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30 Jahre DeCub

Am 10. Dezember 1988 gründete sich
die „Deutsch-Cubanische Gesellschaft
für Solidarität mit Cuba e. V.“ bei Anwesenheit kubanischer Botschaftsvertreter in Frankfurt. Über einhundert
Gewerkschaftsvertreter, Sozialdemokraten, Grüne, Drittweltler und autonome
Linke aus allen Berufssparten waren
die Gründungsmitglieder. Im Umfeld
der Diskussionen über einen demokratischen Sozialismus und alternative
Entwicklungswege in der“ Dritten Welt“
sollte die Basis der Sympathisanten mit
den Errungenschaften der kubanischen
Revolution bis weit ins bürgerliche Lager hinein entwickelt werden.

Ein kritisches Kuba-Bild stand im Vergleich zu den bedingungslosen Ja-Sagern der kubanischen Revolution im
Mittelpunkt. Im Respekt vor der Meinung Andersdenkender sollten auch
kontroverse Themen diskutiert werden.
Im Bereich der praktischen Solidarität
hat die DeCub anfangs auch Arbeitsbrigaden organisiert, Fördermittel für das
schon damals marode kubanische Verkehrssystem eingeworben und Spenden
für einen demokratischen Sozialismus
gefördert. Im Verlauf ihrer 30 Jahre hat
die DeCub vor allem auf den Sektoren
Bildung, Kultur, Meinungsvielfalt, Theologie, Gesundheitswesen, Ökologie,

Wissenschaft und Tourismus direkte
Begegnungen und Informationen organisiert. Durch Ausstellungen, Vorträge,
Lesungen und Projekte hat die DeCub
zu einem differenzierten Bild über die
kubanische Gesellschaft beigetragen.
Gerade unter den veränderten und polarisierten internationalen Verhältnissen
dürfen Feindbilder keine Rechtfertigung
für erstarrte politische Fronten sein.
Das jährlich erscheinende „Cuba Journal“, das Verbandsorgan der DeCub,
ist inzwischen eine auch international
bekannte und regelmäßig konsultierte
Informationsquelle.
Mit dem ICAP, dem Institut für Völker-
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freundschaft in Havanna, wurde eine
Absichtserklärung unterzeichnet. Dort
erläuterte man uns, die Solidarität müsse bedingungslos wie eine Frau sein,
die sich dem Mann unterwirft. Kritische
Solidarität sei wenig angemessen. Der
damalige kubanische Botschafter erklärte uns: „Wir würden Sie ja gerne voll
anerkennen, aber die DDR-Führung toleriert das nicht.“ Wenige Monate später fiel die Mauer und die „Drei-Staaten-Theorie“ gab es nicht mehr.

Es soll als Versuch verstanden werden,
die kubanische Seele in Vertretung ihrer
Schriftsteller und Künstler zumindest
auszugsweise näher zu bringen.

Seit Ende des Jahres 2005 betreibt
unsere Gesellschaft DeCub e. V. auch
die Website 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. Alle Ausgaben, ab Jahr
2005 des gedruckten Cuba Journals
stehen auch in der Website als PDF zur
Verfügung. Die Artikel und Nachrichten
werden in Deutsch und Spanisch veröffentlicht. Leider finden sich in deutschen Medien oft nur wenige objektive
Informationen über Kuba. Deswegen
brauchen wir Hilfe bei der Übersetzung
vom Spanischen ins Deutsche. Sowohl
alte Artikel als auch Nachrichten kann
man in den entsprechenden Archiven
lese. Unter dem Titel „Kubanische Autoren in Deutschland“ gibt es eine Sparte
in der Website, die kubanische Autoren
mit Website, die kubanische Autoren
mit Wohnsitz in Deutschland vorstellt.

Im Verlauf ihrer Geschichte hat die DeCub auf Tagungen und Kongressen so
manche Bestätigung erfahren. Allein die
„kritische Solidarität“ hat Zukunft, denn

Unter Aktivitäten werden chronologisch
alle Veranstaltungen aufgeführt, die DeCub e. V. organisiert hat. Unter Kontakt
können die Leser uns ein E-Mail senden, das wir gern schnell beantworten
werden.

Kuba ohne die Castros
Kuba war das zweite Land auf dem
amerikanischen Kontinent, das Europäer kolonisierten. Zu den dramatischsten
Ereignissen während der Kolonialzeit
zählen ohne Zweifel die Ausrottung der
Ureinwohner und die Sklavenhaltung afrikanischer Menschen. Im Vergleich mit

Zuckerexporteurs der Welt zu. Kuba
selbst handhabte diesen internationalen
Handel relativ eigenständig. Mit dem
Zucker hielt auch ein unglaublicher
Fortschritt in Kuba Einzug. Das führte
dazu, dass in bestimmten technischen
und ökonomischen Errungenschaften

Die Besatzung dauerte vier Jahre. Während dieser Zeit wurden nie zuvor gekannte Fortschritte in der Schulbildung
und im Gesundheitswesen erreicht. Die
Kubanerinnen und Kubaner zogen jedoch die Unabhängigkeit vor. Wahlen
im Jahre 1902 brachten die erste kuba-

anderen Kolonien genoss die Insel aber
auch Privilegien seitens der spanischen
Metropole. Einerseits war die Nähe des
Hafens von Havanna zum Golfstrom für
eine schnellere Rückfahrt nach Spanien vorteilhaft. Andererseits konnten die
Schiffe, welche die Reichtümer Südamerikas nach Spanien transportierten,
in Havanna zu einem beschützten Konvoi zusammengestellt werden, um vor
Angriffen durch Piraten und Korsaren
besser gerüstet zu sein. Die Monate, in
denen die Flotte in Havanna lag, führten
zum Aufblühen von Handel und Handwerk. Dazu kamen die Investitionen der
Kolonialmacht in die Verteidigungsanlagen der Stadt.
Durch die Auswirkungen der Revolution
in Haiti fiel Kuba die Rolle des größten

