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Es war einmal eine SDAJlerin zu Besuch in Kuba, die darauf brannte zu
��������������������������������������������������������������������� 3 erfahren, was wohl die Kubanerinnen
2. Der Sozialismus auf Kuba�������� 7 und Kubaner von ihrem Sozialismus
2. Die sozialistische Demokratie halten. Also fragte sie das nächstbesauf Kuba��������������������������������������������������15 te, etwa gleich alte Mädchen, während
1. Was ist sozialistische Demosie gemeinsam auf den Bus warteten,
kratie?�����������������������������������������������������15
was denn so toll am Sozialismus sei
3. Was genau ist nun die Situation in Kuba? ������������������������������������������ 16 und ob sie nicht lieber in einem kapi1. Können Probleme auf Kuba
talistischen Staat wie in Deutschland
offen diskutiert und angesproleben würde. Das kubanische Mädchen werden? ������������������������������������20
chen sah die SDAJlerin beinahe et4. „Wie denken die KubanerInwas mitleidig an, legte den Kopf leicht
nen heute?“
Das Cuba-Soli-Projekt������������������� 21 schief, lachte und meinte dann, ob sie
1. Verwerfungen der Spezialperi- denn nicht wüsste, dass ein Kapitalisode: Lebensrealität und Bewusst- mus auf Cuba nicht so wäre wie der
seinsstand auf Kuba ����������������������� 21
in Deutschland, sondern wie der in
2. Gefahren der Wirtschaftsaktualisierungen�����������������������������������������23 Haiti. Näher ausgeführt bedeutet das:
hohe Kindersterblichkeit, mangel3. Unsere Aufgaben zur Verteidigung der Revolution - das
hafte medizinische Versorgung, AnSoliprojekt der SDAJ.���������������������24 alphabetismus usw....
Und wofür diese Geschichte nun
beispielhaft ist?
Das Bewusstsein der Kubanerinnen
und Kubaner darüber, welche Errungenschaften und Fortschritte sie dem
Sieg der Revolution verdanken, ist
auch über 50 Jahre nach diesem Sieg
tief verwurzelt. Nicht nur, dass
es dem kubanischen Volk
gelungen ist, sich erst von
kolonialer (durch die Spanier) und dann von der
quasi-kolonialen
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Herrschaft des US-Imperialismus zu
befreien. Kuba gilt heute trotz jahrzehntelanger Angriffe, Terrorakte,
Sabotagen,
Wirtschaftsblockaden
und Attentaten gegen sein Volk und
seine Regierung als Vorbild für ganz
Lateinamerika, ja sogar der progressiven Linken weltweit. Eine wesentliche
Rolle spielt dabei die in harten Zahlen
und Fakten belegbare Leistung dieser
sozialistischen Insel, seinen Einwohner ein Höchstmaß an medizinischer
Versorgung und Bildung angedeihen
zulassen: Die Kindersterblichkeitsquote liegt auf Cuba mit 6,2 pro tausend Lebendgeburten bei einem Wert,
den nur zehn Staaten weltweit über-
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Hinweis
Noch eine kurze Bitte der BildungsAG der SDAJ:
Bitte wertet Eure Bildungsabende bzw. Bildungsseminare aus
und schickt uns Eure Auswertung
per Mail anbildungs-ag@gmx.de
oder greift zum Hörer und informiert ein Bildungs-AG-Mitglied
Eures Vertrauens. Viel Spaß bei
den Diskussionen in Gruppe und
Landesverband!
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treffen, wobei die USA und Kanada
nicht dazu zählen. Die kubanische
Lebenserwartung liegt dem gegenüber bei 76 Jahren, wobei das hochindustrialisierte Deutschland auf einen
Durchschnittswert von etwa 80 Jahren
kommt und Staaten wie Mali (52 Jahre) und Afghanistan (42 Jahre), die,
der Bundeswehr sei Dank, mit demokratischen Errungenschaften gesegnet
wurden, am unteren Ende der Skala
rangieren. Erreicht wird Kubas Fortschritt durch eine entsprechende Gewichtung der Gesundheit im Staatshaushalt (13% der Ausgaben) und
der qualifizierten Arbeit von 65.000
Ärztinnen und Ärzten, deren Verteilungsdichte pro Einwohner doppelt
so hoch ist wie in Deutschland. Die
Analphabetenquote ist dagegen in
Deutschland höher und geht auf Kuba
gegen null (2 %). Doch nicht nur das
beeindruckt. Der jahrzehntelange, erfolgreiche Kampf David gegen Goliath, Кuba gegen die USA, ringt einem
ebenso Respekt ab. Das sozialistische
Kuba ist heute der Grund dafür, dass
es über Länder und Kontinente, über
Gebirge und Ozeane hinweg bis in die
imperialistische BRD hinein stetig
schallt: Es geht auch noch anders, der
Kapitalismus muss nicht das Ende der
Geschichte sein!

Die zu Beginn geschilderte Anekdote zeigt noch etwas: auch unter Kubas Jugendlichen gibt es falsche, verzerrte Vorstellungen über das Leben
in der reichen BRD. Soviel deutsche
Kommunistinnen und Kommunisten
auch von Kuba in Diskussionsrunden, bei Bildungsabenden und im
persönlichen Gespräch lernen können: Den Beitrag, was es heißt, in einem imperialistischen Kernland wie
der BRD kommunistische Politik zu
entwickeln, Klassenkämpfe zu führen, gegen Faschisten auf die Straße
zu gehen und antimilitaristisch zu
wirken, können und mssen wir selbst
zu diesem Erfahrungsaustausch beisteuern. Deshalb wird auch genau das
ein Schwerpunkt im Rahmen unserer
im Sommer geplanten Soli-Brigaden
nach Kuba sein. Mit den drei Texten
in dieser Bildungszeitung wollen wir
uns inhaltlich mit Kubas derzeitigen
wirtschaftlichen Situation (Text 1)
sowie mit der Geschichte der kubanischen Revolution und Demokratie
(Text 2) beschäftigen. Mit dem Text 3
wollen wir zu guter Letzt unsere Ansatzpunkte liefern für eine Diskussion
über unsere Aufgaben zur Unterstützung der kubanischen Revolution.
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1.
Der Sozialismus auf Kuba und die Planung der
Wirtschaft
Kuba führt derzeit große VerändeFür die Einschätzung der derzeitirungen in der wirtschaftlichen Or- gen Situation auf Kuba sind drei Dinganisation des Landes durch. Die ge wichtig:
beschlossenen Maßnahmen zur Ak• Es wird bewusst nicht von Retualisierung des Wirtschaftssystems,
formen, sondern von Aktualiwerden im kapitalistischen Ausland
sierung des Wirtschaftssystems
häufig als „Reformen“ und als „Öffgeredet.
nungsprozess“ bezeichnet. Aber auch
• Einschneidende Veränderungen
unter Kommunistinnen und Komwerden von der alten Generatimunisten herrscht große Skepsis, ob
on der Revolutionärinnen und
sich das sozialistische Kuba mit den
Revolutionäre durchgeführt.
gerade beschlossenen Maßnahmen
zur Aktualisierung des Wirtschafts• Es gibt eine massenhafte Beteisystems vom Sozialismus entfernt,
ligung an Diskussion und Moden sogenannten „chinesischen Weg“
bilisierung in den politischen
einschlägt und zur Marktwirtschaft
Grundorganisationen,
sowie
zurückkehrt etc.
eine gestärkte Führungsrolle der
Kommunistischen Partei Kubas
(PCC) in diesem Prozess.

