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Demokratie in Kuba

Die Insel Kuba gehört zum amerikanischen Kontinent, in dessen Ländern alle
Regierungen zumeist demokratisch gewählt wurden.
Nach seiner Unabhängigkeit konnte
Kuba auf eine republikanische Erfahrung von mehr als einem halben Jahrhundert (1902-1958) zurückblicken.
Diese Erfahrungen waren auch nicht
frei von schrecklichen Ereignissen, wie
amerikanische Interventionen und zwei

Diktaturen. In diesen Zeiten blieben jedoch demokratische Institutionen wie
freie Presse und Mehrparteiensystem
erhalten. Auf dem Vorgesagten aufbauend, könnte man zum Schluss kommen,
dass in Kuba irgendwann eine demokratische Nation entstehen wird. Aber
ich halte mich an den Ausspruch von
Keynes „langfristig sind wir alle tot“
und versuche in diesem Artikel meine
Meinung bezüglich der Integration
Kubas in die demokratische Welt dar-

zulegen, ohne auf eine andere Generation zu warten. Dabei möchte ich die
Schwierigkeiten aufzeigen, die heute
gegen dieses Ziel sprechen- und das
sind viele:
Das kubanische Regime zeigt keinerlei
Anzeichen von Schwäche. Die seit den
neunziger Jahren erhaltenen Hilfeleistungen durch Venezuela werden als höher eingeschätzt als die Unterstützung
der damaligen Sowjetunion1 und sie
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erlauben der kubanischen Regierung,
die interne Brennstoffnachfrage zu befriedigen. China und Russland haben
Kredite gewährt und Russland hat 90%
der mit der Sowjetunion angefallenen
kubanischen Schulden erlassen. Auf
der anderen Seite reichen sowohl der
Tourismus, der seit dem Verfall des sozialistischen Lagers ausgebaut wurde
als auch die „Remesas“ (Unterstützungen) von Kubanerinnen und Kubanern
aus dem Ausland aus, um das Land
am Laufen zu halten. Im Bereich der
Auslandsbeziehungen der Regierung
ist eine absolute Unterstützung durch
die aktuellen lateinamerikanischen Regierungen zu verzeichnen. Die Wahl
Kubas zum Vorsitzenden der Staatengemeinschaft Lateinamerikas und der
Karibik (CELAC) ist ein Ausdruck dieser
Unterstützung. Die EU steht kurz vor der
Beendigung der „gemeinsamen Haltung“ die ihre Beziehungen zu Kuba von
der Verbesserung der Menschenrechte
auf Kuba abhängig macht. In den USA
drängen wichtige Wirtschaftszweige,
zu denen u.a. Wirtschaftmagnaten mit
kubanischen Wurzeln und auch bekannte Politiker, wie z.B. Hilary Clinton,
gehören, auf eine Aufhebung des gegen
Kuba verhängten Wirtschaftsembargos
oder zumindest auf eine Entspannung.
Während ihrer 55-jährigen Regierungszeit gelang es den Brüdern Castro, die
zivilen Institutionen und die Massenmedien zu kontrollieren und praktisch die
gesamte Wirtschaft zu verstaatlichen.
Das Regime erreichte durch die Kontrolle über Information und durch Unterdrückung, dass Dissidenten im Allgemeinen von der Bevölkerung isoliert sind.
In diesen langen totalitären Jahren hat
sich das Geflecht der Zivilgesellschaft
aufgelöst. Der Bürger ist einer staatlichen Allmacht unterworfen ohne eigene Vertretung und Möglichkeiten einer
freien Wahl. Die Intoleranz gegenüber
irgendeiner anderen Idee bringt eine
Doppelmoral hervor, die zwischen in
der Öffentlichkeit und im Privaten geäußerter Meinung unterscheidet. Ethische
Werte, die in Zeiten der Republik aus
familiären, religiösen oder Bildungs
traditionen entstanden, wurden ersetzt
durch politische Propaganda und An-

feindungen gegen jeden, der die Regierungspolitik hinterfragt. Hinzu kommt
der ständige Mangel, der u.a. dazu
führte, dass es als normal angesehen
wurde, aus staatlichem Eigentum alles
das zu entnehmen, was im Staat sonst
nicht zu erwerben war. Der Bürger hat
sein Selbstwertgefühl verloren und fühlt
sich auch aus diesem Grund nicht in
der Lage, einen Wechsel herbeizuführen. Sein Ziel beschränkt sich darauf, zu
überleben oder zu emigrieren. Diese so
von Dagoberto Valdés, Direktor der Zeitschrift Convivencia, als anthropologisch
definierte Schädigung2 stellt das größte
Hindernis auf dem Weg Kubas in eine
Demokratie dar.
Jedoch sind nicht alle Türen verschlossen. Der gegenwärtigen Regierung
unter General Raúl Castro fehlt das
Charisma. Der General verfügt nicht
über Hypnosefähigkeiten und ist um
eine Legitimation zu erreichen, darauf
angewiesen, der Bevölkerung konkrete
Ergebnisse zu liefern, um seine Legitimation zu erreichen. Zweifelsohne hat
er versucht, diese durch verschiedene
Gesetze und Erlasse zu erreichen, wie
unter Anderem: Aufhebung absurder
Verbote, Übergabe von landwirtschaftlichen Flächen zur Nutzung, Erhöhung
der Einkaufspreise landwirtschaftlicher
Produkte von den Bauern, Erlaubnis
zur Ausübung bestimmter Tätigkeiten,
ein Auswanderungsgesetz, das die Erlaubnis zur Ausreise nicht mehr enthält,
Legalisierung des Verkaufs von Autos
und Wohneigentum. Die meisten dieser
Maßnahmen wurden von der Bevölkerung mit Wohlwollen aufgenommen.
Jedoch sind die grundlegenden Gesichtspunkte gescheitert, nämlich die
Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung, die Erhöhung der Produktion
und der Produktivität und letztlich des
Lebensniveaus.
Im Bereich der Volkswirtschaft hat das
Bruttoinlandsprodukt seit Beginn der
Machtübernahme des Generals im Jahr
2008, kein Wachstum über 3,5 % verzeichnet. Das Regime hat anerkannt,
dass das Wachstum mindestens bei 5%
liegen muss, um den wirtschaftlichen
Verfall zu überwinden. Die vom General
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als Maßnahme für die nationale Sicherheit definierte Lebensmittelproduktion
stagniert. Das Land muss 80 % der benötigten Lebensmittel importieren, auch
wenn ein Großteil davon in Kuba produziert werden könnte und noch 16,4 %
der landwirtschaftlichen Nutzfläche
brach liegen.3
Gesundheitssystem
und
Erziehungssystem, bisher als
Flaggschiffe
des
Systems bekannt,
befinden sich in
erbärmlichem Zustand. Es fehlen
Ärzte und die hygienischen Zustände
in den Krankenhäusern sind unzumutbar.
Sogar
bestimmte Infektionskrankheiten,
die in der Republik
als ausgerottet betrachtet
wurden,
treten kontinuierlich auf. Die Qualität der Erziehung ist
unzureichend, insbesondere bedingt
durch fehlendes Lehrpersonal, die sich
in besser bezahlte Bereiche abgesetzt
haben. Die relative Gleichheit hat sich
in Luft aufgelöst und dabei sind die am
meisten Benachteiligten die Arbeitenden sowie Rentnerinnen und Rentner.
Der Großteil dieser Probleme geht nicht
auf das Konto der aktuellen Regierung,
wurde aber auch nicht durch sie verbessert. Die Bevölkerung zweifelt auch
sehr, dass mögliche Lösungen anstehen. Die Ideologie ist eingebrochen wie
und seit dem Mauerfall in Berlin. Es ist
eine klare Tendenz in Richtung Staatskapitalismus auszumachen, der letztlich
das Schlimmste aus Kapitalismus und
Sozialismus in sich vereint. Unter diesem aktuellen Stand der Dinge sieht die
Zukunft auch nicht sehr rosig aus.
Die wirtschaftliche Situation Venezuelas
ist kritisch und könnte zu einem Regierungswechsel führen, der für Kuba einer
Wirtschaftskatastrophe gleich käme.
Aber auch wenn die venezolanische
Regierung weiter an der Macht bliebe,
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können Subventionen an Kuba nicht in
der gleichen Höhe wie bisher fließen.
Angesichts dieser Aussichten denkt die
kubanische Regierung an zwei zukünftige Lösungsmöglichkeiten:
- Die Aufhebung des US-amerikanischen Verbots, nach Kuba zu reisen
im Rahmen der Flexibilisierung des

