätze pri-
vaten Wirtschaftens.

Die Architektin Benito und die Designe-
rin De Huelves sind „Cuentapropistas“,
Kleinstunternehmerinnen, die auf „eigene
Rechnung“wirtschaften. Die beiden Frau-
en repräsentieren den Typus des neuen
sozialistischenUnternehmers,wie ihn sich
Kubas Führungvorstellt: DieserUnterneh-
mer liegt dem Staat nicht auf der Tasche,
schafft Arbeitsplätze und zahlt Steuern.
Für Benito und De Huelves aber ist das
Jonglieren mit Umsatz und Rendite noch
ungewohnt. Gerade mal ein halbes Jahr
sind sie freiberuflicheUnternehmerinnen.

Vor drei Jahren hatte Raúl Castro, der
seit der Erkrankung seines Bruders Fidel
im Jahr 2006 die Staatsgeschäfte führt, Re-
volutionäresverkündet: Der Staatverzich-
te auf sein Monopol, Arbeitgeber aller Ku-
baner zu sein. Seit Castro II. die Reformen

verordnet hat, haben sich 429000 Kuba-
ner selbstständig gemacht. Mittlerweile ar-
beiten nur noch 77 Prozent beiVater Staat,
statt der 95 Prozent von vor drei Jahren.

Benito und De Huelves waren zwar
nicht beim Staat beschäftigt, aber sie nah-
men die Chance trotzdemwahr. Nicht lan-
ge nach Castros Rede brüteten sie über
Business-Plänen und beantragten Geneh-
migungen. 10000 Dollar Startkapital für
Einrichtung und Ausstattung stecken in ih-
rem Geschäft. Das Lokal haben sie für
zehn Jahre von der Stadt Havanna gemie-
tet. Im Dezember hat „Piscolabis“ eröffnet
und ist seitdem eines derVorzeigeprojekte
der neuen kubanischen Start-ups. „Wir
laufen uns gerade warm und wollen erst
mal die Investitionen wieder reinholen“,
sagt Vicky Benito.

180 Berufe hat die Regierung für Selbst-
ständige geöffnet. Vor allem „Familien-
Restaurants“, sogenannte Paladare, sowie
Cafés und Pizzabuden florieren. Wer die
Straßen Havannas entlangläuft, stößt in
fast jedem Haus auf einen neuen Kleinun-
ternehmer: Ein Selfmade-Uhrmacher
wechselt Batterien, eine Hausfrauverkauft
auf derTürschwelle Blumen, die Nachba-
rin lockt mit Sonderangeboten für Hand-
und Fußpflege. In Souvenir-Shopswerden
Revolutions-Devotionalien mit den Kon-
terfeis von Fidel Castro und Che Guevara
feilgeboten.

Aber mittlerweile entstehen auch durch-
gestylte Geschäfte – hier werden Kaffee
und Mojito zu New Yorker Preisen ser-
viert. BeiVicky Benito und Sandra De Hu-
elves ist es erschwinglicher. Ein italieni-
sches Touristenpaar erkundigt sich nach
dem Preis für eine Guayabera, ein kubani-
sches Tropenhemd. „35 Peso“, sagt Beni-
to, 26 Euro. Die blonde Frau mit dem lan-
gen Zopf und dem fröhlichen Lachen
nimmt in einer orangefarbenen Sitzgrup-
pe Platz, klappt den Laptop zu. „Verände-
rungen und Anpassungenwaren notwen-
dig“, sagt sie. „Kuba muss vorwärtskom-
men“. Und die Privatinitiative, vom Staat

Die Reformen Fidel Castros und seines Bruders
Raúl, der die Staatsgeschäfte führt, greifen: Es
entstehen Ansätze privatenWirtschaftens. Schon
429000Menschen arbeiten selbstständig.

Start up,
Kuba

gesteuert und legitimiert, sei dafür der
richtige Weg.