1.1. Kapitalismus und Sozialismus
besser zu verstehen, ist es zunächst
notwenig, einige grundlegende Dinge festzuhalten: Der Mensch als solches ist ein gesellschaftliches Wesen,
da er als einzelnes Individuum nicht
überlebensfähig wäre. Wir fragen also
zunächst danach, wodurch der gesellschaftliche Zusammenhang zwischen
Dafür muss die Frage beantwortet den einzelnen Individuen bedingt
werden, was eigentlich den Sozialis- und hergestellt wird und welche Form
mus vom Kapitalismus unterschei- er annimmt. Uns interessiert also wodet und welche Bedeutung die sozi- durch eine Gesellschaft entsteht und
alistische Planwirtschaft hat. Um das was sie bestimmt.
Um die Veränderungen auf Kuba
besser einschätzen zu können, muss
zunächst geklärt werden, was man
denn unter Sozialismus versteht, wodurch er charakterisiert wird und
welche Aufgaben im Sozialismus zu
bewältigen sind, um zum Kommunismus zu gelangen.

1.1.1. Die Arbeit der Menschen schafft die Gesellschaft
Das Zentrale und Übergreifende ist
die Arbeit beziehungsweise die Produktion. Arbeit ist grundsätzlich erst
einmal eine Naturnotwendigkeit, wir
müssen arbeiten, um die zum Leben
notwendigen Dinge herzustellen. Als
solches ist die Arbeit des Menschen
eine von allen Gesellschaften (ob FeuSeite 3 von 25

dalismus, Kapitalismus oder Sozialismus) unabhängige Existenzbedingung des Menschen.
Das Wort Produktion meint dabei
nichts anderes als die Aneignung der
Natur durch den Menschen durch
die Arbeit, hierdurch entwickelt der
Mensch sowohl sich selbst weiter, als
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voneinander. Damit überhaupt produziert werde, müssen sie sich verMarx schreibt im Kapital zu der Fra- binden. Die besondere Art und Weise,
ge, was denn hinsichtlich der Produk- worin diese Verbindung bewerksteltion nun die einzelnen Gesellschaften ligt wird, unterscheidet die verschiedenen ökonomischen Epochen der
von einander unterscheidet:
Gesellschaftsstruktur.“1
„Welches immer die gesellschaftliEs stellt sich also die Frage nach
chen Formen der Produktion, Arbeiter
und Produktionsmittel bleiben stets dem Verhältnis von dem unmittelbaihre Faktoren. Aber die einen und die ren Produzenten und den von ihm
anderen sind dies nur der Möglich- zur Produktion ins Werk gesetzten
keit nach im Zustand ihrer Trennung Produktionsmitteln.

auch den materiellen Zusammenhang
mit anderen Menschen.

1

1.1.2. Die
Produktion
Gesellschaftsformationen

in

In der Sklavenhaltergesellschaft
nimmt die Produktion die Form der
Sklavenarbeit an, im Feudalismus die
Form der Lehnsarbeit oder Fronarbeit für den Grundherrn, im Kapitalismus die Form der Lohnarbeit für
den Kapitalisten. Die unmittelbaren
Produzenten (Sklave/Sklavin, Bauer/
Bäuerin, Lohnarbeiter/in), dass heißt
die Menschen, die die konkreten Dinge und Güter herstellen, sind von den
Produktionsmitteln getrennt. Geräte,
Boden und Maschinen gehören einer
anderen Gruppe von Menschen und
auch die hergestellten Produkte.
In allen diesen Gesellschaftformationen ist der Arbeitstag geteilt in die
so genannte notwendige Arbeit, die
der eigenen Reproduktion (Wiederherstellung) dient und die Mehrarbeit, die sich von der jeweiligen herrschenden Klasse angeeignet wird, sei
es durch unmittelbaren oder durch
ökonomischen Zwang. Es findet also
Ausbeutung statt und die Gesellschaft
teilt sich in Klassen.
Die Produktionsverhältnisse charakterisieren sich dadurch, wer die
Mittel besitzt, um überhaupt produzieren zu können, wer welchen Anteil
an den produzierten Gütern erhält,
wer welche Stellung in der ProduktiSeite 4 von 25
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den

verschiedenen

on einnimmt und auch dadurch, wie
der Austausch funktioniert und wie
die gesellschaftliche Arbeitsteilung ist.
Entscheidend ist demnach die Stellung der arbeitenden Menschen zu
den Produktionsmitteln.
Doch mit der besonderen Art und
Weise der Verbindung von Arbeiterinnen und Arbeitern zu den Produktionsmitteln meinte Marx noch
viel mehr als nur die Frage nach dem
Eigentum über die Produktionsmittel
oder allgemein die Produktionsverhältnisse, er meinte hiermit vor allem
die Entwicklung der Produktivkraft
der Arbeit.
Die Produktivkraft der Arbeit ergibt
sich aus dem Zusammenwirken von
menschlicher Arbeit und Produktionsmitteln. Sie wird bestimmt durch
die angewandten Produktionsverfahren, die zur Verfügung stehenden
Rohstoffe und Technologien, durch
die Anwendung wissenschaftlicher
Erkenntnisse im Produktionsprozess
und wesentlich dadurch wie die Fertigkeiten der Arbeitskräfte entwickelt
sind und auf welche Arbeitserfahrungen man aufbauen kann.
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1.1.2.1.
Die Produktion im schen Verhältnissen bedeutet die Steigerung der Produktivität in der Regel
Kapitalismus
Ein wesentliches fortschrittliches
Element zu Beginn des Kapitalismus
war die Tatsache, dass die kapitalistische Produktion die Entwicklung der
Produktivkräfte in enormen Maße
vorangetrieben hat. Aus vereinzelt
wirkenden Werkzeugen im Handwerk und der Landwirtschaft wurden
weltumspannende Produktionsketten
mit riesigen Produktionskapazitäten
und der potentiellen Möglichkeit, alle
Menschen nach ihren Bedürfnissen
mit den entsprechenden Produkten
zu versorgen, ohne dafür den ganzen
Tag arbeiten zu müssen.
Doch im Kapitalismus liegt der
Zweck der Produktion nicht in der
Herstellung von nützlichen Dingen,
sondern in der Kapitalverwertung.
Der Gebrauchswert des Produktes,
die Nützlichkeit für die Gesellschaft,
ist weder für die Arbeiterinnen und
Arbeiter, noch für die Kapitalisten der
unmittelbare Grund der Produktion.
Die Arbeiterinnen und Arbeiter arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu
bestreiten, die Kapitalisten lassen sie
arbeiten und beuten sie aus um Mehrwert zu erzielen.

die Entlassung von Arbeiterinnen und
Arbeitern und somit Elend, statt dass
sie zur Verkürzung der Arbeitszeit
führt.
Die gesellschaftlichen Produktionsmittel werden von den Kapitalisten
privat und unabhängig voneinander
verwendet. Erst auf dem Markt erweist sich, ob die voneinander unabhängigen Privatarbeiten wirklich
gesellschaftlich notwendige Arbeiten
waren oder nicht.
Der materielle Reproduktionsprozess findet quasi naturwüchsig statt
und dies bedeutet Vergeudung von
Arbeit und Ressourcen. Ein Beispiel
hierfür ist die weltweite Autoproduktion. Von den konkurrierenden Unternehmen wurden weltweit so viele
Autos produziert, dass sich diese auf
dem Markt gar nicht mehr absetzen
lassen.
Während der zyklisch wiederkehrenden Überproduktionskrisen im
Kapitalismus wird immer wieder Kapital in Form von Waren und auch
Produktionsanlagen zerstört.