Wirtschaftsembargos. Das ist die von
den meisten Regierungseliten Kubas
ersehnte Maßnahme, weil sie den Tourismus als einziges Angebot an den
amerikanischen Markt ansehen. Im
Zuge des Tourismus kämen logischerweise Investitionen, zumindest bezogen
auf diese Sphäre und Kreditmöglichkeiten. Gegenwärtig ist das Aufkommen an amerikanischen Touristen mit
kubanischer oder auch direkter Herkunft das zweithöchste nach Kanada.4
Zweifelsohne kann der nordamerikanische Tourismus für Kuba eine der
wichtigsten Deviseneinnahmequellen
werden.
- Steigerung der direkten ausländischen Investitionen. Es wird erwartet,
dass eine Modifikation des bestehenden Investitionsgesetzes kommt, die
Ausnahmen von Steuerzahlungen bis
zu acht Jahren und andere Flexibilitäten
gestattet. Man hofft auf Direktinvestitionen in einer jährlichen Höhe bis zu
zwei Milliarden US-Dollar. Verglichen
mit den Investitionen in den meisten lateinamerikanischen Ländern wäre diese

Menge an Direktkapital nicht übertrieben. Allerdings treten Zweifel auf, dass
ausländische Investoren sowohl die
Beschränkungen vergessen haben, die
durch die Heimführung von Gewinnen
seit 2009 auferlegt wurden als auch die
Gerichtsprozesse gegen verschiedene
Investoren wegen Korruptionsvorwürfen. Nicht umsonst verringerte sich die
Zahl von Firmen mit
ausländischer Beteiligung um 50 %.
Wahrscheinlich ist
aber auch, dass die
Direktinvestitionen
etwas erhöht werden können insbesondere durch bessere Beziehungen
zu den USA.
Die Annäherung Kubas an China und
Russland
erfolgt
eher auf politischer
als auf wirtschaftlicher Grundlage. Die
Erlassung von 90%
der Auslandsschulden durch Russland
ist eine Formsache, da Havanna sich
ohnehin weigerte, zu bezahlen. Die
russischen Investitionen in Höhe von
3,5 Millionen US-Dollar sind an die Bezahlung der Restschulden durch Kuba
gekoppelt. Den von China gewährten
Krediten könnte das gleiche Schicksal ereilen, wie die vorherigen Kredite,
nämlich nicht zustande kommen. Beide Länder wissen, dass Kuba ein Fass
ohne Boden ist und sind nicht bereit, ein
derart ineffizientes Regime um jeden
Preis zu unterhalten.
Die zuvor beschriebenen zukünftigen
Einnahmen könnte eine hypothetische
Krise mildern, falls die venezolanischen
Subventionen ausblieben. Falls das
nicht geschieht, könnte die kubanische
Regierung ihre Finanzen verbessern
und ihr Image nach außen aufpolieren.
Die Ursachen der Probleme des Landes
würden jedoch nicht beseitigt und das
Lebensniveau der Bevölkerung nicht
grundlegend verbessert, weil sie im
System begründet liegen.
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Viele warten auf eine biologische Lösung der Probleme und die Rückkehr
des Landes zu einem demokratischen
System. Wenn es auch stimmt, dass
die Führung des Staates und der Partei eine Altenmacht ist, so ist es auch
wahr, dass in den Leitungsebenen der
Ministerien und Betriebe und sogar im
Zentralkomitee der kommunistischen
Partei Kubas (PCC) keine Altenmacht
besteht. Es sind Jüngere, die den Staat
ohne Zeichen des Nichteinverständnisses aufrechterhalten.
Allerdings gab es im vergangenen
Jahrhundert auch überraschende Ereignisse wie in Spanien oder der Dominikanischen Republik, in denen die Demokratie „von oben“ eingeführt wurde.
Allerdings ist es nicht das gleiche, einen
Wechsel zur Demokratie unter Diktaturen oder autokratischen Systemen
einzuführen als ihn in einem Land zu
erreichen wo seit Jahrzehnten der Totalitarismus herrscht. Auch wenn sich ein
Wunder ereignete, wäre die Zivilgesellschaft nicht darauf vorbereitet, diesen
als etwas Eigenes zu akzeptieren und
weiter zu entwickeln und zu verteidigen.
Der kubanische Bürger muss sein
Selbstbewusstsein durch das Wahrnehmen seiner Rechte wiedergewinnen.
Dafür muss er das Bewusstsein für
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die Existenz dieser Rechte entwickeln
und die Chance spüren, dieses Ziel erreichen zu können. Es ist Aufgabe der
Medien und der zivilen und politischen
Organisationen, diesen Prozess der Eroberung von Bürgerrechten zu verbreiten und zu lenken. Aber die einzigen,
die dazu bereit sind, sind ausgerechnet
die illegalen Gruppen der unabhängigen
Journalisten, Blogger und Verteidiger
der Menschenrechte, das heißt, die Dissidenten. Aber auch die Lösung der materiellen Probleme, welche die Bevölkerung am meisten beeinträchtigen, kann
grundsätzlich dazu beitragen, dass die
Bürger die Initiative ergreifen.
Es haben sich viele verschiedene Probleme angehäuft, ohne dass eine Lösung
in Sicht ist. Eines davon liegt darin, dass
die Löhne nicht ausreichen, um die Bedürfnisse der Beschäftigten und ihrer
Familien zu befriedigen. Dieser Aussage
stimmte auch der General Raúl Castro zu. Gleichzeitig sagte er aber auch,
dass Lohnerhöhungen erst möglich sind
wenn Produktion und Arbeitsproduktivität steigen, eine Binsenwahrheit. Aber
was der General nicht ausspricht, ist,
dass gerade seine Regierung in ihrem
Wahn, die Kontrolle über die Gesellschaft und die einzelnen Menschen zu
behalten, diese Kennzahlen nicht steigen lässt. Sie fesselt die produktiven

Kräfte des Landes und in der Konsequenz lässt sich sagen, dass solange
diese Regierung an der Macht bleibt
oder auch nicht von ihren totalitären
Bestrebungen ablässt, die Beschäftigten keine gerechte Bezahlung erhalten
werden.
Der Durchschnittslohn erhöhte sich
in den Jahren von 2007 bis 2013 um
15%. Gleichzeitig stiegen die Preise der
Produkte und Dienstleistungen in einer
wesentlich höheren Dynamik. Der Verkauf von Artikeln des täglichen Bedarfs
in den Geschäften auf Devisenbasis
verschleiert zu einem gewissen Grad
den Anstieg der Preise und die Abwertung der nationalen Währung in der die
Löhne ausgezahlt werden. Das bewirkte, dass in der Regierungszeit des Generals der Reallohn um 28 % sank im
Vergleich zum Jahr 1989.5
Trotz ihres anmaßenden Diskurses gibt
die kubanische Regierung nur unter
Druck nach. Eine heftige Diskussion in
Brasilien, wo 4.000 kubanische Ärzte
im Einsatz sind, sorgte dafür dass die
brasilianische Regierung forderte, dass
man den Kubanern monatlich 1.245
USD auszahlt. Brasilien bezahlt 4.000
USD für jeden ausländischen Arzt, aber
die kubanische Regierung händigte ihren Ärzten nur 400 USD aus. Diese DisCuba Journal 2014