Kuba Spanien überholte. Zum Beispiel:
Die Eisenbahn wurde in Kuba im Jahr
1837, noch vor Spanien, und als 7.
Land in der Welt in Betrieb genommen.
Da ist es kein Wunder, dass die Unabhängigkeit von Spanien erst 100 Jahre
nach den anderen lateinamerikanischen
Ländern stattfand. Das heißt allerdings
nicht, dass während dieser Zeit die koloniale Abhängigkeit Akzeptanz fand.
Insbesondere ab dem Zeitpunkt der
Vorherrschaft von Spaniern in der Zuckerherstellung und im Handel gab es
drei Unabhängigkeitskriege. Der letzte
begann 1895 unter Teilnahme der USA
(spanisch-amerikanischer Krieg). Spanien wurde besiegt und musste das Land
aufgeben während die USA-Regierung
als Kontrollmacht blieb.

nische Regierung an die Macht. Zuvor
akzeptierte sie jedoch in der Verfassung
einen Zusatz, die sogenannte „Enmienda Platt“. Diese erlaubte den USA bei
destabilisierenden Konflikten in Kuba
zu intervenieren. Die USA intervenierte nochmals. Es muss als historische
Schande gewertet werden, dass sie
vom ersten Präsidenten Kubas selbst
angefordert wurden. Seine Ambitionen waren größer als der Patriotismus.
Die erneute Intervention von 1906 bis
1909 endete in Wahlen, die den Kubanerinnen und Kubanern die Regierung
zurück gab. Die „Enmienda Platt“ wurde
schließlich im Jahr 1934 aufgehoben.
Sowohl unter der ersten kubanischen
Regierung als auch unter den folgenden erreichte das Land Fortschritte in
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auch unter Freunden muss man sich
die Meinung sagen können, sonst ist
Freundschaft wertlos. In diesem Sinne
hat die “Deutsch-Cubanische Gesellschaft für Solidarität mit Cuba“ im Verlauf die letzten dreißig Jahre wertvolle
Arbeit geleistet, die durch den Verlauf
der Geschichte seitdem bestätigt wurde.
Martin Franzbach
Dieser Artikel wurde auch an die „Lateinamerika Nachrichten“ (Berlin) und
an die „ila“ (Informationsstelle Lateinamerika) (Bonn) verschickt.
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stimmte. Dank der enormen Popularität,
die Fidel Castro durch den Sturz der
Diktatur erlangte, konnte er auf diese
Weise vorgehen, wobei er aber auch vor
dem Einsatz von Zwang und Terror nicht
zurück schrak. Allein im ersten Jahr der
revolutionären Regierung wurden 1360
Personen zum Tod durch Erschießen
verurteilt.
Dem Regime von Fidel Castro wohnte ein charismatischer Charakter inne.
Die charismatischen Herrscher stützen
sich nicht auf gemeinsam entschiedene
Projekte. Sie stellen ihren Willen über
die Institutionen, die Gesetze, die Logik
und die Wissenschaft. In diesem Sinne
wurde in Cuba ein nachweislich ineffektives Produktionssystem eingeführt.
Dazu kommen die willkürlichen Beiträge
Castros. All das ruinierte die Wirtschaft
des Landes. Im Folgenden werden nur
die extremsten Fehler aufgelistet.

Bildung, Produktion und sozialen Errungenschaften, die es Ende der fünfziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts unter
den 3 wohlhabendsten lateinamerikanischen Ländern platzierte. Der Außenhandel war stabil, das Land hatte keine
Auslandsverschuldung und der Wert
der nationalen Währung entsprach dem
Dollar. Das Wahlrecht für Frauen, der
8-Stunden-Tag und bezahlter Urlaub
zählen zu den erreichten sozialen Errungenschaften. Im Jahr 1940 wurde unter
Beteiligung aller Parteien eine Verfassung mit einem liberalen, sozialen und
demokratischen Charakter erlassen, die
weltweite Resonanz fand. Allerdings war
nicht alles gut. Mit Ausnahme der ersten
gab es in allen folgenden kubanischen
Regierungen Hinweise auf Korruption
und eben auch zwei Diktaturen.
Bis hier war es eine kurze Zusammenfassung der Geschichte Kubas ohne die
Castro.
Nach dem Sturz des Diktators Fulgencio Batista übernahm Fidel Castro zu
Beginn des Jahres 1959 die Macht und
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das mit dem Versprechen, die Verfassung aus dem Jahr 1940 wieder einzusetzen. Stattdessen ersetzte er diese
durch das Grundgesetz des kubanischen Staates, übertrug die Befugnisse
des Präsidenten auf den Ersten Minister
und die des Abgeordnetenhauses auf
den Ministerrat. Die Gewaltenteilung
gab es nicht mehr. Die Leitung der Gewerkschaften „CTC“ wurde durch die
„Revolutionäre CTC“ ausgewechselt.
Deren Aufgabe bestand nun nicht mehr
darin, Forderungen der Arbeiterklasse
durchzusetzen, sondern in der Unterstützung der Revolution. Nach Auflösung der bestehenden Parteien wurden
die unterschiedlichen Organisationen
der Jugend, der Frauen, der Bauern
usw. in Organisationen überführt, die
zur einzigen Partei gehörten. Presse,
Radio und Fernsehen wurden verstaatlicht. All das erfolgte in den Jahren
1959 und 1960. Zwei Jahre genügten,
um die Voraussetzungen für ein totalitäres Regime zu schaffen. Die Streitkräfte
wurden komplett aufgelöst und durch
Personal ersetzt, dessen Ideologie mit
der revolutionären Regierung überein-

] Der Plan, zehn Millionen Tonnen Zucker zu produzieren, bedeutete fast
eine Verdopplung der Zuckerproduktion in zwei Jahren. Dafür wurden über
zweihunderttausend Hektar Wald und
Obstbäume gerodet. Andere produktive
Aktivitäten und auch das soziale Leben
kamen praktisch zum Erliegen. In den
Städten wurden Erholungs- und Vergnügungsstätten geschlossen und während der Kampagne der Ausschank von
Alkohol verboten. Schlussendlich wurde
das Ziel nicht erreicht. Es wurden 8,5
Mio. t Zucker hergestellt, eine Menge,
die nie wieder erreicht wurde. Aber als
ob der Schaden nicht schon groß genug
wäre oder auch, um sich an der Zuckerindustrie zu rächen, weil sie seine
Vorgaben nicht erreicht hatte, ordnete
Castro 34 Jahre später an, die Anzahl
der Zuckerfabriken um 50 % und die
Anbaufläche für Zuckerrohr um 40 %
zu reduzieren. In Ergebnis dessen ist die
Zuckerproduktion vergleichbar mit der
Menge, die zu Ende de 19. Jahrhunderts erzielt wurde. Außerdem liegen
über 50 % der Anbauflächen brach.
] Durch Rinderkreuzungen in großem
Maßstab sollten mehr Fleisch und Milch
als in den Niederlanden produziert werden. Dazu muss man wissen, dass es im
Cuba Journal 2018