Dem Wildwuchs oder der Anarchie
der Produktion im Kapitalismus steht
Entscheidend für die Kapitalisten die strenge Disziplin und Kontrolle
sind nicht Bedürfnisse an sich, son- innerhalb der Fabrik gegenüber, der
dern nur Bedürfnisse, die sich als sich die Arbeiterinnen und Arbeiter
kaufkraftfähige Nachfrage darstel- zu unterwerfen haben.
len. So ist es beispielsweise selbstverZusammengefasst kann man sagen,
ständlich, dass keine Gelder in die
dass im Kapitalismus die Produktion
Entwicklung von Medikamenten gegekennzeichnet ist durch Ausbeutung
gen Krankheiten gesteckt werden, die
und Kapitalverwertung vermittels der
selten sind oder insbesondere arme
Warenproduktion.
Menschen betreffen, die sich teure
Um diese gesellschaftlichen VerMedikamente nicht leisten können,
da sich dies aus kapitalistischer Sicht hältnisse zu verändern bzw. aufzuheben, ist es zunächst notwendig, dass
„nicht lohnt“.
dem gesellschaftlichen Charakter der
Die Kapitalisten bestimmen, was
Produktivkräfte genüge getan wird,
und wie gearbeitet wird, und ihnen
indem sie in gesellschaftliches Eigehört das Produkt. Unter kapitalistigentum überführt werden, um dann
Seite 5 von 25
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gesellschaftlich-planmäßig nach den
Bedürfnissen der Gesamtheit und der
Einzelnen angewandt zu werden. Mit
der Aufhebung dieser Verhältnisse
verschwindet auch die materielle Basis für die Einteilung der Gesellschaft
in Klassen.

Übergangsperiode die revolutionäre Umwandlung der kapitalistischen
Produktionsweise zur kommunistischen Produktionsweise durch die Politik der Arbeiterklasse erfolgen muss.
Der Klassenkampf geht also in der
Übergangsperiode weiter. Es herrscht
weiterhin bürgerliche Gerechtigkeit,
1.1.2.2.
Der Sozialismus als die immer Ungerechtigkeit heißt, weil
Übergangsperiode zwischen Ka- sie der Verschiedenheit der Menschen
pitalismus und Kommunismus
keinen Platz einräumt. Die zu lösenIm Kommunismus wird die Pro- den Aufgaben der Übergangsperiode
duktion durch gemeinschaftliche Pla- ergeben sich nicht aus dem Luftleeren
nung organisiert, nicht mehr durch Raum, sondern aus der Charakterisieden Markt und an die Stelle des Aus- rung des Kommunismus, des Ziels.
tauschs von Waren tritt die VerteiDer Kommunismus ist hingegen
lung der Güter innerhalb der Gesell- eine eigene Gesellschaftsformation,
schaft und die Ökonomie löst sich auf im Kommunismus reproduziert sich
in eine Ökonomie der Zeit und der die Gesellschaft auf ihrer eigenen
Ressourcen.
wirtschaftlichen Grundlage. Er beDer Sozialismus stellt eine Über- deutet das Ende der Ausbeutung des
gangsperiode vom Kapitalismus zum Menschen durch den
Kommunismus dar, indem die Produktion bereits planmäßig und ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Menschen organisiert wird, jedoch auch
weiterhin Warenproduktion betrieben wird, z.B. im Austausch mit dem
Weltmarkt.
„Zwischen der kapitalistischen und
der kommunistischen Gesellschaft liegt
die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andre. Der
entspricht auch eine politische Übergangsperiode, deren Staat nichts anderes sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats.“2

Menschen und das Ende der Herrschaft des Produkts über den Produzenten. Im Kommunismus gilt der
marxsche Leitsatz: „Jeder nach seinen
Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“. Dafür findet eine bewusste Planung der materiellen Produktion statt, an der sich alle Menschen
beteiligen. Die gemeinschaftliche Planung regelt also die Produktion. Die
Klassenunterschiede verschwinden,
da ihnen die gesellschaftliche Grundlage entzogen wird, denn es gibt keine Lohnarbeit und keine Ausbeutung
mehr. Da die Produktion unmittelbar
gesellschaftlich ist, gehören die produzierten Güter von vornherein der
gesamten Gesellschaft. An die Stelle
des Austauschs von Waren zwischen
den Produzenten tritt die Verteilung
der Güter innerhalb der Gesellschaft.

Die Übergangsperiode ist keine eigene Gesellschaftsformation, sie beginnt
mit der proletarischen Revolution
und endet mit dem Kommunismus.
Während der Übergangsperiode sind
die Gesetzmäßigkeiten der kapitalisUm diese Gesellschaft zu erreichen,
tischen Gesellschaftsformation noch
nicht außer Kraft gesetzt. Entschei- bedarf es einer Übergangsperiode, in
dend ist es deswegen, dass in der der die politischen und ökonomischen
Grundlagen für die Entwicklung einer
2
Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms, MEW Bd. 19, S. 28
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der Produktionsmittel und Beseitigung der Warenproduktion:
„Solange die gesellschaftliche Produktion noch nicht in ihrem gesamten Umfang als unmittelbar
gesellschaftliche Produktion organisiert wird, solange ein Teil des
gesellschaftlichen Produktes noch
als Gruppen oder Privateigentum
das Licht der Welt erblickt, bleibt
Austausch (statt Verteilung) und
damit die Verwandlung von Produkten in Ware nötig“ (Marx).

kommunistischen Gesellschaft gelegt
werden.
Aufgaben der Übergangsperiode
sind folgende:
•

Sozialistische Revolution und
Aufbau und Verteidigung der
Diktatur des Proletariats

•

Der Mensch als vergesellschafteter Produzent muss in den Mittelpunkt aller Vorhaben rücken.
Dabei geht es um eine allseitige
Förderung bzw. um die kollektive Organisation einer allseitigen
Der Kommunismus und damit das
Entwicklung aller Individuen.
unumkehrbare Ende der Ausbeutung
Entwicklung der Produktivkräf- und der Herrschaft des Produkts über
te der vergesellschafteten Arbeit den Produzenten ist das endgültige
und Steigerung der Arbeitspro- Ziel.
duktivität, um grundlegende
Aus dem bisher geschriebenen lasBedürfnisse erfüllen zu können sen sich folgende Aufgaben für die
und die Arbeitszeit für alle sen- Kommunistinnen und Kommunisten
ken zu können; die Entwicklung auf Kuba ableiten: Die Verteidigung
der Produktivkräfte ist notwen- der Diktatur des Proletariats, sowie
dig, um den Sozialismus auf die Produktivkraftentwicklung und
eine neue Stufe heben zu kön- Steigerung der Produktivität, um so
nen, um den Kommunismus zu die Bedingungen für die Weiterenterreichen.
wicklung des Sozialismus hin zum
Beseitigung der kapitalistischen Kommunismus zu schaffen.
Ausbeutung, Vergesellschaftung