kussion führte letztlich dazu, dass die
kubanische Regierung gezwungen war,
auch die Gehälter des medizinischen
Personals in Kuba anzuheben. Die Erhöhungen bewegen sich zwischen 78 und
178 %. Zum Beispiel wurde das monatliche Gehalt eines Facharztes von 627
Kubanischen Pesos (25 USD) auf 1.600
Pesos (64 USD) angehoben.6
Einen gerechten Lohn zu erringen, kann
unter verschiedenen Aspekten erreicht
werden:
- Erhöhung des Lohnes aufgrund der
Qualifizierung und der Arbeitsanforderungen und in Bezug auf die Lebenshaltungskosten. Im Zusammenhang
damit müssten auch die Renten erhöht
werden.
- Protest gegen Preiserhöhungen von
Produkten und Dienstleistungen, die
das Staatsmonopol anbietet.
- Freie Personalbeschaffung. Zurzeit
stellt eine Zwischenfirma die Arbeitskräfte für Firmen mit ausländischer
Kapitalbeteiligung an und bezahlt diese
auch in Kubanischen Pesos, obwohl die
Firmen in USD zahlen.
- Freie Gewerkschaften. In Kuba gibt es
nur eine Gewerkschaft, die von der Partei geleitet wird.
Wenn es gelänge, dass die Bevölkerung
Cuba Journal 2014

die vorgenannten Aspekte erobert, sähe
sich die Regierung verpflichtet, richtige
Reformen einzuführen, um die galoppierende Inflation aufzuhalten. Diese
könnten unter anderem die folgenden
sein:
- Freisetzung, wie man beschönigend
sagt, der Million Beschäftigten, die nach
Aussage der Regierung überflüssig im
Staatssektor sind.
- Legalisierung der Selbständigkeit im
Allgemeinen anstelle der lächerlichen
Liste über genehmigte Tätigkeiten.
- Die Gründung des Großhandels muss
ermöglicht werden, damit Ausrüstungen
und Verbrauchsmaterialien für Selbständige und Bauern zur Verfügung stehen. Die kubanische Regierung verfügt
weder über die Mittel noch den Willen,
diesen selbst aufzubauen.
- Unterlassung der bestehenden Praxis, dass Bauern gezwungen sind, ihre
Produkten an den Staat zu von diesem
festgelegten Preisen zu verkaufen.
Zusammenfassend kann man sagen,
dass dem privaten Sektor wieder die
Versorgung der Bevölkerung überlassen
werden sollte, was sich bisher als effektivste Form bewährt hat.
Eine Änderung der Lohn- und Produktionspolitik, wie beschrieben und begleitet durch eine Marktwirtschaft würde zu

einer wesentlichen Erhöhung der Produktion und des Lebensniveaus der Bevölkerung führen. Beide Faktoren führen
nicht direkt zur Demokratie, aber diese
mit einem verarmten Volk zu erreichen,
wäre eine arme Demokratie und ihr Erhalt wäre in Gefahr. Die Marktwirtschaft
bedeutet einen Schritt in Richtung
von Wahlfreiheiten für die Bürger. Die
Marktwirtschaft ohne Demokratie kann
auch angedacht werden, aber keine
Demokratie ohne Marktwirtschaft. Auch
wenn es paradox erscheint, durch gerechte Löhne könne die Lösung anderer
Probleme angegangen werden, wie zum
Beispiel öffentlicher Personenverkehr
oder Wohnungsnot. Der Staat würde
über bessere Einnahmen verfügen und
könnte die Importe reduzieren.
Auch wenn sich die Dissidenten mit Lösungen für die dringlichsten Probleme
der Bevölkerung beschäftigen, bedeutet
das nicht, dass ihr mutiges Schaffen
nicht anerkannt wird, denn die kubanische Krise ist dem Wesen nach auch
sozial und politisch. Die Entwicklung der
Kommunikationstechnologien und der
Druck auf die Regierung, den Bürgern
den Zugang zum Internet zu ermöglichen, geben auch den unabhängigen
Journalisten und Bloggern die Möglichkeit, die Bevölkerung mit Informationen
zu versorgen, die von den offiziellen
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trag zur Entwicklung eines bürgerlichen Bewusstseins in Kuba leisten.
Eine weitere wichtige Grundlage für
die Erreichung der Demokratie bildet die Einmütigkeit zwischen den
Gruppen und Parteien, die gegenwärtig verboten sind. Ein so starkes
Regime, wie das kubanische kann
nicht abgelöst oder wenigstens
durch eine Übergangsregierung
ersetzt werden ohne die Einigkeit
aller Gegenkräfte. Die Dissidenten
sollten vom Widerstand zur Opposition übergehen. _7/ In dieser Hinsicht nehme ich mit Optimismus die
Nachricht von Ende Mai auf, dass
sich die wichtigsten Dissidentengruppen auf eine Union geeinigt
haben deren Grundlage vier Punkte bilden mit dem Bestreben nach
einer weitergehenden Abstimmung.
Es ist möglich, dass die in diesem
Beitrag dargelegten Bestrebungen
eine Illusion darstellen. Aber wir
sollten Illusionen haben können,
wenn wir das Beste für Kuba anstreben.
Emilio Hernández

Quellen verschwiegen werden. Wenn
die Kubanerinnen und Kubaner mit einem realen Abbild der Gegenwart, mit
ihnen bisher verschleiert dargebotenen
historischen Ereignissen und mit einem
Diskurs, in dem sie sich und ihre Probleme wieder erkennen, zählen können,
wird eine Umkehr im sozialen Bewusstsein erfolgen. Ohne Zweifel wird diese
Situation das Vorspiel für das Erlangen
der Meinungsfreiheit als Herzstück der
Demokratie sein.
Optimal für das Erreichen des demokratischen Ziels wäre eine Verfassung,
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in der Konzepte wie Bürgerrechte oder
Eigentum festgeschrieben sind. In dieser Hinsicht arbeitet die Bewegung
„Verfassungs-Konsens“, in der unterschiedliche Varianten diskutiert werden
u.a. auch die Aufstellung einer neuen
Konstitution. Für mich wäre die beste
Lösung, die bestehende Verfassung,
die sich an der sowjetischen Verfassung
von 1936 orientiert, zu modifizieren. Die
notwendigen Bedingungen für eine konstruktive Diskussion dieser Größenordnung scheinen mir gegenwärtig nicht
gegeben. Allerdings kann die von dieser
Gruppe eröffnete Diskussion einen Bei-

1 Mesa Lago, Carmelo “La relación
económica de Cuba con Venezuela:
Situación actual y perspectivas”
http://goo.gl/Cm8sPB
2 “A 20 años de educación ética y
cívica, el Estado reconoce su necesidad” http://goo.gl/QEupBi
3 Oficina Nacional de Estadística (ONE)
http://www.one.cu/
4 Estudio revela un fuerte incremento
de viajeros de EEUU a Cuba; http://goo.
gl/N3SAjt
5 Cuba anuncia aumento salarial significativo, pero insuficiente, en la salud;
http://goo.gl/YjRWzl
6 Tras polémica, aumenta salario pagado a médicos cubanos en Brasil;
http://goo.gl/KCny0Y
7 Hernández, Emilio “Desarrollo de la
oposición en Cuba 1959-2012”;
http://goo.gl/9bl10i
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Unabhängiger Journalist:
eine schwierige Aufgabe
Gekürztes Interview mit Reinaldo
Escobar, unabhängigem Journalisten,
ausgeschlossen aus dem kubanischen
Journalistenverband, verheiratet mit
der Bloggerin Yoani Sánchez, Autor des
Bloggs „Desde aquí“, vom 21.1.2014:

Gibt es Gesetze oder Institutionen,
welche die unabhängigen Journalisten schützen?
Im Ausland sind es vor allem die Sociedad Interamericana der Presse, Amnesty International, Reporter ohne Grenzen,

Warum verrichten die unabhängigen
Journalisten weiterhin ihre Arbeit?
Aus denselben Gründen, aus denen die
Missionare das Evangelium in Gegenden der Kannibalen verbreiteten.
Ist der unabhängige Journalismus
in Kuba eine Form der Tätigkeit für
die Menschenrechte, vielleicht sogar
eine politische Oppositionskraft?