Wand des Hotels „Habana libre“ sprühte
und dafür ins Gefängnis gesperrt wurde:
Se fue (Er ist weg)

] Enteignung von 55.636 kleinen Geschäften, viele davon nur von einer oder
zwei Personen betrieben. Unter der Parole einer revolutionären Offensive, die
zur Schaffung des „Neuen Menschen“
führen sollte, wurde die wirtschaftliche
Infrastruktur zerstört, welche der Bevölkerungen Dienstleistungen anbot.

Macht an seinen Bruder übergeben.
Verschiedene Operationen brachten
ihn an den Rand des Todes. Danach
war seine Gesundheit sehr angeschlagen, so dass er nicht an die Regierung
zurück kehren konnte. Während seiner
Genesungsphase widmete er sich dem
Schreiben von Reflexionen über diverse und oft absurde Themen. Am 25.
November 2016 wurde sein Ableben
verkündet. Die Beisetzung seiner Asche
wurde in einer Trauerreise durch die
komplette Insel inszeniert, um dem kubanischen Volk Gelegenheit zu geben,
ihm die Ehre zu erbieten. Außerdem
wurde eine Staatstrauer von 9 Tagen

Es wäre ungerecht, die Bemühungen
und positiven Aktionen des „Comandante en Jefe“ in Bezug auf das Gesundheitssystem und die Erziehung
nicht anzuerkennen. Er führte eine Alphabetisierungs-Kampagne durch und
baute insbesondere in ländlichen Gegenden die Versorgung mit Schulen und
Gesundheitswesen aus. Die Qualität
dieser Einrichtungen kann als akzeptabel bezeichnet werden, solange die sowjetischen Subventionen eintrafen.
Bedingt durch eine Darmkrankheit
musste Fidel Castro im Juli 2006 die

angeordnet. Aber vielleicht trugen seine
ungewöhnlichen Auftritte und Äußerungen während seiner zehnjährigen Genesungsphase und die Eigenzerlegung
seiner Vorhaben (darüber schreibe ich
im Weiteren) dazu bei, dass das Verschwinden des Mannes, der mit seiner
fast täglichen Anwesenheit über die
Gegenwart und die Zukunft des kubanischen Volkes entschied, von der Bevölkerung mit Indifferenz aufgenommen
wurde.
Der Graffitikünstler Maldonado interpretierte dieses Gefühl, in dem er an die

Beispiel das, das den Zutritt von Kubanern in Hotels und Erholungsstätten
verwehrte, Verkauf von Autos und Wohnungen oder die Notwendigkeit einer
Genehmigung zur Ausreise. Außerdem
stampfte er Leuchtturmprojekte ein, die
keinen praktischen und wirtschaftlichen
Nutzen erbrachten. Als Beispiel nenne
ich „Schulen aufs Land“ und „Schlacht
der Ideen“. Raul, der treueste Jünger
von Fidel, sägte den „Fidelismus“ ab.
Die ersten Maßnahmen des Generals
und sein Versprechen auf strukturelle
Änderungen zwecks Verbesserungen

Jahr 1959 sechs Millionen Rinder, Größe vergleichbar mit der Einwohnerzahl
in Kuba gab. Nach den Angaben der
Nationalen Statistik-Behörde erreichte
Ende 2017 die Anzahl der Rinder 3,865
Millionen bei mehr als 11 Millionen Einwohnern.

Der General Raul Castro erhielt von seinem Bruder die Order, ihn zu ersetzen.
Aber gleichzeitig setzte dieser neben
den General Menschen seines vollsten
Vertrauens, die seine Projekte weiterführen sollten. Der Order wurde insofern nicht gefolgt, dass die Vertrauten
ihre Plätze räumen mussten. Die Parallelregierung, die der Unterstützung des
„Comandante en Jefe“ diente, wurde
ebenfalls aufgelöst. Die neue Regierung
hob verschiedene Verbote auf, wie zum
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der Wirtschaft wurden von der Bevölkerung gut aufgenommen.
Er führte wirtschaftliche Veränderungen
ein: die Übertragung als Nießbrauch von
ca. zwei Millionen Hektar brachliegenden Landes und weitere Öffnung von
Berufen für Selbstständige. Auf Grund
dieser Maßnahmen brach eine halbe
Million Menschen aus der staatlichen
Bevormundung aus und arbeitet jetzt
unter den Gesetzen der Marktwirtschaft. Dieser Sektor ist zurzeit der dy-

Arbeit auszudehnen und die Freiheit
auf der Insel zu vergrößern, einen entgegengesetzten Effekt. Die Freiheiten
in der Ökonomie wurden gestoppt und
die Unterdrückung erhöht. Mit der Übernahme der US-Präsidentschaft durch
Trump versiegten die diplomatischen
Beziehungen etwas. Aufgrund der geheimnisvollen Gehörprobleme, die an
die zwanzig amerikanische Diplomaten
gesundheitlich beeinträchtigten, wurde das diplomatische Personal in der

um das Land aus der Wirtschaftskrise
zu holen, wurden nicht getätigt. Die Regierung selbst weist daraufhin, dass ein
Wachstum oberhalb von 5 % und eine
direkte Investition durch ausländisches
Kapital in Höhe von zweitausendfünfhundert Millionen US-Dollar jährlich
benötigt würden. Das durchschnittliche Wachstum des BIP lag zwischen
den Jahren 2008 bis 2017 bei 2,4 %.
Im Jahr 2016 allerdings lag der Wert
nur bei 0,9 % und im ersten Halbjahr