•

•

1.2. Der Sozialismus auf Kuba
Der Aufbau des Sozialismus findet
in den jeweiligen Ländern unter konkreten historischen Bedingungen statt
und dementsprechend auch in unterschiedlichen Formen. Welche Verhältnisse haben aber nun die kubanischen Revolutionäre 1959 nach ihrem
Triumph vorgefunden? Was waren
und sind die konkreten Bedingungen
unter denen der Sozialismus auf Kuba
aufgebaut wurde?

Kuba war vor der sozialistischen
Revolution ein durch Kolonialismus
und Unterentwicklung geprägtes
Land. Es war technologisch völlig unterentwickelt, selbst im Zuckersektor,
das wichtigste Exportprodukts Kubas
zu diesem Zeitpunkt, überwog die
Handarbeit, da die Löhne der Zuckerrohrarbeiter so gering waren, dass
sich nach kapitalistischen Maßstäben
eine Maschinisierung der Produktion
nicht lohnte.

1.2.1. Die Auswirkungen des Ausverkaufs des Landes
Die kubanische Bourgeoisie hat die
Entwicklung der Produktivkräfte auf
Kuba nicht vorangetrieben, sondern
Seite 7 von 25
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Staaten, hauptsächlich der USA,
betrieben.
Dementsprechend war es auch um
das Bildungsniveau und die Fertigkeiten und Arbeitserfahrungen der
kubanischen Arbeiterinnen und Arbeiter, der LandarbeiterInnen und der
kleinen Bauern bestellt. Es gab keine
Schulen für die Bevölkerung, da die
kubanische Bourgeoisie in ihnen keine Notwendigkeit sah. Die Analphabetenrate auf dem Land lag bei 41 %.
So bestand eine erste Maßnahme
der kubanischen Revolution darin,
den Analphabetismus zu beseitigen
und im ganzen Land ein Bildungssystem aufzubauen, welches eine allseitige Entwicklung der Menschen ermöglichte und überhaupt eine Grundlage
lieferte für die Teilhabe aller Arbeiterinnen und Bauern an der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung
auf Kuba.

Bis heute ist das kubanische Bildungssystem vorbildlich und der
hohe Stellenwert äußert sich auch in
den Haushaltsausgaben für Bildung
und Erziehung, die knapp 23 % des
Staatshaushalts betragen.3
Nach den ersten Umverteilungsmaßnahmen der kubanischen Revolution durch Erhöhung der Löhne,
Senkung der Mieten, Festsetzung von
Strom- und Lebensmittelnpreisen,
wurde zunächst die ausländische und
dann auch die kubanische Bourgeoisie
enteignet, die bestehenden Betriebe in
Staatsbetriebe umgewandelt und es
wurde begonnen eine neue Wirtschaft
aufzubauen.
Eine Wirtschaft, die nicht mehr ausgerichtet ist auf die Gewinnung von
Mehrwert, sondern auf die Bedürfnisse der Menschen, auf die Entwicklung
von Bildung, Gesundheit, die Produktion von Nahrungsmitteln und anderen Konsumgütern und die Entwicklung von Produktionsmitteln, um die
wachsenden Bedürfnisse befriedigen
zu können.

Mit dem Lesen- und Schreibenlernen war das Ende der Ausbeutung
verbunden, das Ende der Unterdrückung durch den Großgrundbesitzer, die Möglichkeit das Leben in die
eigenen Hände zu nehmen und die
3
Zahlen von 2010. In der BRD beeigene Würde und Unabhängigkeit
trugen die Bildungsausgaben 2012 4,1 % des
zurückzuerobern.
Staatshaushalts.

Foto:
Nathan Laurell.
CC BY-NC 2.0
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1.2.2. Angriffe imperialistischer Länder gegen Kuba
Kuba teilweise 4mal höhere Frachtpreise zahlt, als sonst auf dem Weltmarkt üblich. 2010 konnte Kuba aufgrund der Blockade nicht mehr bei
einem mexikanischen Unternehmen
Die USA versuchten und versuchen die Schwefelsäure für die kubanidurch eine bis heute andauernde Wirt- sche Nickelproduktion kaufen, statt
schafts-, Finanz- und Handelsblocka- 37 USD mussten sie nun 73 USD
de Kuba wirtschaftlich in die Knie zu Frachtkosten pro Tonne bezahlen, so
zwingen. Unter Berücksichtigung der entstanden Verluste von mehr als 14
Abwertung des Dollars beliefen sich Mrd. USD allein in 2010.
Seit 1959 sind außerdem mehr als
die hierdurch auf Kuba verursachten
wirtschaftlichen Schäden bis Ende 3400 Kubanerinnen und Kubanern bei
2010 auf 975 Mrd. USD, das ist mehr terroristischen Akten getötet worden,
als das Zwanzigfache des kubanischen die auf dem Boden der USA geplant
und direkt oder indirekt durch die ReBruttoinlandsproduktes.
Die Wirtschafts-, Finanz- und Han- gierung der USA unterstützt wurden.
delsblockade durch die USA äußert Zuckerrohrfelder wurden mit Bomsich auf vielerlei Weise. Kuba erhält ben angesteckt, Fabriken vernichtet,
beispielsweise keine Kredite von der Lehrer/innen und Schüler/innen der
Weltbank, dem internationalen Wäh- Alphabetisierungskampagne umgerungsfonds, Banken aus den USA bracht. Und auch vor einer direkten
oder auch deren Tochtergesellschaf- militärischen Invasion zur Wiederten in anderen Ländern. Enthält ein herstellung der kapitalistischen AusProdukt ein Teil us-amerikanischer beutungsverhältnisse schreckten die
Herkunft, unterliegt es der Blockade USA nicht zurück.
Hierbei war und ist Kuba fortwährend den Angriffen der imperialistischen Länder ausgesetzt und zwar
auf militärischer, wirtschaftlicher und
ideologischer Ebene.

und darf nicht an Kuba verkauft werden, wie beispielsweise Herzkatheder
für Kinder. Ein Schiff, welches einen
kubanischen Hafen anfährt, darf für
6 Monate keinen us-amerikanischen
Hafen anfahren, dies führt dazu, dass

Die ständigen Aggressionen zwingen Kuba dazu, Ressourcen in die
Landesverteidigung zu stecken, die
unter anderen Bedingungen sinnvoller verwendet werden könnten.

