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Eine Blockade ist kein Embargo
Ein Plädoyer für klare Begrifflichkeiten
von Günter Pohl
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Bei den Verhandlungen zwischen den Regierungen Cubas und der Vereinigten
Staaten geht es auch um die Aufhebung der in den USA gesetzlich bestehenden
Finanz-, Handels- und Wirtschaftsblockade. In den bürgerlichen wie auch den linken
Medien wird deshalb dieses Thema zum Gegenstand der Betrachtungen. Allerdings
wird dabei die Begrifflichkeit der „Blockade" gern mit der des „Embargos"
nebeneinanderher benutzt oder auch nur von einem Embargo gesprochen. Dabei
sind die Begriffe mitnichten Synonyme.
Ein Embargo bedeutet die unilaterale Zurückbehaltung von Gütern mit dem Zweck
der Begleichung einer Schuld oder zur Erzwingung einer Verpflichtung. Das heißt,
ein Staat oder eine Staatengemeinschaft (wie die EU beispielsweise im Falle der
Russischen Föderation, Syriens oder des Iran) behandelt bei einem Embargo einen
Staat nach seinen/ihren selbst festgelegten Anschauungen, um diesen zur Tat oder
Unterlassung von Handlungen zu zwingen; eine Blockade aber zwingt andere, das
Gleiche zu tun. Im Falle Cubas gibt es dazu diverse Beispiele. Finanztransaktionen,
in denen das Wort „Cuba" auftaucht, werden oft nicht durchgeführt; Banken werden
mit Strafen belegt, wenn sie Gelder etwa von Deutschland nach Cuba transferieren
sollen, wie in jüngerer Zeit Überweisungen der Regionalgruppe Essen der
Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba oder auch der Cuba-Hilfe Dortmund. Auch
Schweizer Banken wurden mit hohen Strafen belegt, weil sie Geldtransfers durchführten, obwohl keine internationale Institution wie etwa die Vereinten Nationen das
US-Gesetz offiziell anerkennt. Aber es gibt auch völlig andere Bereiche, in denen der
extraterritoriale Charakter der seit Februar 1962 existierenden US-Blockade gegen
Cuba deutlich wird. Schiffe, die Cuba anlaufen, dürfen in der Folge 90 Tage lang
keinen US-Hafen anlaufen, was Containerverschickungen teurer macht, da es
ungleich schwieriger ist, eine Reederei zu finden, die sich dieses zusätzliche
Geschäft entgehen ließe. Auch jedweder Gegenstand, der einen prozentual zu
hohen Anteil aus cubanischer Produktion hat (zum Beispiel von Nickel, bei dessen
Förderung Cuba international mit an führender Stelle liegt), darf nicht in die USA
verkauft werden. Nickel wird beispielsweise in der Fahrzeugfertigung benötigt - was
auch ein Grund dafür ist, dass sich die Europäische Union für eine Aufhebung der
Blockade einsetzt: Ginge es nach ihr, reichte ein Embargo, was sie mit dem
„Gemeinsamen Standpunkt der EU gegen Kuba" ja seit 1996 selbst so hält.
Das seit dem 7. Februar 1962 durch Präsident John F. Kennedy offiziell erklärte
„Embargo", das auf Sektion 620a des „Gesetzes zur Auslandshilfe" vom September
1961 aufbaut, ist also nichts anderes als eine Blockade. Das trifft sehr klar auf Teile
des Helms-Burton-Gesetzes (aus dem Jahr 1996) zu; auch das vorhergehende
Torricelli-Gesetz (von 1992) hatte diesen Charakter betont.
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Warum aber beharren die USA auf dem Terminus Embargo und warum sollten wir
ihnen das nicht durchgehen lassen? Ein Embargo ist im internationalen Recht eine
eigenständige, unilaterale Maßnahme. Die Seekonferenz von London definierte im
Jahre 1909 Blockaden jedoch als einen Kriegsakt und als „einzig zulässig unter im
Krieg befindlichen Staaten". Im internationalen Recht gibt es nirgends den Passus
einer „friedlichen Blockade". Die USA selbst warnten 1916 Frankreich in einem
ähnlichen Fall: „Die USA gestehen keiner Macht das Recht zu, die Handelsausübung
von Drittstaaten zu behindern, indem zu einer Blockade gegriffen wird, obwohl kein
Kriegszustand herrscht."
Ein Tag Blockade kostet (Cuba) so viel wie 139 Stadtbusse
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Im Falle Cubas sehen sie das heute anders,
denn damit würden sie eingestehen, dass sie
sich mit Cuba im Krieg befänden. Nur während
der Seeblockade Cubas, mit denen sie 1962 den Abzug der sowjetischen Raketen
von Cuba erzwangen (allerdings mussten sie damals selbst ihre zuvor in der Türkei
stationierten Atomwaffen abziehen, was gern verschwiegen wird), wurde von einer
Blockade geredet. Die Fakten der gegenseitigen Bedrohung sprachen ja auch dafür.
Den USA geht es bei ihrer Blockade Cubas seit jeher natürlich um die Vernichtung
des sozialistischen Systems auf Cuba; ginge es um „Freedom and Democracy",
hätte zu bestimmten Zeiten halb Lateinamerika mit solchen Maßnahmen belegt
werden müssen. In der Frage der Zwangsmaßnahmen war denn auch die UNVollversammlung in ihrer Resolution 2625 am 24. Oktober 1970 ganz eindeutig:
„Kein Staat darf wirtschaftliche, politische oder sonstige Maßnahmen ergreifen, um
andere Staaten zu zwingen, seine souveränen Rechte unterzuordnen oder
anderweitige Vorteile zu erlangen. Alle Staaten haben das unveränderliche Recht auf
Wahl ihres politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Systems ohne
jedwede Einmischung seitens irgendeines Staates." Entsprechend hat die UNVollversammlung seit 1992 regelmäßig die Blockade Cubas mit überwältigenden
Mehrheiten verurteilt. Insofern wird klar, warum die USA in diesem Fall lieber von
einem Embargo sprechen und warum Cuba Recht hat, wenn es international immer
auf einen unerklärten Krieg der USA hinweist. Die Blockade der USA gegen Cuba
bedeutet die Verletzung des kollektiven Menschenrechts des cubanischen Volkes auf
freie Entfaltung, das von der UN-Charta, aber auch der „Erklärung der
Menschenrechte" und internationalen Vereinbarungen über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte geschützt ist. •