Der General stellte zwar die Arbeit der
Institutionen wieder her aber erweiterte auch gleichzeitig die Beteiligung der
Armee in der Führung der Kommunistischen Partei Kubas (PCC) und der in der
Regierung. Außerdem wurde ihr Autonomie über die ökonomisch wichtigsten
Unternehmen verliehen.
Im April 2018 übergab Raul Castro die
Präsidentschaft über den Staatsrat und
über den Ministerrat an den Zivilisten
Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez.

namischste in der Wirtschaft.
Weiterhin kann er Erfolge auf internationaler Ebene verzeichnen, in dem er
von verschiedenen Ländern und Institutionen einen Schuldenerlass erhielt.
Allerdings kann Kuba die vorhandenen
Schulden immer noch nicht pünktlich
begleichen. Mit der Wiederaufnahme
von diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Kuba, erhielt die
kubanische Regierung eine breite internationale Anerkennung und es verbesserten sich die Aussichten auf die
Entwicklung des Landes. Allerdings verursachte das ausdrückliche Interesse
von Präsident Obama, die selbständige

US-Botschaft um ca. 60 % verringert.
Die Zustimmung, die auf die ersten
Handlungen und Versprechen Raul
Castros erfolgten, ist verflogen. Den
befreienden Maßnahmen fehlten die
nötige Tiefe und Kontinuität für eine
grundlegende Verbesserung der Ökonomie und sie konnten keine viel versprechende Zukunft vermitteln. Mit den
Löhnen der staatlichen Betriebe können
die Grundbedürfnisse der Arbeiter weiterhin nicht befriedigt werden. In der
Landwirtschaft gibt es keine Zeichen
der Erholung. Das Land muss weiterhin
80 % der Nahrungsmittel importieren.
Auch die erforderlichen Investitionen,

2018 stieg das BIP auch nur um 1.1 %.
Das BIP pro Kopf übersteigt allerdings
immer noch nicht den Wert vom Jahr
1989, zu Beginn der Krise. Die jährlichen Direktinvestitionen betragen nur
fünfhundert Millionen US-Dollar. Venezuela verringerte die Lieferungen von
preisgestützten Petroleum auf die Insel,
was zu einer weiteren Verschlechterung
der kubanischen Wirtschaft beitrug. Im
letzten Jahr verzeichnete Kuba ernsthafte Zerstörungen durch den Wirbelsturm Irma. Aber die Verschlechterung
der Wirtschaft beruht hauptsächlich
auf strukturellen und konzeptionellen
Grundlagen.

Damit erfüllte er sein Versprechen, sein
Amt nur während zwei Amtszeiten auszuüben. Castro ist weiterhin Parteivorsitzender. Auch wenn sein Familienname nicht mehr in Regierungsfunktionen
auftaucht, übt er doch weiterhin die
Macht aus, die im höchsten Organ der
Staatsführung Kubas, der Partei, liegt.
Im Januar 2019 jährt sich zum 60. Mal
der Tag der Machtübernahme durch die
Brüder Castro in Kuba. Sie hinterlassen als Erbe: ein verschuldetes Land
mit einer katastrophalen Wirtschaft und
eine Spur aus Tod und politischer Gefangenschaft. Insgesamt wurden 5.725
Menschen durch Erschießung getötet.
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Die Kriege in Angola kosteten 2.085
und in Äthiopien 160 kubanischen Soldaten das Leben. Die Zahl der Toten, die
vor dem System über das Meer flüchten
wollten, ist unbekannt. Bis zu 30.000
politische Gefangene wurden eingekerkert. Der kubanischen Gesellschaft
wurden ihre zivilen Rechte genommen.
Heute kämpfen die kubanischen Menschen um ihr Überleben ohne ethische
Bedenken ihrer Aktionen. In einem
Land das sich früher durch Einwanderung auszeichnete, sehen die Einwohner heute nur Zukunftsperspektiven im
Auswandern.
Mit der Ernennung von Diaz-Canel begann eine neue Ära, die das Ansehen
verbessern sollte. Manche vermuten,
dass eine Zivilperson, relativ jung mit 58
Jahren und einem agilen Stil, die ausstehenden Probleme lösen kann, weil er
zu den Reformern gehört. Andere halten ihn nur für eine Marionette. Dem widersprach ein Kubaner mit der Aussage:
„Im sozialistischen Zirkus gibt es keine
Clowns, es sind alle Raubtiere.“ In der
Wirklichkeit spielt es keine Rolle, was
er denkt, denn die Macht befindet sich
weiterhin in der PCC und in der Armee.
Damit keine Zweifel aufkommen, ist sowohl in seinen Reden als auch im Verhalten eine Kontinuität zu erkennen. Im
ersten Monat seines Regierungsantritts
waren 132 willkürliche Verhaftungen zu
verzeichnen. Dem neuen Kabinett gehören weiterhin 20 von 34 Ministern aus
dem alten Kabinett an. Im Juli wurden
Maßnahmen zur Einschränkung privater
Tätigkeiten verkündet, wobei 5 bereits
erlaubter Berufe verboten wurden. Es
darf nur noch eine Lizenz pro Person
geben und die Steuern auf privatwirtschaftliche Aktivitäten wurden angehoben.
Diaz-Canel genießt als Person das
vollste Vertrauen von Raul Castro. Dieser übertrug ihm ohne Einschränkungen die gesamte Macht der Ämter des
Staatspräsidenten und Präsidenten des
Ministerrats. Auch wenn er im kommenden Jahr das Amt des Präsidenten
des Ministerrates nicht mehr inne hat,
bedeutet das keinen Verlust in seiner
Hierarchie, denn der neue Chef des
Ministerrates kann Minister weder bestellen noch absetzen. Das ist nur dem