1.2.3. Das Ziel: Planmäßiges Wirtschaften trotz der sogenannten
„Sonderperiode“
Nach dem Sieg der Revolution versuchten die kubanischen Revolutionäre, u.a. mit Hilfe der Sowjetunion,
die Wirtschaft des Landes planmäßig
zu entwickeln. Hauptprobleme waren
die Nahrungsmittelversorgung der
Bevölkerung, die drängende Wohnungsnot, die Gesundheitsversorgung
und die Bildung.
Während in der materiellen Produktion in den 70er Jahren kaum
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Fortschritte zu verzeichnen waren,
erhöhte sich der Lebensstandard der
Kubanerinnen und Kubaner enorm
durch die gewaltigen Fortschritte im
Bereich der Gesundheitsversorgung,
Bildung und Kultur.
Mit dem Sieg der Konterrevolution
in den sozialistischen Staaten verlor
Kuba dann Ende der 80er, Anfang
der 90er Jahre mehr als 80 % seiner
Außenhandelspartner und es begann
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die sogenannte Sonderperiode. Kuba
musste um sein Überleben kämpfen.
In den 90er Jahren wurde der Dollar
als Währung zugelassen, gemischte
Unternehmen mit ausländischer Beteiligung wurden zugelassen, die sogenannte städtische Landwirtschaft
zur Sicherung der Nahrungsmittelversorgung entwickelt, freie Bauernmärkte wurden in größerem Maßstab
zugelassen und der Tourismus wurde
entwickelt. Die kubanische Revolution war gezwungen, wieder in verstärktem Maße für den Weltmarkt
zu produzieren, um die notwendigen
Devisen für die Einfuhr von Lebensmitteln, Medikamenten, Maschinen
und insbesondere Erdöl, als wichtigstem Energielieferant, zu erwirtschaften. Die Existenz zweier Währungen
führte zu Ungleichheiten, die man im
revolutionären Kuba nicht gekannt
hatte. Jemand, der im Tourismus beschäftigt ist, verdient beispielsweise
wesentlich mehr Geld als ein Arzt
oder Lehrer.

Trotzdem schaffte es das Land,
die Errungenschaften der Revolution, insbesondere das kostenlose
Bildungs- und Gesundheitssystem
aufrechtzuerhalten.
Doch neben den unmittelbaren
Konsumgütern muss auch noch ausreichend produziert werden, um die
Erhaltung und Weiterentwicklung
der Maschinen und Anlagen, also die
Entwicklung der Produktivkräfte zu
garantieren. Mit dem Ausbruch der
Weltwirtschaftskrise 2008 verschärfte sich für Kuba durch den Preissturz
seiner wichtigsten Exportgüter und
den gleichzeitigen massiven Anstieg
der Lebensmittelpreise,sowie der
Schwierigkeit, auf den internationalen
Finanzmärkten Kredite zu erhalten,
die wirtschaftliche Situation wieder
massiv. Zudem wurden bei Schäden
durch drei verheerenden Wirbelstürmen im Jahr 2008 rund ¼ des Bruttoinlandsprodukts vernichtet.

1.2.4. Die derzeitigen Wirtschaftsaktualisierungen
Es wurde deutlich, dass eine Anpassung des kubanischen Wirtschaftssystems an die aktuellen Bedingungen notwenig war, um auf Dauer die
Produktivität zu erhöhen, die Unabhängigkeit zu gewährleisten und die
sozialistischen Errungenschaften garantieren zu können.
So wurde 2010 ein Entwurf für Leitlinien zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes veröffentlicht, der in Kuba in den Betrieben,
Universitäten, Stadtvierteln und Parteigruppen diskutiert wurde. Hieran
beteiligten sich 8 Millionen Menschen
(manche davon mehrfach in den jeweiligen Organisationen).
Neben den äußeren Ursachen für
die schlechte wirtschaftliche Lage,
werden in den Richtlinien auch die
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eigenen Fehler schonungslos benannt,
wie die mangelnde Ausnutzung der
vorhandenen Ressourcen, Planungsmängel, geringe Effektivität und das
Problem der Korruption.
Nach einer Überarbeitung wurden
diese Richtlinien dann im April 2011
vom Parteitag der Kommunistischen
Partei Kubas (PCC) beschlossen. Sie
bilden nun die Leitlinien für die zu erstellenden Pläne, die von einer Kommission der Nationalen Volksversammlung entworfen und dann an die
Betriebe zur Diskussion gegeben werden. In dieser Kommission sind die
Gewerkschaft, die kommunistische
Partei, der Verband der Frauen Kubas,
die Vereinigung der Kleinbauern, Betriebsdirektoren und Wirtschaftsfachleute vertreten.
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Nach den Leitlinien soll die Planwirtschaft weiter das tragende Moment der kubanischen Wirtschaft
bilden, jedoch werden in Bereichen
des Handwerks und des Kleingewerbes wieder nicht-staatliche Betriebe
zugelassen.
Das Ziel der Leitlinien ist es, die
Ausgaben des Staates zu reduzieren,
die Exporte zu erhöhen und zu verbreiten, Importe durch eigene Produkte zu ersetzen und so letztlich
Kapazitäten für die Entwicklung der
Produktionsmittel, zur Erhöhung der
Produktivität freizusetzen.

1.2.4.1.
Die Ziele der PCC
für die Entwicklung der kubanischen Wirtschaft
Vor diesem Hintergrund schauen
wir uns mal an, was die PCC als die
entscheidenden Ziele in der Entwicklung der Wirtschaft identifiziert hat:
Zentral geht es um eine Stabilisierung
der Wirtschaft, Kapitalakkumulation
für eine weitere Entwicklung der Produktivkräfte, um dadurch eine stärkere Unabhängigkeit vom Weltmarkt
und einzelnen Handelspartnern zu
erlangen. Entscheidend dabei ist, dass
die Wirtschaft weiterhin zentral geplant werden soll.

Aus diesen Zielstellungen wurden
folgende Maßnahmen abgeleitet:
A.
Zur
Organisation
Wirtschaftsführung:

Die zentrale Planung soll nicht nur
die Staatsbetriebe umfassen, sondern
auch alle privaten oder teil-privaten
Formen des Wirtschaftens, z.B. durch
Preisvorgaben und Zuteilung von
Ressourcen. Dazu gehören folgende
Betriebe und Produzenten:
•

Staatsbetriebe mit betriebswirtschaftlichem Rechnungswesen
(produzierende Betriebe); Rentabilität der Devisenproduktion
(werden geschlossen, wenn sie
unrentabel sind).

•

Staatsbetriebe mit Budgetfinanzierung (Finanzierung aus dem
Staatshaushalt, Erfüllen Staatsund Regierungsfunktionen, wie
Krankenhäuser, Schulen, etc.).

•

Staatsbetriebe mit Budgetfinanzierung, die durch Erwirtschaftung von Einnahmen selbstfinanziert sind.

•

Unternehmen mit gemischtem
Kapital (joint ventures).

•

Höherer Stellenwert für Kooperativen (teilweise auch mit
Besitz an den Produktionsmitteln d.h. an Grund und Boden,
jedoch ohne das Recht, diese zu
verkaufen); auch in Bereichen
außerhalb der Landwirtschaft.

•

Private landwirtschaftliche Produzenten mit Nießbrauch an
landwirtschaftlichen Flächen.