Wie gelangen die unabhängigen
Journalisten in Kuba an ihre Informationsquellen?
Der unabhängige Journalist muss seine eigenen Kontaktquellen haben. Folgt
er dem offiziellen Jargon, kann er nicht
über das Scheitern der letzten Zuckerrohrernte berichten oder über die Deviseneinkommen aus dem Sektor des
Tourismus. Die unabhängigen Journalisten dürfen keine Interviews mit den
Verhafteten führen, an keinem Prozess
teilnehmen oder die Gefangenen besuchen.
Wie kann man eine freie Presse ohne
wirtschaftliche Freiheit gestalten?
Die unabhängigen Journalisten können
nur mit ausländischen Medien zusammenarbeiten.
Im Inland haben sie keinen Zugang zu
Rundfunkmikrofonen, zu Fernsehkameras oder Druckerpressen für Zeitungen.
Lediglich das Internet kann für ihre
Zwecke genutzt werden.
Welches Publikum erreicht man,
wenn es in Kuba fast unmöglich ist?
Man muss meinungsbildende Mitglieder einer künftigen Zivilgesellschaft erreichen. Mit dem Meinungsapparat der
Kommunistischen Partei können wir nie
mithalten, aber das Internet bietet Möglichkeiten, die genutzt werden können.
Welchen Risiken begegnet der unabhängige Journalismus im Jahre
2014?
Nach dem „Schwarzen Frühling“ 2003,
als etwa 25 unabhängige Journalisten
zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt wurden, gab es nur kurze Verhaftungen, Verleumdungskampagnen,
Beschlagnahme von Arbeitsmaterialien
und gelegentliche Misshandlungen.
Cuba Journal 2014

das Zentrum für den Schutz von Journalisten in New York und andere Institutionen in Europa und Lateinamerika. In
Kuba kann man mit Unterstützung der
Gruppe Cubalex, der kubanischen Juristenvereinigung, der Kommission für
Menschenrechte, der Nationalen Versöhnung und anderen unabhängigen
Gruppen rechnen.

Die unterdrückerischen Staatsorgane
bezeichnen die unabhängigen Journalisten als Oppositionelle, Söldner, Vaterlandsverräter usw. Die Blogger, Twitter
u. a. gehen weiterhin ihrer Arbeit nach,
ohne sich um Etikettierungen oder Katalogisierungen zu kümmern.
Reinaldo Escobar
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Sozialismus
oder Tod!
Ein guter Freund schrieb mir: „Ich kann
Dir gar nicht sagen, wie leid ich all dieser Wohlstandsdiskussionen und all
dieser ökonomischen Exzesse bin. Die
normative Kraft des Faktischen treibt
einen förmlich in den Wahnsinn, wenn
man nicht auf Alternativen sinnt. Mich
zieht es nach Kuba, ich würde dort gerne eine Weile leben. Dieses Land hat
die große Chance, nicht die Fehler zu
machen, welche die BRD bei der Vereinigung mit der DDR gemacht hat.“
Gleichzeitig reiste ein betuchter Mann
mit seiner Familie nach Varadero. „Ich
habe den Sozialismus in der DDR verpasst, jetzt will ich ihn wenigstens in
Kuba erleben.“ Er kam aus seinem
5-Sterne-Hotel in Varadero begeistert
zurück. Ein Land ohne Bettler und Drogen, eine freundliche Bevölkerung, für
jedes Trinkgeld dankbar. „Wenn das Sozialismus ist, wünschte ich ihn mir auch
hier.“
Ein Land, das den längsten Krieg in
seiner Geschichte – einen Stellvertreterkrieg – in Angola, weitab von Kuba,
führte, in dem ein Familienclan seit
Jahrzehnten das Sagen hat, das offiziell keine Auseinandersetzungen und
Straßenkriminalität kennt, in dem die
angebliche Opposition zu Terroristen erklärt, eingeschüchtert und eingeknastet
wird, in dem scheinbar die Sonne immer strahlt, zieht Jahr für Jahr 2,5 Millionen Touristen aus aller Welt an. Die
Mehrzahl kehrt begeistert zurück. Von
welchem Land kann man das sagen?
Ein anderer Kuba-Freund lobte die
Spontaneität der Menschen. Er und
seine Frau wurden überall eingeladen.
Eine Insel voller Musik, Rhythmus,
Rum, Revolution (in diesem alliterierenden Dreiklang), 0ldtimer und Hemingway-Nostalgie. Ein exotisches Land voller Überraschungen!
Allerdings: Die Sozialromantiker sterben nicht aus. Zumindest unter vielen
Kuba-Touristen. Ein Land, in dem ein-
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stürzende Häuser, die Mangelwirtschaft
und elende Lebensbedingungen für
einen Teil der Bevölkerung, die allgegenwärtige Kontrolle und Überwachung zum Alltag gehören, ein Land,
in dem es keinerlei Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit gibt, ist
scheinbar eine Alternative zu unserem
unvollkommenen System. Aber meckert
nicht auf Kuba die Bevölkerung ständig
über Missstände? Vor allem die 40 %,
die trotz der „Reformen“ Raúl Castros
keine Unterstützung aus dem Ausland
erhalten und nicht mit Immobilien oder
Autos spekulieren können. Man frage
Dissidenten, bis zu welchem Grad ihre
Kritik erlaubt ist. Aber gilt das nicht auch
hierzulande?
Der gute Freund wird seine Erfahrungen
im Kuba der CuCs, Dollars und Euros
sammeln. Auch in Kuba geht wie andernorts der Zug zur Privatisierung. Man
frage die 300.000 entlassenen Kubaner
und Kubanerinnen, die bei 178 offiziell
zugelassenen Tätigkeiten ihre Nische
suchen müssen. Sie überleben weitgehend nur dank Schwarzmarkt und Korruption. Es gibt keine Paradiese, wohl
aber Fluchtwege. Nicht nur für Kubaner
und Kubanerinnen.
Martin Franzbach

Die Wahlfarce
Wie erklären sich die überwältigenden
Wahlergebnisse in Kuba? Von 10,8 Millionen Einwohnern waren 1993 7,87
Millionen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 99,62 Prozent, wovon
nur 7,2 Prozent der Stimmen für ungültig erklärt wurden. Gewählt wurden
bereits im ersten Durchgang 589 Abgeordnete des Parlaments, der Asamblea
Nacional del Poder Popular und 1.190
Deputierte für die 14 Provinzparlamente. Es gab 60.000 Vorschläge, unter
denen die Massenorganisationen, der
Transmissionsriemen der Partei, geeignete Kandidaten auswählten, die
mit Foto und Kurzbiografie plakatiert
wurden. Insgesamt kandidierten 101
der 225 Mitglieder des Zentralkomitees. In der Berufsskala fanden sich 34
Wissenschaftler, 25 Ärzte, 13 Bauern, 9

Sportler, 25 Schriftsteller, Journalisten
und Künstler, 20 Arbeiter, 2 Geistliche,
18 Lehrer, 23 Gewerkschaftsführer, 37
Militärs usw.