Staatschef vorbehalten, der gleichzeitig
Vorsitzender der Nationalversammlung
wird. Raul hat versprochen, dass er im
Jahr 2021, wenn seine zwei Amtszeiten
als Parteivorsitzender abgelaufen sind,
den Vorsitz der Partei an Diaz-Canel
übergeben wird.
Das zweite Kapitel der Erneuerung ist
das Projekt der Überarbeitung der Verfassung. Die Aufgabe wird übrigens von
Raul Castro persönlich geleitet. Laut
Vorhaben soll das Wort „Kommunismus“ aus der Verfassung getilgt, das
Privateigentum anerkannt und die Ehe
nur noch als die Vereinigung zweier
Personen definiert werden. Während es
sich bei den beiden ersten Änderungen
eher um sprachliche Veränderungen
handelt, ist mit Sicherheit anzunehmen,
dass als Ehe auch die Verbindung homosexueller Paare anerkannt wird. Das
wird von Rauls Tochter Mariela Castro
seit einiger Zeit gefordert. Wahrscheinlich soll damit die homophobe Vergangenheit des „Castrismus“ in Vergessenheit geraten.
Ab dem Jahr 2021, sofern Raul Castro
Wort hält, wird sein Name in der Zukunft nicht mehr in der Geschichte über
Macht in Kuba vorkommen. Natürlich
kann die Biologie diesen Prozess beschleunigen. Kuba ohne die Castro kann
aus mittlerer Sicht Realität werden. Eine
Realität, in der der „Castrismus“ nicht
unbedingt beendet sein muss, unter
dessen Ideologie und Ausübung eine
absolute Macht installiert werden konnte. Der „Castrismus“ lauert als Gefahr
nach der Ära Castro.
Emilio Hernández
Quellen:
Fraginal, Miguel Moreno “El ingenio”
Yañez, Eugenio “Trampa para cazar
bobos“
https://goo.gl/2uJrAa
Azor Hernández, Marlene “El gobierno
se demora año y medio para prohibir
las pymes en Cuba”
https://goo.gl/geAcxW
Castellanos, Dimas “Reforma constitucional, propiedad y clase media”
https://goo.gl/VnUKu2
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Eine Verfassung gemäß der Regierung.
Was den Plan definiert, sein harter Kern,
verringert sich auf die Angabe im 3.Paragraf des Artikel 3, wo es heißt, dass
„der Sozialismus und das politisch und
sozial revolutionäre System, das diese
Verfassung beinhaltet, unwiderrufbar
sind“ und der Artikel 5, der beinhaltet,
dass die Kommunistische Partei „die
führende Kraft ist, die über der Gesellschaft und dem Staat steht“. Es führt zu
nichts, dass der Artikel 10 behauptet,
dass „in der Republik Kuba die Souveränität unübertragbar beim Volk liegt“,
wenn dieses Volk keine neuen Parteien
gründen und sein politisches System
wechseln kann, wenn es ihm notwendig
erscheint.

In dem wirtschaftlichen Abschnitt vertritt
man die Idee, dass die grundlegenden
Produktionsmittel das soziale Eigentum
sind und dass die sozialistische Planwirtschaft das „zentrale Element für die
Leitung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sind“.

vielleicht das Verschwinden der Referenz auf die Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen.

in den Befreiungskämpfen erworben
hatten“. Dieser Abschnitt bezog sich auf
die kubanische Staatsangehörigkeit von
Geburt an durch Ernesto Guevara, worauf dieser formell in seinem berühmten
Abschiedsbrief verzichtete.

Was die Staatsangehörigkeit betrifft,
erkennt man weiterhin die häufig erwünschte „doppelte Nationalität“ nicht

In der zweiten ausgelassenen Klausel
gewährte man die Bedingung als naturalisierter kubanischer Staatsange-
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Der Paragraf 6 des Plans bringt Neuigkeiten für die Struktur des Staates. Er
führt neue Figuren ein, eliminiert die
Provinzversammlungen des Poder Popular und setzt eine Grenze von zwei
Amtsperioden von fünf Jahren für den
Präsidenten der Republik fest, der nicht
älter als 60 Jahre sein soll, um in dieses
Amt in der ersten Wahlperiode gewählt
zu werden.
Wenn der gegenwärtige Amtsträger für
fünf Jahre wieder gewählt wird, wenn
sein gegenwärtiges Mandat 2023 erlischt, kann man versichern, dass der
kubanische Präsident, der ihn 2018
ersetzt, ein Mann oder eine Frau ist,
die heute 50 Jahre alt ist. Das scheidet
nicht nur die sogenannte „historische
Generation“ aus – die dann aus biologischen Gründen zu Ende geht – sondern
auch die Mehrheit der gegenwärtigen
Mitglieder des Ministerrats oder des
Staatsrats.

Es ist zumindest paradox, dass man bei
der Definition des Artikel 16 die Prinzipien genehmigt, welche die internationalen Beziehungen lenken, das Recht
der Völker auf der Welt, „auf die freie
Selbstbestimmung, ausgedrückt in der
Freiheit, ihr politisches, wirtschaftliches,
soziales und kulturelles politisches System zu wählen“, genehmigt.
Man muss hierbei eine vergleichende
Lektüre zwischen diesem Plan und der
gegenwärtigen Verfassung machen, um
nur die ausgelassenen oder ersetzten
Begriffe zu sehen, das Verschwinden
und der Einschluss von Begriffen, sogar
von Namen, die in einigen Fällen politische Wechsel zeigen und in anderen die
Absicht, das Image zu verbessern, aufweisen. Es führt zu nichts, dass der Artikel 10 behauptet, dass „in der Republik
Kuba die Souveränität, unübertragbar
beim Volk liegt“, wenn dieses Volk keine
neuen Parteien gründen kann und sein
politisches System nicht wechseln kann
Dieser Gegensatz beginnt schon in den
ersten Zeilen der Präambel, in der man
die Bezüge auf die „Kampfkraft und die
Festigkeit“ auslässt und man beschließt,
dass die Ureinwohner nicht „häufig die
Auslöschung vorzogen“, sondern „der
Unterwerfung Widerstand leisteten“.
So werden Deuter Zeile für Zeile wahre
Diskussionsnischen finden.

der Verfassung von 1940, die besagte,
dass die Richter oder Magistrate im Falle der Weigerung den Befehl zu dieser
legalen Figur zuzulassen, ihrer Ämter
enthoben würden. An keinem Ort erklärt
man, ob die Todesstrafe vorübergehend
oder endgültig abgeschafft wird.