•

Pächter von
Geschäften

•

Private
(Kleingewerbe)

Es geht wie bereits geschrieben um:
•

Die Erhöhung und Diversifizierung des Exports

•

Die Importsubstitution, insbesondere im landwirtschaftlichen
Bereich

•
•

•
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Die
Erhöhung
Arbeitsproduktivität

der

Die Reduzierung der Ausgaben
des Staates, Reduzierung von
Subventionen
Die Abschaffung der doppelten
Währung

der

Läden

und

Produzenten
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B.
Erhöhung und Diversifizierung des Exports:
Wiederherstellung der Exportkapazitäten in den traditionellen Bereichen
C.

Importsubstitution:

teilung und Umverteilung der
Einnahmen; „Jeder nach seinen
Leistungen, jedem nach seinen
Fähigkeiten“
•

Bis 2015 sollen 44 % des BIP
vom privaten Gewerbe erwirtschaftet werden4

Nutzung der brachliegenden landwirtschaftlichen Flächen (fast 50 %
Reduzierung der Ausgaben
der nutzbaren Fläche) und Steigerung F.
des Flächenertrags; Nutzung aller Ka- des Staates, neue Einnahmen
pazitäten im Landwirtschaftlichen
• Einführung von Steuern; Abund industriellen Bereich
schöpfung aus dem Einkommen
der privaten Produzenten zur
D.
Investitionspolitik:
Umverteilung für gesellschaftliweitere Auslandsinvestitionen zur
che Aufgaben
Ergänzung der nationalen Investitio• Streichung von unnötigen Granen; Ziele bei Auslandsinvestitionen:
tisleistungen und exzessiven
Zugang zu fortgeschrittener Technopersönlichen
Subventionen
logie; Joint Ventures
(Bsp. libreta mit Tabakwaren für
E.
Erhöhung der ArbeitsproALLE)
duktivität durch:
• Rationalisierung und Steigerung
• Beseitigung der aufgeblähten Beder Effizienz in Bildungs- und
legschaften; Neustrukturierung
Gesundheitswesen
der Beschäftigung auch in nicht• Durchführung von Studien
staatlichen Bereichen (auch
zur Abschaffung der doppelten
Überbleibsel Spezialperiode +
Währung
idealist. Fehlentwicklungen)
•

•

•

Umstrukturierung der Fabriken:
bis April 2011 sollten 500.000
Arbeiterinnen und Arbeiter aus
dem staatlichen in den nichtstaatlichen Bereich wechseln;
Ziel: 1,5 Mio

1.2.4.2.

Erste Ergebnisse

Trotz gründlichster Vorbereitung
der Bevölkerung, der gesamten Kommunistischen Partei und Entscheidungsträgern hat das erste Jahre des
Perspektivplanes bis 2025, das Jahr
Vergabe von Lizenzen für priva- 2011, offenbart, wie steinig der Weg
tes Gewerbe in 178 Bereichen: sein wird. Es wurden aber schon in
staatliche Cafeteria; teilweise be- den Anfangsmonaten einige Erfolge
deutet die Vergabe von Lizenzen erreicht:
lediglich eine Legalisierung des A.
Devisen
bereits Bestehenden (SchwarzIm Bereich der Devisen bzw. der
markt), mit der Möglichkeit des
Kapitalakkumulation konnte der unStaates, jetzt Steuern von den ermittelbare Druck auf die Devisenlage
zielten Gewinnen abzuschöpfen
durch Umschuldungsverhandlungen
Erhöhung der Disziplin, des und verbesserte Einnahmen abgeMotivationsniveau durch Löh- schwächt werden. Die durchschnittline und weitere Anreize, Elimi4
Pedro Olmedo, Europaverantwortnierung der „Gleichmacherei“
licher des ICAP am 29. Januar 2011 bei der
(igualitarismo) bei der VerJahreshauptversammlung des Netzwerk Cuba
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che Arbeitsproduktivität erhöhte sich
um 2,8 % und erlangte damit erstmals
mehr als die Durchschnittslöhne (um
2,7 %). In den staatlichen Unternehmen erhöhte sich die Produktivität
gar um 10 %. Die Energieeffizienz hat
sich weiter verbessert. Der Verbrauch
von Kraftstoffen betrug 97,1 % vom
Plan und der Verbrauch von Elektroenergie 99,1 %. Auch der Außenhandel trug mit einem positiven Saldo
zur Verbesserung der Bilanz bei. Der
Exportplan wurde zu 101,2 % und der
Importplan zu 100 % erfüllt.5

ist der Verkaufspreis vieler Produkte,
die der Staat den Landwirten abkauft
(um Privatproduktion zu ermöglichen), erhöht worden und die Mechanismen der Kommerzialisierung sind
flexibilisiert worden. [...] schon letztes
Jahr konnten wir ein leichtes Ansteigen der Nahrungsmittelproduktion
feststellen.9
C.

Investitionspolitik

Der Investitionsplan beinhaltet in
erster Linie solche Objekte, die einen
schnellen Devisenzufluss ermöglichen, wie Ausbau der Ölraffinerien,
B.
Importsubstitution
des petrochemischen Zentrums, der
Bei einem Wachstum des IBP von Häfen, Verbesserung des Angebotes
2,7 % gab es Zuwächse in der landwirt- von Baumaterialien, weitere Erhöschaftlichen und Lebensmittelpro- hung der nationalen Produktion vor
duktion trotz aller noch bestehender allem von Lebensmitteln um Importe
Probleme von 2 %, im Binnenhandel zu ersetzen.
von 5 % und in der verarbeitenden D.
Arbeitsproduktivität
Industrie von 2,7 %. Bemerkenswert
Die Anzahl der Beschäftigten soll
ist die Erhöhung der Zuckerproduktion um 5,2 % nach der Reorganisation sich um 170 000 erhöhen (Abnahme
dieses Bereiches. Investitionen wer- von 170 000 in staatlichen Einrichtunden gezielt für die Ausweitung von gen und Erhöhung in nichtstaatlichen
Anbauflächen, für die Erneuerung um 340 000). Von der Arbeit auf eigevon landwirtschaftlichem Gerät und ne Rechnung sollen zum Jahresende
Transportmitteln bereitgestellt. Die etwa 540 000 Personen betroffen sein.
letzte Zuckerernte war die größte der Im März 2012 gab es etwa 370.000
letzten acht Jahre: 16 % Ertragssteige- Selbstständige. Ca. zwei Drittel der
rung bei einer Reduzierung der Her- neuen Selbständigen sind dem bisherigen Schwarzmarkt zuzurechnen,
stellkosten pro Tonne.6
ein Sechstel sind Rentner und nur ein
Bis heute sind 1,8 Millionen Hekt- weiteres Sechstel aus dem öffentliar Brachland7 zum Nießbrauch über- chen Dienst entlassene Arbeitskräfte.
geben worden, an Menschen, die es Schon das erste Kontingent - bis Ende
bearbeiten wollen8. Darüber hinaus des 1. Quartals 2011 war der Abbau
5
Vgl. Heinz Langer: „Aktuelle Situa- von 500.000 Stellen im öffentlichen
tion in Kuba und Aufgaben der KubasolidariDienst geplant - musste angesichts
tät“ in CUBA LIBRE 3-2012
6
Vgl. „Der Zuckeranbau hat der fehlenden Aufnahmefähigkeit der
Privatwirtschaft gestoppt werden.
Priorität“in CUBA LIBRE 3-2012
7
Das sind ca. 20 % der bewirtschaftbaren Fläche.
8
Von den Flächen in Nießbrauch
werden knapp 80 % real auch bewirtschaftet.
Die Konditionen sind derzeit, dass maximal
13,42 ha an eine Person vergeben werden,
für 10 Jahre mit der Option auf Verlängerung
und dass auf den Flächen keine permanen-
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ten Wohnungen gebaut werden dürfen. (Vgl.
„Cuba reporta 1,3 millones hectáreas de tierra
en usufructo“, Cubadebate, 29.10.2011)
9
Vgl. Renate Fausten/Günter Pohl:
„Es gibt keine Universalformel und auch keine Magie, unser Ziel zu erreichen“, Interview
mit Noel Carillo in CUBA LIBRE 2-2012
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Arbeitsfragen
Werkzeugfrage 1: Wie und wodurch wird im Kapitalismus die
Wirtschaft organisiert?
Werkzeugfrage 2: Wer bestimmt
die sozialistische Planwirtschaft?
Werkzeugfrage 3: Wie war
die soziale Lebenssituation der
Menschen auf Kuba vor der
Revolution?