Die Insel, die ein halbes Jahrhundert
lang jeder Veränderung trotzte, ist in Be-
wegung gekommen. Spätestens seit Au-
gust 2010 heißt die Richtung: Kapitalis-
mus. Auch wenn der deutlich spürbare
Schattenseiten hat: Hunderttausende
Staatsdiener wurden im Zuge der Refor-
men auf die Straße gesetzt.

Das Regime kann sich denn auch nicht
entscheiden, wie deutlich es den System-
wandel kommunizieren möchte: „Los
cambios en Cuba son para más socialis-
mo“, steht auf einem Propagandaplakat in
Havanna. „DieVeränderungen sorgen für
mehr Sozialismus.“ Im Sprachgebrauch
der Führung heißen die Reformen „Aktua-
lisierung des ökonomischen Modells“.

Verantwortlich für diese Aktualisierung
ist in der kubanischen Regierung Marino
Murillo. Der Vize-Präsident des Minister-
rats sagt: „Wir müssen die Fesseln lösen.“
Und erwähnt Begriffe, die man im Gift-
schrankvermutete: „Vermögensbildung“,
„Preisanreize“, „Marktabhängigkeit“.
Wurde der Kapitalismus auf Kuba bisher
nur in homöopathischen Dosen injiziert,
ist es jetzt ein chirurgischer Eingriff.

Seit diesem Sommer dürfen bestimmte
Staatsbetriebe versuchsweise ihr Budget
selbstständig bestimmen, 50 Prozent ihrer
Gewinne behalten und reinvestieren oder
an ihre Arbeiter und Angestellten weiter-
geben. Macht das Modell die Unterneh-
men rentabler, soll es 2014 flächende-
ckend allen Staatsbetrieben verordnet
werden. Zudemwurde dieVerfassung ge-
ändert – sie erlaubt jetzt Kooperativen
auch außerhalb der Landwirtschaft. 197
Genossenschaften sind gerade an den
Start gegangen,vor allem in der Gastrono-
mie, demTransport- und dem Bausektor.
Für westliche Entwicklungshelfer ist die
Öffnung des Kooperativen-Sektors ein ent-
scheidender Schritt: „Es ist die Keimzelle
für kleinere und mittlere Unternehmen“,
sagt ein Berater.

Auchpolitisch öffnet sich das Land: Seit Ja-
nuar herrscht Reisefreiheit. Die Kubaner
dürfen nun reisen, wohin und wann sie
wollen. Lange Jahre wurde der Bevölke-
rung das Internet vorenthalten. Seit Juli
gibt es 118 staatlich betriebene Internetca-
fés. Eine Stunde Surfen kostet umgerech-
net 3,50 Euro. Selbst die Seiten oppositio-
neller Blogger und der Anti-Kuba-Medien
in Miami kann man öffnen. Plötzlich er-
scheint die Insel als das Land der Möglich-
keiten. Viele Kubaner kommen aus dem
Exil zurück und entdecken ihre Heimat
neu.

Dass dieWirtschaft jetzt auf Reformkurs
geht, hat mit den mauen Ergebnissen der
bisherigenVeränderungen zu tun. Die In-
dustrie- und Landwirtschaftsproduktion
im Land stieg kaum. Noch immer muss die
Insel 80 Prozent ihrer Lebensmittel im
Ausland einkaufen. Dieses Jahrwird Kuba,
so das Parteiblatt „Granma“, dafür umge-
rechnet 1,53 Milliarden Euro aufwenden.
Zudem muss dieWirtschaft mit großzügi-
gen Öllieferungen ausVenezuela und Mil-
liardenkrediten aus China gestützt wer-
den. Immerhinwächst dieWirtschaft die-
ses Jahr um drei Prozent.

Manche mögen ihren Augen nicht
trauen,wie schnell sich Kubawandelt.
Anderen gehen dieVeränderungenviel
zu langsam.