In der Praxis muss man sehen, wie sich
diese Kollegialregierung darstellt und
funktioniert, die Funktionen zwischen
einem Premierminister und einem Präsidenten der Republik aufteilt. Mit Sicherheit wird einer von den beiden der
erste Parteisekretär sein. Da ist ein Amt,
das die Verfassung selbst über eine anderen wählbaren Stellungen stellt.
Trotzdem haben andere Aspekte mehr
die Aufmerksamkeit erweckt, darunter
der Einschluss des Privateigentums
und dass die Grenze für „nicht staatliche oder natürliche oder juristische
Personen“ sich darauf reduziert, „dass
keine Konzentration von Eigentum existiert“ .Dabei bleibt vom Verfassungstext
ausgeklammert, dass die Beschränkung
auf die Häufung von Reichtum, welche
noch die Umrisse und die Begrifflichkeit,
die noch der 7. Parteikongress billigte,
aufgehoben wurden .Am wichtigsten
vom Standpunkt der Begrifflichkeit ist

an, obwohl der Artikel 35 von denen
die Existenz anerkennt und akzeptiert,
die neben der kubanischen eine ausländische Staatsangehörigkeit haben,
obwohl man bestimmen muss, dass
man auf nationalem Territorium keinen
Gebrauch davon machen kann.
In diesem Zusammenhang hat man
zwei Präzisierungen der gültigen Verfassung zurückgezogen. Erstens, dass
man das Recht auf kubanische Staatsangehörigkeit von Geburt an den Ausländern zubilligte, die sich „Verdienste
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höriger denen, „die dem bewaffneten
Kampf gegen die besiegte Tyrannei Im
Januar 1959 gedient hätten“.
Auf dem Feld der Pflichten und Rechte der Staatsbürger muss vielleicht am
meisten an der reformierten Verfassung
gearbeitet werden. Am bemerkenswertesten ist die Einfügung in Artikel 50 des
Rechtes, „vor einem kompetenten Gericht ein Verfahren für die Habeas-Corpus-Akte einzuleiten“, wenn einer illegal
dieser Freiheit beraubt ist. Trotzdem ist
dieser Fortschritt noch weit entfernt von

Das Erscheinen des wählbaren Nationalrats als ständige Einheit nimmt
ein entscheidendes Element für ein
zukünftiges und unerlässliches neues
Wählergesetz vorweg, das seit 2015
versprochen war. In den Übergangsbestimmungen fügt man hinzu, dass
das Parlament sechs Monate nach
Inkrafttreten der Verfassung, die man
schließlich verabschiedet, ein neues
Wahlgesetz beschließen muss. Drei
Monate später muss es unter seinen
Abgeordneten seinen Präsidenten, Vi-

zepräsidenten und Sekretär sowie die
übrigen Mitglieder des Staatsrats, den
Präsidenten und Vizepräsidenten der
Republik wählen. Es wird dann der Präsident der Republik sein, welcher der
Nationalversammlung des Poder Popular die Ernennung des Ersten Ministers,
des Sekretärs und die übrigen Mitglieder des Ministerrats vorschlägt.
Wenn die Dynamik dieses ganzen Verfassungsprozesses Mitte nächsten Jahres endet, kann man sich ausrechnen,
dass die Erneuerung von Mandaten,
welche die Herrschaftsstrukturen auf
Kuba, widerspiegelt, sich bis 2021 und
nicht bis 2023 beschleunigt. Dann
nämlich vollzieht Diaz-Canel seine ersten fünf Jahre. Aber das Inkrafttreten
der Reform die Verfassung von 1976 ist
noch ungewiss.
Die wichtigste Diskussion, die noch
aussteht, ist die, ob die eingeführten
Vereinfachungen den Ehrgeiz wirtschaftlicher Rechte, die Freiheitswünsche und den demokratischen Aspekt
der Kubaner befriedigen.
Diejenigen, die das Privateigentum
oder eine moderne Definition der Ehe
ersehnten, sehen sich in dem Dilemma,
eine Verfassung zu billigen oder zurückzuweisen, die jahrhundertelang das
System wechselt und nicht die Schaffung politischer Gruppierungen verschiedener politischer Couleur erlaubt.
Aus den Debatten, die in knapp ein paar
Wochen beginnen, wird man erfahren,
ob die Regierung wirklich alle Meinungen, einschließlich Ermahnungen,
dagegen zu stimmen, toleriert. In dem
Maße, wie die Abweichler argumentieren können, wird es möglich sein, die
Position vor den Wahlurnen zu wechseln. Das trifft zu für die teilweisen Inhalter einer Pfründe und motiviert die
Unentschlossenen.
Für einen Sieg des Nein zu stimmen,
scheint eine undurchführbare Illusion
zu sein. Aber es wäre nicht die erste
Unmöglichkeit, in der Geschichte Kubas
verwirklicht zu werden.
Reinaldo Escobar (Havanna)
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Kleiner Spaziergang durch die
kubanische Geschichte
Seit ca. 2000 vor Chr.
Beginn der Besiedlung Kubas durch
die Guanahatabeys, die wahrscheinlich
als Nomaden in küstennahen Höhlen
wohnten. Später kamen aus dem heutigen Venezuela die Ciboneys hinzu, Jäger und Sammler.
Seit ca. 300 v.Chr. mischten sie sich
mit den Tainos, die als Jäger, Fischer,
Handwerker und Agrarvolk auch religiöse Kulte pflegten und soziale Strukturen
hatten
27. 10. 1492 Landung der Schiffe des
Kolumbus 40 km westlich vom heutigen Guardalavaca. Aus dem Bordbuch

1959 Einzug der Revolutionäre in Havanna. Exodus von vielen Kubanern und
Kubanerinnen.

1980 Exodus von 130 000 Kubanern
und Kubanerinnen über den Hafen von
Mariel (Kuba).
1989 Schauprozess gegen den Angola
-General Arnaldo Ochoa mit Hinrichtungen. Zusammenbruch des „Sozialistischen“ Staatenbunds. Parole: Socialismo o Muerte.

der (1552). Eroberung und Besiedlung
der Insel.

1901-1958 Neokolonie der USA.
Platt Amendment. Interventionsrecht.

1960 Embargo der USA. Anlehnung der
kubanischen Regierung an der Sowjetunion.

1552-1886 Sklavenimporte aus Afrika
unter grausamen Umständen.