Die Medienkampagne setzte am 25.
Januar 1993 mit der Definition der
Wahlen als Plebiszit für oder gegen die
Revolution ein. Einige Parolen: „Ja für
Kuba.“ Für das Vaterland, die Revolution
und den Sozialismus.“ Unsere Märtyrer
starben nicht umsonst.“ Immer wieder
wurde im Fernsehen gezeigt, wie ein
Kreuz in den einzigen Kreis auf den
Wahlschein zu zeichnen sei: Voto unido
(Einheitsstimme).
Darüber standen die folgenden Wahlanweisungen:
1. Der Wähler hat das Recht, für einen,
für mehrere oder für alle Kandidaten zu
stimmen. 2. Wenn Sie für alle Kandidaten zu stimmen wünschen, zeichnen Sie
ein Kreuz in den Kreis auf den Kopf des
Wahlscheins. 3. Wenn Sie nur für einen
oder mehrere Kandidaten und nicht für
alle auf der Liste zu stimmen wünschen,
zeichnen Sie ein Kreuz in den Kasten,
der rechts neben dem Menschen steht
und schreiben Sie die Familiennamen
des Kandidaten oder der Kandidatin,
die Sie auswählen. 4. Es werden alle
gewählt, die über die Hälfte der gültigen
Stimmen erhalten
.
Mir sind Fälle bekannt, wo die Wahlurne
bis zu viermal in Privatwohnungen getragen wurde, um zur Stimmabgabe zu
nötigen. Selbst durchgestrichene Wahlscheine wurden als Kreuzmarkierung
gewertet. Die geringen Stimmenthaltungen und ungültigen Stimmen trugen
jedoch nicht zu der intendierten internationalen Aufwertung des Regimes bei.
Martin Franzbach
Cuba Journal 2014

Kubanische Studierende in der DDR
Noch im Jahr 1988 wurden die kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Republik Kuba
als „intensiv und vielgestaltig“ beschrieben. Ihre zukünftige Intensivierung sollte
sowohl zur „Stärkung des Sozialismus“
beitragen als auch zur „Bereicherung
unserer nationalen Kulturen“ (Trappe
1988). Ein wichtiger Bestandteil dieser
intensiven und vielgestaltigen Beziehung stellte die Bildungsmigration kubanischer Studierender in die DDR dar.
Eine ausführliche Betrachtung dieses
Kulturkontakts erfolgt an dieser Stelle,
nachdem im Cuba Journal 2013 (S.
7-8) bereits die Hauptthesen wiedergegeben wurden.

Gesichtspunkten: politische Qualifikation, absolvierte Bildungseinrichtungen
und Praxis in der vorgesehenen Ausbildungsrichtung. Langfristig verband man
mit der Ausbildung von Studierenden
in der DDR einen „schnellen sozialistischen Aufbau“ Kubas im Allgemeinen
sowie den Ausbau des Volksbildungsund Hochschulsystems im Besonderen.
Nach ihrer Rückkehr galten jene Absolventen der Universitäten, Hochschulen
und Fachhochschulen der DDR daher
als Anwärter einer zukünftigen Elite in
Politik, Wirtschaft und Hochschulwesen.
Diese Vorstellung erfüllte sich überwiegend - wenn auch mitunter außerhalb
Kubas.

Universität Dresden, Humboldt-Universität zu Berlin, Karl-Marx-Universität
Leipzig, Bergakademie Freiberg, Technische Universität Karl-Marx-Stadt und
Technische Hochschule Magdeburg
genannt Die übersichtliche Gruppe von
anfänglich 15 Studierenden wurde kontinuierlich erweitert. Laut Bundesarchiv
erreichte sie mit 555 Personen im Studienjahr 1986/87 die größte Teilnehmerzahl.

Kubanische Studierende wurden erstmals 1960 in die DDR „delegiert“. Diese
Form der Delegierung von Studierenden
innerhalb der Mitgliedsländer des Rates
für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW)
bildete eine durchaus gängige Praxis,
bei der die Teilnehmerinnen und Teilneh-

Die mit Abstand wichtigsten Studiengänge für Kubaner waren bis 1990
hinsichtlich ihrer Absolventenzahlen die
Ingenieurwissenschaften bzw. technischen Wissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften sowie die Naturwissenschaften. Studiengänge also, die in der
Gegenwart als MINT-Fächer zusam-

Der Ausbildung von Hochqualifizierten
kam eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung jener Länder zu, bei denen es
„(...) noch Unterschiede im ökonomischen Entwicklungsniveau und dementsprechend im Lebensstandard der
sozialistischen Nationen der RGW-Staatengemeinschaft gibt“ (Kosing 1976).
Bedingt durch die begrenzte Wirtschaftskraft der DDR lag der Fokus
verstärkt auf der technischen, kulturellen und wissenschaftlichen Hilfe. Ausbildungskapazitäten, Lehrpersonal und
eine studentische Infrastruktur standen
aureichend zur Verfügung (Last/Schaefer 1992) und so galt die internationale
Ausbildungshilfe als vergleichsweise

mer den Wissenstransfer geradezu personifizierten. Die erste Gruppe von ca.
15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
studierte u. a. Diplom-Ingenieurwesen
für Ökonomie in Berlin-Karlshorst. Die
Auswahl der Studienanwärter erfolgte
vor allem in den ersten Jahren nach

mengefasst werden. Geringere Absolventenzahlen liegen für die Sozial- und
Geisteswissenschaften sowie die Medizin vor. Die Rangfolge der Ausbildungsstätten für kubanische Studierende variierte je nach Studienjahr. So wurden
für das Jahr 1987/88 die Technische

kostengünstig und devisensparend.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
am „Ausländerstudium“ in der DDR
erhielten in der Regel ein Stipendium,
das dem gängigen Satz aller Immatrikulierten entsprach bzw. auch höher
liegen konnte. Weiterhin wurden die
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Kosten für Wohnheimplatz, Verpflegung,
medizinische Versorgung sowie die Sozialversicherung übernommen. Der Aufenthaltsstatus war an die akademische
Ausbildung gebunden und damit auf
ihre Dauer begrenzt.
Die Gründe, welche die DDR generell
dazu bewog, ausländische Studierende
aufzunehmen, waren vielschichtig. Das
Argument der solidarischen Annäherung
an die „sozialistischen Bruderländer“

mittels einer wissenschaftlich-kulturellen Zusammenarbeit kam permanent
zum Einsatz. Durch ihren entwicklungspolitischen Einsatz konnte sich die DDR
als kompetentes und großzügiges Land
darstellen. Vermittlungsmedien inszenierten eine „starke, fortschrittliche
DDR“ in der Funktion des Helfers (Dem-
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ke 2006), wobei andere Länder zum
Empfänger von Solidarität klassifiziert
wurden. Auf die absehbare Wirkung der
DDR-Absolventen verwies man frühzeitig. So erklärte Wolfgang Hartmann, Mitarbeiter im Auslandsnachrichtendienst
der DDR-Hauptverwaltung Aufklärung
(HVA), 1956: „Denn die Studenten von
heute sind die Auftraggeber der deutschen Wirtschaft von morgen und die
Wegbereiter der Freundschaft ihrer Völker mit dem deutschen Volk.“ Mehr als

30 Jahre nach Beginn des „Ausländerstudiums“ betonte Wiedmann die enge
Verflechtung zwischen der sogenannten
Bildungshilfe der DDR und ihren außenpolitischen sowie wirtschaftlichen Beziehungen. Dieser schrieb 1987, dass
die Vergabe von Ausbildungsplätzen für
Angehörige sogenannter Entwicklungs-