E.
Diversifizierung
Handelspartner

der 1.2.4.3.

Probleme
Schwierigkeiten
bei
Es besteht nach wie vor ein starkes Maßnahmen

Abhängigkeitsverhältnis zu Venezuela
und China. Aus Venezuela soll Kuba
pro Jahr circa 3,7 Mrd. US$ für Dienstleistungen von kubanischen Ärzten,
Lehrern und Technikern beziehen.
Die VR China sichert den Zugang
zu Rohstoffen sowie Beteiligungen
durch Kredite ab. Durch den Ausbau
des Tiefseehafens Mariel für knapp
700 Mio. US$ und einen Einstieg in
die Zuckerindustrie gewinnt Brasilien
für die kubanische Wirtschaft zunehmend an Bedeutung. Ein ausgebauter
Hafen in Mariel wird Supertanker mit
einem Tiefgang von 14 m beherbergen können, wie sie in wenigen Jahren
durch den Panama-Kanal fahren werden, so dass sich Kuba wirtschaftlich
zu einem regionalen Umschlagplatz
entwickeln könnte. Beim Erdöl sollen
60% der künftigen Einnahmen in die
kubanische Staatskasse fließen, nachdem die internationalen Konsortien
ihre Investitionen zurückerstattet bekommen haben.

Werkzeugfrage 4: Welche Maßnahmen haben nach der Revolution zu einer Erhöhung des Lebensstandards beigetragen?

Die kubanische Regierung besteht
bei Verhandlungen mit ausländischen
Unternehmen über Vertragsverlängerungen oder neue Engagements imWerkzeugfrage 5: Was sind und
waren Probleme, mit denen die mer häufiger auf Mehrheitsbeteiliguncubanischen GenossInnen bei der gen von mindestens 51% [...].
Umsetzung der Planwirtschaft
kämpfen mussten und müssen?

Werkzeugfrage 6: Was sind Ziele
und Maßnahmen der derzeitigen
Wirtschaftsaktualisierungen?
Diskussionsfrage 1: Diskutiert
Chancen und Risiken der derzeitigen Wirtschaftsaktualisierungen
auf Kuba für die soziale Lebenssituation der Menschen und ihr
Klassenbewusstsein.
Diskussionsfrage 2: Wie können
wir unsere Genossinnen und Genossen auf Kuba von Deutschland
aus konkret beim revolutionären
Prozess unterstützen?
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F.

Perspektive

Die Wachstumsraten sollen besonders durch Investitionen strategischer
Bedeutung schneller ansteigen und
vorrangig von den produzierenden
Bereichen, von der Industrie und dem
Bauwesen beeinflusst werden. Absoluten Vorrang soll weiterhin die Lebensmittelproduktion, die Vermarktung
der Landwirtschaftlichen Produkte
und die Erhöhung des Angebotes von
Baumaterialien haben.

und
den

Es ist natürlich sehr schwer, diese Maßnahmen im Einzelnen zu bewerten. Vieles erscheint logisch bzw.
notwendig, z.B. die bessere Nutzung
der landwirtschaftlichen Flächen und
die Erhöhung der Exporte. Auch die
Erhöhung der Arbeitsproduktivität
durch Umschichten der Arbeitskraft
und durch stärkere Anreize für bessere Leistung, also Prämien, Löhne,...
können notwendige Schritte sein.
Nachvollziehbar ist es, dass eine zuvor
verbotene Art des Wirtschaftens, das
ein Ergebnis der Spezial bzw. Sonderperiode war, legalisiert wird durch Zulassung von Kleingewerbetreibendenmit dem Vorteil, dass erwirtschaftete
Gewinne besteuert werden können.
Das zeigt sich auch an den 2/3 der
neuen Selbstständigen, die aus dem
bisherigen Schwarzmarkt kommen.
Die ersten kleinen Erfolge geben
den Beschlüssen auch in gewissem
Umfang recht.Trotzdem bleiben einige Fragezeichen: warum ist es Zielstellung, dass 44 % des BIP vom privaten
Gewerbe erwirtschaftet werden? Wie
soll das Nebeneinander vor Verteilung/ zentraler Preispolitik und Ware
funktionieren? Wie sollen private
Produzenten in den Plan integriert
werden? Bei Ausweitung der Warenproduktion, wie kann dabei real eine
private Kapitalakkumulation verhindert werden? Wie sollen bei privater
Produktion beispielsweise ausreichende Daten über benötigtes Material, insbesondere bei Importprodukten
ermittelt werden? Wie kann das mit
anderen Ressourcenverbrauchen abgestimmt werden? Das sind Fragen
zur politischen Ökonomie des Sozialismus. Das sind Fragen, denen wir
uns im Rahmen unserer Soliprojekts
sicher nähern können.
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2.

Die sozialistische Demokratie auf Kuba

2.1. Was ist sozialistische Demokratie?
Das bedeutet, dass auf Kuba das Erkämpfen und Aufrechterhalten der
sozialistischen Demokratie in der
Diktatur des Proletariats als Herrschaft der (Volks)-Mehrheit über die
Minderheit verbliebener, konterrevolutionärer Kräfte ihren Ausdruck
Das anzuerkennen bedeutet, in findet.
Gleichzeitig ist in Kuba durch die
Rechnung zu stellen, dass der Klassenkampf auf Kuba nach wie vor statt- Umgestaltung der ökonomischen Bafindet. Die Opfer konterrevolutionä- sis mit den Schritten zur Umwandrer Terrorakte in der Geschichte des lung privaten Besitzes an Produktisozialistischen Kubas können davon onsmitteln in gesellschaftlichen Besitz
ebenso ein Lied singen wie jene, die der Grundstein für grundlegende,
unter der imperialistischen Blocka- gesellschaftliche Veränderungen und
depolitik gegen Kuba seit Jahrzehnten den Aufbau des Sozialismus gelegt
worden.
leiden.
Auf Kuba herrscht noch kein Kommunismus. Seit der Revolution 1959
baut das Volk dort den Sozialismus
auf, es hat darum gekämpft, gewonnen, ihn verteidigt, wieder gewonnen,
Rückschläge erlitten und kämpft immer noch.