1903 Guantánamo, bis heute Enklave
der USA, wie Gibraltar der Engländer.

1961
Alphabetisierungskampagne.
Beginn der Kulturrevolution.

1558 Beginn des Anbaus von Zuckerrohr und Tabak. Monokultur. Erhöhter
Konsum in Europa. Abhängigkeit vom
Weltmerkt, wachsende Verschuldung.

1924-1958
Marionettendiktaturen
unter Machado, Batista. 20 000 Tote.
Atmosphäre der Angst.

1962 Raketenkrise. Gefahr eines III.
Weltkriegs. Erklärung des sozialistischen Charakters der Revolution.

16. 7. 1953 missglückter Sturm auf die
Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba.
Verteidigungsrede von Fidel Castro: “Die
Geschichte wird mich freisprechen“ als
politisches Zukunftsprogramm.
1955 Amnestie der Verhafteten nach
„Gefängnisaufenthalt. Aufbau einer In-

9. 10. 1967 Ermordung Che Guevaras
in Bolivien.

1868-1878 I. Unabhängigkeitskrieg.
Signal zum Bürgerkrieg gegen das spanische Kolonialregime. Waffenstillstand
nach allgemeiner Erschöpfung. Reformpaket. Generalamnestie.
1895-1898

1970 Scheitern der 10 Mio-Zuckerrohrernte.
1975 Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Kuba und
der BRD, die vorher von der Schweiz
vertreten wurde. Entsendung der kubanischen Regierung von Truppen nach
Angola (bis l1989).

1994 Fluchtbewegung der balseros
(boat-people). Volksunruhen in der Altstadt von Havanna wegen restriktiver
Politik der Regierung blutig niedergeschlagen
1998 Papstbesuch als Medienspektakel. Touristenboom bis heute, teilweise
wegen „sozialistischen Charakters“.
2006-2018
Raúl Castro Regierungschef.
2016 Tod Fidel Castros.
Seit April 2018 Miguel Díaz-Canel Regierungschef Kubas.
Martin Franzbach

Glosse
„Los catalanes sacan de las piedras
panes.”
“Die Katalanen holen aus Broten Steine
heraus.“
Diese zeitlose Redensart kennzeichnet
gut die Situation 1898 im spanisch-kubanischen Unabhängigkeitskrieg, den
letzten Endes militärisch und ökonomisch die nordamerikanische Regierung gewann.
Viele Katalanen sympathisierten mit den
kubanischen Aufständischen (mambises) und freuten sich vor allem aus
wirtschaftlichen Gründen über die spanische Niederlage.
Sie waren vorher schon 1899 auf Kuba
wieder präsent. Auch noch heute machen katalanische Wirtschaftsbosse auf
Kuba gute kapitalistische Geschäfte.
Martin Franzbach

1976 Unterstützung afrikanischer Befreiungsbewegungen

des Kolumbus: Diese Insel ist wohl die
schönste, die Menschenaugen ja gesehen.“. Die spätere Bezeichnung Kuba
geht auf Colba (= Garten, grün, bebautes Land ) in der Sprache der Arauaks
zurück.
Ab 1511. Trotz erbitterten Widerstands
Ausrottung der rund 200 000 Indios.
Hauptquelle; Las Casas, Kurzgefasste
Beschreibung der westindischen Län-
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II. Unabgängigkeitskrieg.
19.5.1895
Tod des führenden Befreiungskämpfers
José Martí (Kuba muss frei sein von
Spanien und den USA“)- Kriegseintritt
des USA 1898 unter Vorwand. „Imperialistischer Raubkrieg“ (Lenin). Frieden
in Paris zwischen Spanien und den USA,
die auf dem Wege zur Weltmacht sind.

vasionsexpedition der Revolutionäre in
Mexiko.
2. 12.1956 Landung der „Granma“ im
Oriente. Guerilla in der Sierra Maestra.
Beginn des Befreiungskrieges.
1958 Silvesternacht. Flucht des Diktators Batista in die Dominikanische
Republik.
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Meine Erinnerungen an Miguel Barnet
Ich reiste 1977 zum ersten Mal nach
Havanna. Dort traf ich im „Kubanischen
Schriftsteller- und Künstlerverband“ auf
Miguel Barnet, der ein Archiv ordnete
und dem ich als Tantiemen eine Geldsendung des Komponisten Hans-Werner
Henze überbrachte, der in den sechziger Jahren mit Enzensberger eine Zeitlang auf Kuba zu leben versucht hatte.
Das Geld hatte ich von einer Agentin
Henzes, der als verschworener Kommunist damals bei Rom lebte, aus Zürich
abgeholt Gelegentlich wiederholte sich
künftig diese nicht ungefährliche Prozedur. Denn damals durfte ein Kubaner
noch nicht Intershops betreten, so dass

Kuba für Auslandsreisen verlassen. In
einer späteren denkwürdigen Reise
in Begleitung des offiziellen Autoren
Lisandro Otero konvertierte dieser zu
einem kritischen Oppositionellen des
Regimes
Damals wurde Barnet durch seine Werke im Suhrkamp Verlag in Frankfurt am
Main auch international bekannter. Als
später prominentes kubanisches Aushängeschild beim Schriftstellerverband
und als Vorsitzender der Stiftung seines
Lehrers Fernando Ortiz durfte er 1993
als einer der wenigen perfekt englischsprachigen Kubaner Günter Grass auf

Rezension

damals in Kuba verbotene Dissidenten wie Severo Sarduy und Reinaldo
Arenas. Später verlor sich mein Kontakt,
da Barnet meine kritische Meinung zum
kubanischen Regime nicht teilte und
das Fenster seiner Wohnung schloss,
da ich meine Ansicht nicht laut äußern
sollte.
In einer öffentlichen Veranstaltung in
Berlin soll er vor den kritischen Fragen
von Exil-Kubanern von dem damaligen
kubanischen Botschafter in Begleitung
von Leibwächtern aus dem Saal geführt
sein.

Einladung und Jahresbericht
Einladung zur Jahreshauptversammlung der DeCub in Bonn am Samstag,
den 8. Dezember 2018.

4. Kassenbericht und Entlastung des
Kassierers
5. Bericht über die Website

Ort:

Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Königstr. 88, 53115 Bonn

6. Cuba-Journal. Anregungen für die
Ausgabe 2019

Zeit:

15.00 bis 16.30 Uhr

7. Beschlüsse über Anträge und Haushaltsplan
8. Verschiedenes

T0P
1. Begrüßung und Feststellung der
Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
Begegnungen.