Vicky Benito und Sandra De Huel-
ves finden, es sei schon viel passiert:
„Gut wäre es, wenn sich auch akade-
mische Berufewie Architekten, Ärzte
und Anwälte bald zu Kooperativen

zusammenschließen dürften. Dannwä-
re mehr möglich, mehr Kapital stünde

zur Verfügung.“

Seitenstraße in der
Nähe des Capitols
von Havanna:
Überall entstehen
kleine Geschäfte.
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Unternehmerin
Vicky Benito: Freiheit
in Wohlstand ummünzen.K
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Auftrag vom Commandante

M ichael Diegmann staunt
nochheuteüber seinenStart
auf Kuba. „Es kam ziemlich

unerwartet“, sagt der Geschäftsfüh-
rerdes thüringischenSanierungsspe-
zialistenBordstein-RiesGmbH.Ende
2007 stellte er auf einer Industrie-
messe in Havanna einige seiner Pro-
dukteundDienstleistungenvor–und
wurde aus heiteremHimmeleingela-
den, seinKönnen anHavannas größ-
tem Pflegefall auszuprobieren: der
Uferpromenade Malecón.

Das „Büro des Stadthistorikers“,
so etwas wie der oberste Denkmal-
schützer der Stadt, hatte schon seit
Jahren nach einer nachhaltigen Lö-
sung für den Malecón gesucht. Der
acht Kilometer lange Sehnsuchtsbou-
levard ist dasWahrzeichender Stadt,
ebenso schön wie angegriffen: „Ex-
trem salzigesWasser und der ständi-
ge Wellenschlag haben der Bausub-
stanzüber die Jahrzehnte zugesetzt“,
erklärt Diegmann. Also packte ermit
seinemKompagnon JensGräbedün-
kel einen Container mit Spachteln,

Schutzwesten und Sanierungsmate-
rialvoll undverschiffte alles nach Ku-
ba. Auf eigene Kosten. Im Januar
2008 gingen die beiden Geschäfts-
führer und vier Arbeiter ansWerk.

Ein Abenteuer mit unbekanntem
Ausgang: Kuba ist halt Kuba. „Aber
das Risiko hat sich gelohnt“, sagt
Diegmann. Die Probearbeit über-
zeugte, unddasmittelständischeUn-
ternehmen aus dem kleinenOrt Lei-
nefelde bekam den Auftrag zur Sa-
nierung der Promenade. Rund zwei
Kilometer sind mittlerweile restau-
riert. Und inzwischen sind die thü-
ringischen Aufhübscher und ihre
Produkte unersetzlich für die Repa-
ratur von Havannas Ufermeile.

Die deutschen Spezialisten haben
etwas erreicht, das in 30 Jahrenvor-
her Dutzende andere Sanierer nicht
vermochten: Bordstein-Ries gelang
es, einen salz- und wasserresisten-
ten Epoxidharz-Mörtel zu entwi-
ckeln, der die Bausubstanz auf Dau-
ervor derGischt unddem ständigen
Wellenschlag schützt. Der ewige

Dank der Kubaner ist den Deut-
schen sicher: An einer Stelle in der
Nähe des Macedo-Parks, nicht weit
vom berühmten Hotel Nacional,
prangt eine leichtverwaschene hell-
blaue Plakette: „Restaurierte Zone
des Malecón“ steht darauf. „In Zu-
sammenarbeit zwischen dem Büro
des Stadthistorikers und der deut-
schen Firma Bordstein-Ries mit ei-
ner neuen Technologie.“

Diegmann ist das Lob ein wenig
unangenehm: „Das haben die Kuba-
ner angebracht“, betont er.

Bordstein-Riesverdient denGroß-
teil seines Geldes mit der Restaurie-
rungvonTreppen, Bordsteinen, Rad-
wegen und Gebäuden – im Auftrag
deutscher Kommunen. Aber mit
demKuba-Geschäft erzielt die Firma
mit den 40 Angestellten inzwischen
zehn bis 15 Prozent ihres Umsatzes.
Für Diegmann geht es dabei aber
nicht nur ums Geld: „Es ist schön,
Teil eines so anspruchsvollen Pro-
jektswie der StadtsanierungHavan-
nas zu sein.“ Klaus Ehringfeld

Ein Mittelständler restauriert Havannas Uferpromenade.

DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN KUBA
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