länder eine ökonomische Rückwirkung
von zu „beachtender Größenordnung“
haben dürfte.
Die Vorbereitung der kubanischen Studierenden auf den Aufenthalt in der
DDR erfolgte überwiegend sprachlich,
fachsprachlich sowie landeskundlich.
Das 1956 in Leipzig gegründete Herder-Institut galt als sogenannte Vorstudienanstalt für ausländische Studierende. Das erfolgreiche Bestehen dieser
Vorbereitungskurse, die zentral unter
der Leitung des Herder-Instituts organisiert wurden, berechtigte zur Aufnahme
des Studiums. Unter Zuhilfenahme von
Filmen, Tonbändern und Dias wurde
den kubanischen Studierenden das
`DDR-Bild´ näher gebracht. Diese Abbilder zeigten in erster Linie eine intern
generierte und erwünschte DDR-Wirklichkeit, in die sich die ausländischen
Studierenden während des Aufenthalts
einzufügen hatten. So wurden individuelle und kollektive Verhaltensnormen
bereits in der Vorbereitungsphase des
Aufenthalts mitgegeben. Die gleiche
Ausbildung existierte für die kubanischen Studierenden auf Kuba und in der
DDR stets parallel, obwohl man beiderseits darum bemüht war, die Ausbildung
stärker auf Kuba zu verlegen. Die minutiös mit den Kursen des Herder-Instituts
abgestimmten Lehrpläne kamen in den
Vorbereitungskursen des Instituto de
Idiomas Extranjeros Pablo Lafargue zum
Einsatz, in dem ab 1963 auch Deutsch
unterrichtet wurde. Die später eröffnete
Facultad Preparatoria Hermanos País,
die 1976 in die Universität Havanna
eingegliedert wurde, setzte die enge
Zusammenarbeit mit dem Herder-Institut fort.
Während des Aufenthalts in der DDR
wurde den kubanischen Studierenden
eine Vielzahl von Eingliederungshilfen
geboten. Beispiele sind der Betreuerstudent sowie das „Rahmenprogramm für
die politisch-ideologische Arbeit mit den
ausländischen Studierenden außerhalb
der Lehrveranstaltungen“ von 1977
und l984. Das Eingegliedertsein wurde
während des Aufenthalts in der DDR all
denen versprochen, die sich an die „üblichen Normen des Zusammenlebens“
Cuba Journal 2014

hielten. Die „Herstellung“ freundschaftlicher Beziehungen war eines der Ziele
der politisch-ideologischen Arbeit mit
den ausländischen Studierenden, die
sowohl während des Studienalltags als
auch außerhalb der Lehrveranstaltungen gepflegt werden sollten. Kubanische
Studierende wurden dazu angehalten,
den „real existierenden Sozialismus am
Beispiel der DDR“ kennenzulernen und
sich zugleich zu langfristigen „Freunden der DDR“ zu entwickeln. Innerhalb
dieser Beziehungen gab es auch „Überwachungsbeziehungen“; so geht man
für die 1970er Jahre an der damaligen
Karl-Marx-Universität in Leipzig von einer flächendeckenden Überwachung
ausländischer Studierender durch das
Ministerium für Staatssicherheit aus
(Catrain 2010). Hiervon waren lateinamerikanische Studenten keineswegs
ausgeschlossen. Offizielle Liebesbeziehungen wurden im Laufe der Zeit staatlicherseits zunehmend geduldet, jedoch

Der Herder-Club in Dresden wurde ab
November 1989 dafür eigens in einen
Verein umgewidmet, der sich mit den
rasant zunehmenden Diskriminierungen
im Hochschulalltag auseinandersetzte.

unterlag die Genehmigung für eine
kubanisch-deutsche Ehe in letzter Instanz bei den offiziellen Vertretern beider
Staaten. Eine Übersiedlung nach Kuba
wurde mitunter, selbst wenn innerhalb
der Beziehung Kinder lebten, verhindert
oder erschwert.

und Wirtschaft sowie Sprachkurse für
alle Alumni, die in der Vergangenheit
im deutschen Sprachraum studiert haben. Daneben gibt es ein wissenschaftlich-wirtschaftliches Erbe, das in den
industriellen Branchen der Zementherstellung, dem Brauereiwesen, dem
Verkehrswesen und der Textilindustrie
sichtbar blieb (Torres Gemeil 2010).

Von der DDR-typischen Diskriminierung
waren auch kubanische Studierende
betroffen. Wörtliche und tätliche Übergriffe sind in den Archiven dokumentiert
und nehmen ab Mitte der 1980er Jahre
massiv zu. Die „rapide Verschlechterung
des Klimas zwischen ausländischen und
DDR-Studenten im Wohnheim“ (Hochschule für Architektur und Bauwesen
Weimar, Dezember 1989) äußerte sich
in Protesten gegen die höheren Stipendien ausländischer Studierender sowie
in der Forderung nach der Unterbringung in gesonderten Wohnheimen.
Cuba Journal 2014

Gleichwohl gestaltete sich die intensiv
betriebene Nachkontaktpflege beider
Länder als wirksam. Eine der Folgeerscheinungen ist die große Zahl an
Freundschaften, die bis zur Gegenwart
Bestand haben. Gleiches kann für die
wissenschaftlichen Beziehungen seit
dem Einsetzen des período especial nur eingeschränkt gelten. So findet
beispielsweise jährlich in Havanna die
Escuela Internacional de Verano y la
Conferencia Internacional en Economía
y Administración statt . Während dieser
Sommeruniversität, die von der Humboldt-Universität Berlin und der Universität von Havanna ausgetragen wird,
gibt es ein gesondertes Programm mit
Kursen zur deutschen Politik, Kultur

Das Direktorat für Internationale Beziehungen der Technischen Universität Dresden betonte 1973 im Rahmen
des Freundschaftsvertrags mit der
Universidad de Oriente in Santiago de
Cuba, „(...) daß die sozialistische Entwicklung Kubas für ganz Lateinamerika
Vorbild ist“. Diese wie andere Quellen
der Universitätsarchive, des Bundesarchivs sowie der BStU speicherten die
Überzeugung beider Länder ein, dass
der Wissenstransfer von der DDR nach

Kuba erfolgreich verlief. Dabei waren
die Richtung sowie die Hierarchie des
zirkulierenden Wissens eindeutig vorgegeben. Nur wenige Schriften beschäftigen sich bislang mit der Kluft zwischen
einer Ideologie samt ihrer diskursiven
Vermittlungsformen und der eigentlichen Lebenswelt von kubanischen Studierenden in der DDR.
Susanne Ritschel
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Die Humanität des Philosophen
Unser Mitglied Prof. Dr. Raúl FornetBetancourt, Gründungsherausgeber der
Zeitschrift „Concordia“ seit 1972 und
deren Buchreihe sowie Leiter der Lateinamerika-Abteilung von Missio der
Stadt Aachen, hielt im Dezember 2013
am Instituto de Estudios Avanzados der
Universität Santiago de Chile (IDEA) ein
Seminar und gab anschließend Miguel
Cabrera Peña ein Interview, das wir gekürzt wiedergeben:

Monate später. Das Interview hieß „Anarchie und moralisches Leben“, denn
er hatte dem Marxismus schon abgeschworen und bewegte sich zu einer
Freiheitsphilosophie, welche die universelle Brüderlichkeit suchte. Die intellektuelle Redlichkeit beeindruckte mich
bei Sartre am meisten. Nach dem Bruch
der Freundschaft mit Camus gab er zu,
Konzentrationslager in der Sowjetunion
absichtlich geleugnet zu haben.

ren der Kubaner José Martí und der
Franzose Emmanuel Lévinas
Lévinas lernte ich auf einem Kongress
1981 in Asturien kennen. Als ich ihn um
ein Interview in Paris bat, sagte er spontan zu. Das Aufnahmegerät versagte
und wir mussten das Interview wiederholen, was er großzügig zusagte.“Die
Philosophen und die Technik verstehen
sich nicht gut“, meinte er humorvoll.

Jean-Paul Sartre nimmt als Philosoph, literarischer Kritiker und Autor
einen einzigartigen Platz im europäischen intellektuellen Raum ein, als
Sie nach Europa kamen.
Daran dachte ich genau am 1. November 1979, als ich mich zu seiner
Wohnung im Turm von Montparnasse
begab, um ihn für die erste Nummer
von „Concordia“ zu interviewen. Sartre
war praktisch schon blind, aber er öffnete uns die Tür und begleitete uns zum
Abschied zum Fahrstuhl. Leider gab es
kein Wiedersehen, denn er starb fünf

Unter welchen Umständen lernten
Sie Michel Foucault kennen?
Foucault war einer der großen Lehrer,
den ich in Paris über die Hermeneutik
des Subjekts sprechen hörte. Ich bat ihn
um ein Interview für „Concordia“, das er
uns in seiner Wohnung gewährte. Zur
Bestätigung des Interviewtextes brachte er später das Manuskript persönlich
vorbei, diese Bescheidenheit beeindruckte mich sehr.