3. Billigung des Protokolls der JHV in
Bonn am 9. 12. 2017

Im Anschluss an die Versammlung wird
um 16.30 Uhr ein Vortrag mit Diskussion von Dr. Claudia Skibbe, Senior Economist, Vizepräsidentin für Corporate
Strategy der „Deutschen Investitionsund Entwicklungsgesellschaft“ (DEG)
(Köln) über „Möglichkeiten der Investition in Kuba“ stattfinden.

Kubanisch-deutsche Anthologie.
Herausgegeben von Petra Gabriel,
Jesús Ismael Irsula Peña
112 S (span./dt.)
118 S. (dt.)
Books on Demand
Amazon 2017
16,50 Euro
Mit einem Grußbild von Udo Lindenberg
will diese zweisprachige Anthologie ein
Porträt des heutigen Kuba vermitteln.
Während einige deutschsprachige Beiträge eigene Wunschvorstellungen widerspiegeln. sind die kubanischen Artikel realitätsnäher und pessimistischer.
Hervorzuheben ist der von Reiner Kornberger übersetzte Text von Olga Montes
Barrios.
ich Barnet draußen die Kragenweite
messen musste, damit er sich Hemden
leisten konnte. Damals lebte er noch in
einer bescheidenen Wohnung.
Zum ersten Mal durfte Barnet in Begleitung des Schriftstellers Miguel Cossío,
der später nach Mexiko zog, die Insel
nach zehnjährigem Schweigen wegen
der Verwicklung in die Padilla-Affäre
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seiner einzigen Kuba-Reise begleiten
und dolmetschen .Nach dem Guggenheim-Stipendium in den USA blieb Barnet wegen seiner Eltern Havanna und
erhielt später eine Parterrewohnung mit
Auto fast gegenüber dem Hotel Havana
Libre.
In meiner Mietwohnung in Hamburg las
Barnet in schlaflosen Nächten begierig

In meiner „Historia social de la literatura
cubana (1959-2005)” habe ich Barnet
zwei Kapitel gewidmet. Als sogenannter „Vater der novela testimonio“ ist er
weltweit bekannt geworden, aber durch
seine Eloge zu dem Heterosexuellen
Severo Sarduy in Paris habe ihn als
“Chamäleon“ bezeichnet.
Martin Franzbach
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Im Geleitwort wird der Wunsch geäußert, dass sich die inselkubanische und
die deutsche Kultur in diesem Band näher kommen.
Exilkubanische Schriftsteller finden sich
in diesem Buch nicht.
Martin Franzbach
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Bericht des Vorstands
für das Jahr 2018

Vorsitz der
DeCub vakant

Auf der Geschäftsstelle in Hamburg und
in der Zentrale der Website in Bonn gingen Anfragen ein, die sich auf Touristische, kulturelle und wissenschaftliche
Belange bezogen.

Da Martin Franzbach nicht mehr als
Vorsitzender und Herausgeber des
Cuba Journals nach 2020 kandidiert,
bitten wir um kubaerfahrene Vorschläge
für diese Ämter. Für das Cuba Journal
2019 erbitten wir von den Mitgliedern
und anderen Interessierten Berichte
über ihre Kuba-Erfahrungen.

Das Cuba Journal bleibt der wichtigste
Werbeträger des Verbands. Es wird in
Reisebüros, Supermärkten, Friseur- und
Drogeriegeschäften ausgelegt.

Soweit möglich wurde auf diplomatische
und andere Institutionen verwiesen.

Die Spendenbescheinigungen und das
Protokoll der JHV für das Jahr 2018
werden im Februar 2019 verschickt.

Mitglieder der DeCub warben auf einer
Reihe von Veranstaltungen für die Ziele
der Gesellschaft.

18. 0ktober 2018
für den Vorstand
gez. M. Franzbach

In eigener Sache:
Unsere Internetseite www.decub.de

Seit Ende des Jahres 2005 betreibt unsere Gesellschaft DeCub e. V. auch die
Website 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. Alle
Ausgaben, ab Jahr 2005, des gedruckten CubaJournals stehen auch in der
Website als PDF zur Verfügung.
Die Artikel und Nachrichten werden in
Deutsch und Spanisch veröffentlicht.
Leider finden sich in deutschen Medien
oft nur wenige objektive Informationen
über Kuba. Deswegen brauchen wir
Hilfe bei der Übersetzung vom Spanischen ins Deutsche. Sowohl alte Artikel
als auch Nachrichten kann man in den
entsprechenden Archiven lesen.
Unter dem Titel „Kubanische Autoren
in Deutschland“ gibt es eine Sparte in
der Website, die kubanische Autoren
mit Wohnsitz in Deutschland vorstellt.
Es soll als Versuch verstanden werden,
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die kubanische Seele in Vertretung ihrer
Schriftsteller und Künstler zumindest
auszugsweise näher zu bringen.
Unter Aktivitäten werden chronologisch
alle Veranstaltungen aufgeführt, die DeCub.e.V organisiert hat.
Unter Kontakt können die Leser uns ein

E-Mail senden, die wir gern schnell beantworten werden.
Emilio Hernández
Logo des Cuba Journals von
Klaus Commer
Abbildungen
http://pixabay.com
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Ciento por ciento cubano
Pedro Luis Ferrer, * 17. September 1952 in Yaguajay, Sancti Spíritus, Kuba

Como que mi Cuba es
Cubana a ciento por ciento
Mañana reservaré
Pasaje en el aeropuerto
Quiero viajar hasta el Sur
a conocer la pobreza
y volver como Cubano
ciento por ciento a mi tierra.

Da mein Kuba
hundertprozentig kubanisch ist,
werde ich morgen
ein Ticket auf dem Flughafen reservieren.
Ich will bis in den Süden reisen,
um die Armut kennen zu lernen
und als Kubaner
hundertprozentig in mein Land
zurückzukehren.

Deutsch-Cubanische-Gesellschaft für Solidarität mit Cuba e.V. | Spendenkonto 206 440 | BLZ 500 502 01 | Frankfurter Sparkasse