Während des Seminars spielten Sie
auf die Verstrickung Gadamers mit
dem Faschismus an, die jener immer
abstritt.
Ich kannte Gadamer persönlich nicht.
Obwohl er nicht wie Heidegger in den
Nationalsozialismus verwickelt war, hielt
er Vorträge in diesem Sinne. Ich beziehe
mich hier auf eine Publikation mit dem
bezeichnenden Titel „Die platonische
Gewalt“.
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Zwei Autoren, die das Werk Fornet-Betancourts sehr prägten, waCuba Journal 2014

Sind das Gesundheits- und
Erziehungswesen auf Kuba umsonst?
Ein Fragezeichen mit positiver Antwort:
im Prinzip ja. Das Erziehungs-und Gesundheitssystem auf Kuba sind auf
dem Papier umsonst. In Kapitel 39,
Abschnitt b der Verfassung heißt es:
„Die Erziehung ist Aufgabe des Staates und umsonst.“ In Artikel 50 ist die
unentgeltliche
Gesundheitsfürsorge
für jeden Staatsbürger gewährleistet.
Das gilt vollkommen unabhängig von
Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion
und nationaler Herkunft. Diese Prinzipien sind von der UNO, UNESCO, UNICEF
und der Weltgesundheitsorganisation
anerkannt. Im Folgenden betrachten wir
die Umsetzung dieser Grundsätze in der
Praxis.
Beginnen wir mit dem Gesundheitssystem, das einen breiten Fächer umfasst.
Es reicht von der einfachen Konsultation
beim Arzt bis zu komplizierten Behandlungen, Einweisung in ein Krankenhaus
oder Anwendung moderner Technologien. Unsere Presse berichtet von anderen Ländern, aber ich konzentriere mich
hier auf Kuba.
Bei der Arztkonsultation kann es heißen:
„Nehmen Sie diese Tabletten“, „Hören
Sie mit dem Rauchen auf“, „Nehmen
Sie an Gewicht ab“. Wenn man Ihr
Leiden für einfache Magenprobleme,
fiebrige Grippe oder verdächtige Knochenkrankheiten hält, verweist man Sie

Blutdrucks auf großen Dollarrechnungen sitzen.

für eine Röntgenaufnahme, Laboruntersuchung oder Ultraschall an einen
Spezialisten. Wenn man aber eine besonders schwerwiegende Erkrankung
entdeckt hat, welche einen Aufenthalt
im Krankenhaus erfordert, um eine
Computertomografie, ein Elektrokardiogramm oder andere Forschungen mit
neuestem Gerät durchzuführen, liefert
man Sie ein.

Kommen wir zum Erziehungswesen. Mit
fünf Jahren endet die Vorschulzeit. Nach
sechs Grundschul- sollen drei Sekundarschuljahre kommen. Danach folgen
drei voruniversitäre Jahre, um nach einem Abitur die Hochschulberechtigung
zu erlangen. Zwanzig Jahre lang sollte
das Kind Bleistifte, Hefte, Lehrbücher,
Verpflegung erhalten, ohne den eigenen
Geldbeutel anzugreifen. Strebt der Jugendliche keine Universitätskarriere an,
gibt es speziellere Wege der Ausbildung.

Ich habe fast einen Besuch beim Zahnarzt vergessen, um eine einfache Reinigung des Zahnsteins durchzuführen,
eine alte Karies auszumerzen oder
einen schmerzhaften Zahn zu ziehen.
Aber einige Einschränkungen seien erlaubt. Es kann keine Filme oder Platten
für Röntgenaufnahmen geben. Es gibt
kein Amalgam für Zahnplomben, Geräte
funktionieren nicht usw. Man hat einen
Tag am Arbeitsplatz versäumt; der Zahn
tut weiter weh. Der Aufenthalt im Krankenhaus dauert an; man muss Laboruntersuchungen wiederholen. Kurzum, es
fehlt an vielem.

Aber diese ideale Praxis hat auch ihren
Haken. Wenn das Kind durch die Mechanismen der Auslese fällt oder der
Unterricht wegen fehlender Lehrer ausfällt, die Schulkleidung von den Eltern
bezahlt werden muss oder die Ernährung nicht zusagt, kann eine Ausbildung
teuer werden. Oft verursacht hoher
Krankenstand der Lehrer einen Ausfall
des Unterrichts. Im Allgemeinen lässt
das Niveau der Ausbildung nach den
vielen Klagen der Eltern zu wünschen
übrig.

Bei den ausgeschriebenen Rezepten
fehlt oft das Medikament. Hat der Patient Gelegenheit, an Devisen heranzukommen, bessert der Arzt seinen
bescheidenen Etat mit Fremdwährung
auf. Seltene Medikamente gibt es nur
gegen Devisen. Ausländische Touristen
blieben für eine einfache Messung des

Insgesamt aber halten die Vor- und
Nachteile sich die Waage. Die Investition, die der Staat in die Ausbildung
der Ärzte steckt, amortisiert sich in jedem Einzelfall gelegentlich nur mit Einschränkungen.
Reyner Valdés Zamora

Das Heine-Haus auf Kuba
Die Gründung eines Goethe-Instituts auf
Kuba ist trotz aller Bemühungen in weite
Ferne gerückt. Die jetzige Bundesregierung ist als Anhängsel der nordamerikanischen Kuba-Politik an keinem
Kulturabkommen mit Kuba interessiert,
vor allem weil der asiatische Markt interessanter ist. Andererseits hat die kubanische Regierung kein Interesse daran,
ein trojanisches Pferd in ihre Mauern
zu ziehen und unliebsame Kuba-Kritiker in Havanna sprechen zu lassen.

Ein Einfluss auf Vortragsprogramme ließ
schon unter anderem ein spanisches
Kulturinstitut in Havanna scheitern. Die
Alliance Française vermittelt offiziell
hauptsächlich Sprachkurse. Man stelle
sich die angeblich 30.000 deutschkundigen Kubaner und Kubanerinnen vor,
wie sie weitgehend nach Stipendien
und Presseerzeugnisssen vor einem
deutschen Kulturinstitut in Havanna
Schlange stehen!

Angesichts dieser Ausgangslage hat
sich für Kuba auf Förder- und Freundesbasis ein Heine-Haus gegründet. Es
vergibt Preise für Übersetzungen, lädt
deutschsprachige Kuba-Reisende für
Vorträge auf die Insel ein, unterstützt im
Rahmen des Möglichen materielle Wünsche für die Anschaffung von Literatur,
Medien und Geräten. Zwar modert in
der Casa Humboldt in Havanna dicht an
der Universität ein Teil der Geschenke
des Heine-Hauses dahin und auch die
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Renovierung eines Stammhauses in der
calle Obispo in Havanna ist an der horrenden Geldinvestition gescheitert, aber
die umtriebige optimistische Energie
von Dr. Wolfgang Eitel hat immer wieder
Projekte kreiert.
Vorsitzender des Heine-Hauses aber
musste der kubanische Schriftsteller
Miguel Barnet, Präsident des kubanischen Schriftsteller- und Künstlerverbands und Vorsitzender der Stiftung
Fernando Ortiz sein, der vom damaligen
deutschen Botschafter in Havanna das
Verdienstkreuz für seine kulturvermittelnde Rolle verliehen bekam. Da das
Heine-Haus auf Spenden angewiesen
ist, werden seine finanziellen Möglichkeiten immer instabil bleiben, aber sein
Beispiel zeigt, dass auch ohne ein offizielles Kulturabkommen eine segensreiche interkulturelle Tätigkeit entfaltet
werden kann.

Übrigens von Heinrich Heine stammen
die sehnsuchtsvollen Kuba-Verse:
Heiter überstrahlt die Sonne
Golf und Strand der Insel Kuba;
In dem blauen Himmel hängen
Heute lauter Violinen.
Heine, Bimini (1852)

Rezensionen

Ernst Kulpe:
Meine kubanischen Tagebücher.
Erlebnisse, die man nie vergessen
kann.
Berlin: Nora Verlagsgesellschaft 2007.
124 S. 18,50 Euro
ISBN-10: 3865571093
ISBN-13: 978-3865571090

Heinz-W. Hammer, Frank Schwitalla:
Solidarität.
Die Zärtlichkeit der Völker.
20 Jahre Netzwerk Cuba – Informationsbüro – e. V. Köln: PapyRossa Verlag
2012. 246 S. 12 Euro
ISBN-10: 3894385235
ISBN-13: 978-3894385231

Dieses Buch unseres thüringischen
Mitglieds Dr. Ernst Kulpe (geb. 1928)
lebt von der praktischen Solidarität. Als
Agronom hat Ernst Kulpe in vier Tagebüchern zwischen 1993 und 2002
Aufzeichnungen über seine und seiner
Frau Gudrun Reiseerlebnisse gemacht,
welche die ganze Karibikinsel zwischen
Viñales und Baracoa umfassen. Als
ehrenamtlicher Betreuer des Bund-Naturlehrgartens in Ranis/Thüringen seit
1990 interessierten sich die Kulpes auf
Kuba besonders für agrargenossenschaftliche Fragen und Probleme des
Natur- und Umweltschutzes. In seiner
Freizeit als Hobby-Maler kultiviert Ernst
Kulpe im Einklang mit der Natur besonders Stillleben und Landschafts-Motive.
Dieses Streben nach Harmonie und
politischen Interessen spiegeln auch
die kubanischen Tagebücher wider, die
Zeugnis von Fernweh und Reiselust ablegen.

Das im Juni 1993 gegründete Netzwerk
Cuba (Berlin) ist als Koordinations- und
Informationsstelle der in der Bundesrepublik tätigen Kuba-Soligruppen der
Wurmfortsatz der kubanischen Botschaft in Berlin. Es ist nicht so alt wie
unsere Deutsch-Cubanische Gesellschaft für Solidarität mit Kuba (DeCub),
die sich im Dezember 1988 in Frankfurt
in Gegenwart kubanischer Offizieller
gründete. Da unsere Gesellschaft im
Gegensatz zum Netzwerk den Begriff
der „kritischen Solidarität“ vertritt, kam
sie in den Verhandlungen beim Institut
für Völkerfreundschaft in Havanna über
eine Absichtserklärung nicht hinaus.
Denn dort wurde uns erklärt, dass Solidarität bedingungslos wie eine Frau
sein müsse, die sich dem Mann zu unterwerfen habe. In diesem Sinne spiegelt der vorliegende illustrierte Band die
Geschichte des Netzwerks, seine Kampagnen, seine Unfähigkeit zum Dialog
und seine Fäustchenreckerei wider, die
in einer veränderten Gesellschaft längst
nicht mehr gefragt ist. Aber die Ewiggestrigen verteidigen gerne verloren
gegangene Illusionen andernorts.

Martin Franzbach

Martin Franzbach
Martin Franzbach
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In eigener Sache:
Unsere Internetseite www.decub.de

Seit Ende des Jahres 2005 führt unsere
Gesellschaft DeCub e. V. die Webseite
www.decub.de. Auf dem Portal, ebenso wie in unserer Zeitschrift, soll die
kubanische Realität auf eine möglichst
objektive Weise gezeigt werden. Selbstverständlich sind die Veröffentlichungen
im Internet dynamischer und aktueller
als die Berichte in der Zeitschrift.

gen stellen, können sie die Überschrift
„Kontakt“ anklicken. Das Format
der spanischen Ausgabe entspricht
grundsätzlich der Seite auf Deutsch.
Aber zusätzlich sind unter der Rubrik
„Archivo“ und in Kuba aufgenommene
Videos zu Themen und Diskussionen
der Zivilgesellschaft eingestellt. Über
Ihren Besuch auf unserer Webseite
freuen wir uns.

Danke!
Karikatur von Rainer Hachfeld.
Logo des Journals von Klaus Commer.
Fotos:
http://www.freeimages.com
http://commons.wikimedia.org

Die Webseite wird auf Deutsch und
auf Spanisch herausgegeben. Die
deutsche Ausgabe hat zwei Sparten:
„Über Kuba“ und „Aus der Presse“.
Unter diesen sind Artikel und Links zu
aktuellen Nachrichten eingestellt. Es
gibt einen Archivbereich. Dort finden
Sie Artikel und Nachrichten, die nicht
mehr in den aktuellen Seiten verfügbar
sind. Weiterhin können Sie die Ausgaben der Zeitschrift „Cuba Journal“
ab 2005 als pdf lesen. Die Aktivitäten
unseres Vereins sind in zeitlicher Folge
unter der Rubrik „Aktivitäten“ aufgelistet. Möchten Besucher der Webseite
Mitglied des Vereins DeCub werden
oder Kommentare abgeben bzw. FraCuba Journal 2014
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Arlety Góngora: Sueños rotos/Zerbrochene Träume
Me detengo en un hombre que no hace más que declararse eterno.
Me detengo y le digo con las manos atadas y la lengua cortada en
pedazos
„No robes mi silencio,
robaste mi esperanza, rompiste mis anhelos,
pisoteas mis días, la manera en que pienso.
Me sometes sin tregua el mensaje opresor que trasmite tu verbo.
Revientas mis oídos con la falsa ilusión de convertirme en pueblo.
No me llames patriota ni mi impongas luchar por nuestros muertos.
Me arrebatas la vida dándome el pan, el agua... y el veneno.
Apagas mi sonrisa haciendo de payaso si me quejo.
Celebras mi pobreza, reprimes mis ideas y limitas mi tiempo.
Me inspiras el temor del que al decir verdad se considera muerto.
Y me cortas las alas... si me cortas las alas para impedir mi vuelo.
Y me descubro muerto o muriéndome a ratos cada vez que despierto
con sueños por cumplir que no serán cumplidos
mientras estás ahogando mi llanto y mis deseos.“
Me veo de repente reflejada en mi espejo
con mi orgullo acabado, mis ojos, mi silencio,
palabras que no digo y me mantengo dentro
y tanta cobardía calándome en el pecho.

Ich verweile bei einem Mann, der nur sich für ewig hält.
Ich verweile und sage ihm mit gefesselten Händen und der
zerstückelten Zunge
„Raub mir nicht mein Schweigen,
du raubtest meine Hoffnung, zerbrachst meine Sehnsüchte,
trittst meine Tage mit Füßen, meine Denkart.
Du unterwirfst mich unaufhörlich der unterdrückenden Botschaft,
die dein Wort vermittelt.
Du sprengst meine Ohren mit der falschen Illusion,
mich in Volk zu verwandeln.
Nenne mich nicht Patriotin, zwinge mich nicht,
für unsere Toten zu kämpfen.
Du entreißt mir das Leben, gibst mir Brot, Wasser... und das Gift
Du löschst mein Lächeln, spielst den Clown, wenn ich mich beklage.
Du feierst meine Armut, unterdrückst meine Gedanken und begrenzt
meine Zeit.
Du gibst mir die Furcht, dass man bei der Wahrheit sich für tot hält.
Du beschneidest mir die Flügel... wenn du mir die Flügel
beschneidest, um meinen Flug zu verhindern.
Und ich enthülle mich tot oder scheibchenweise sterbend, jedes Mal,
wenn ich aufwache
mit Träumen für die Zukunft, die sich nicht erfüllen werden,
während du meine Klage und meine Wünsche erstickst.“
Ich sehe mich plötzlich im Spiegel abgebildet
mit meinem vollendeten Stolz, meinen Augen, meinem Schweigen,
Worte, die ich nicht sage und bei mir behalte
und soviel Feigheit, die in meiner Brust nistet.
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