Dabei ist natürlich die praktische
In dieser historischen Epoche manifestiert sich die ökonomische und po- Ausgestaltung der Diktatur der Arbeilitische Herrschaft der Arbeiterklasse. terklasse und damit der sozialistischen
Vergleicht man nun sozialistische Demokratie stets den konkreten, hisDemokratie mit dem uns bekannten torischen Bedingungen unterworfen.
parlamentarisch-bürgerlichen
System, so bewegen wir uns auf der Erscheinungsebene und wir könnten die
beiden Modelle, denen jeweils grundlegend andere ökonomische Besitzund Prouktionsverhältnisse zugrunde
liegen, auch anhand des Begriffspaares „Diktatur der Bourgeoisie“ hier
und „Diktatur des Proletariats“ dort
beschreiben.

Deshalb ist auch die Frage nach der
jeweils besten Art und Weise der politischen Macht der Arbeiterklasse
nicht absolut, sondern nur unter Berücksichtigung der aktuellen Verhältnisse zu beantworten. Im Sozialismus
gibt es noch einen Staat. Das heißt, der
sozialistische, kubanische Staat ist ein
Instrument, das sich gegen den inneren wie äußeren Klassenfeind richtet.

2.1.1. Doch wer genau bedient sich des Staates als Instrument?
Wer führt ihn?
Gemessen werden muss der kubanische Staat mit seinen Institutionen
als Ausdruck der politischen Macht
der Arbeiterklasse an der Frage, ob er
nur für, also im Interesse der Arbeiterklasse wirkt, oder ob die Arbeiterklasse dabei das handelnde Subjekt
darstellt. Dabei ist die Frage nach der
Gestaltung sozialistischer DemokraSeite 15 von 25

tie, nach der Partizipation des gesamten Volkes, keine Aufweichung oder
Infragestellung der führenden Rolle
der kommunistischen Partei.
Die Frage, inwieweit nicht nur stellvertretend für die Arbeiterklasse Politik entwickelt und Kämpfe geführt
werden, ist elementar für die Bewusstseinsbildung im Sozialismus. Der
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Kampf um eine andere, eine sozialistische Gesellschaftsordnung wurde
in Kuba zwar gewonnen. Er ist aber
noch nicht entschieden, solange auf
Kuba Sozialismus herrscht, solange
Klassenkämpfe, wenn auch unter veränderten Vorzeichen, geführt werden
müssen.
Der Klassenkampf im Kapitalismus
lässt sich in einen ideologischen, einen politischen und einen ökonomischen unterteilen, wobei alle Elemente selbstredend in einem engen, sich
gegenseitig bedingenden und beeinflussenden Verhältnis stehen.
Der Klassenkampf, der in und mit
Hilfe des kubanischen Staates geführt
wird, gegen die „Reste“ reaktionärer
Herrschaft und imperialistischer Intervention, erscheint ebenfalls in diesen drei unterschiedlichen Facetten.

Obwohl klar ist, dass mit der Vergesellschaftung der Produktion der
ökonomische Klassenkampf andere
Züge erhält und v.A. durch das Ringen um Produktivitätssteigerung und
den Kampf gegen Sabotage und Blockade bestimmt ist, stechen die ideologischen und politischen Aspekte
des Klassenkampfs im Sozialismus
und der sozialistischen Demokratie nach wie vor klar hervor. Sie sind
aufs Engste mit der Ausgestaltung
und Festigung der politischen Macht
der Arbeiterklasse und der Bildung
von revolutionärem Bewusstsein verbunden. Kurz gesagt: mit der Frage
nach sozialistischer Demokratie, nach
Herrschaft nicht nur für das Volk sondern durch das Volk steht und fällt der
Sozialismus, denn mit ihr steht und
fällt die Bildung und der Erhalt von
revolutionärem Bewusstsein in den
Jahren und Jahrzehnten nach einer
Revolution.

2.2. Was genau ist nun die Situation in Kuba?
Sowie auch die Diktatur der Bourgeoisie in ihrer konkreten Form der
praktischen
Herrschaftsausübung
zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Formen angenommen hat
und annehmen wird (vergleiche etwa
Faschismus und parlamentarischbürgerliche Demokratie als zwei unterschiedliche politische Ausdrucksformen der gleichen ökonomischen
Besitz,-und damit Herrschaftsverhältnisse), finden sich historisch auch
unterschiedliche, praktische Umsetzungsformen der Diktatur des Proletariats, bzw. der politischen Macht der
Arbeiterklasse.
Kuba hat dabei ein System, das einerseits von der breiten, gesellschaftlichen Verankerung und dem breitgefächerten Einfluss von Massen,-b.z.w.
Interessensvertretungsorganisationen
lebt und andererseits der KommunisSeite 16 von 25

tischen Partei Kubas eine führende
Rolle in inhaltlich-ideologischen Fragen, dem Aufbau des Sozialismus und
der aktiven Sicherung der politischen
Macht der Arbeiterklasse einräumt.
Sozusagen als vermittelnde und interagierende Plattform zwischen diesen
beiden, gesellschaftlichen Polen treten auf Kuba die Parlamente auf Kommunal-, Provinz und Landsebene, die
sogenannten „Asemblea poder de popular“ (Versammlungen der Volksmacht) in Erscheinung.
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2.2.1. In welchem Verhältnis steht die Herrschaft der Partei der Arbeiterklasse zur Herrschaft der Arbeiterklasse auf Kuba?
Die Partido Communista de Cuba
(PCC) hat als organisierte Avantgarde die oberste Leitung des Staates und
der Gesellschaft inne. Ihr gehören
etwa 800.000 GenossInnen von ca.11
Mio. Einwohnern Kubas an. Sie ging
1965 direkt als zusammenführende
und einigende Kraft aus den revolutionären Kräften des Guerilla-Krieges
(z.B M-26) hervor.
Gemäß den Beschlüssen der Parteikonferenz vom Januar 2012 besteht
ihre Hauptaufgabe in der Kontrolle
und nicht der Übernahme von Staatsfunktionen. In vier Kommissionen
beschäftigt sich die PCC mit Methoden und Arbeitsstilen der Partei, Kaderpolitik,
politisch-ideologischer
Arbeit und ihrem Verhältnis zum
kommunistischen
Jugendverband
UJC. Daneben fällt ihr die Aufgabe als
einigende, das Ziel des sozialistischen
Aufbaus im Blick behaltende Kraft zu.
Der PCC als Kaderorganisation stehen die in der kubanischen Gesellschaft ebenso wie in der Verfassung
von 1976 fest verankerten Massenorganisationen gegenüber. Zu diesen
Organisationen zählen neben den
Gewerkschaften und dem Gewerkschaftsdachverband CTC etwa die
Frauenorganisation FMC oder die
Studentenorganisation FEU. Eine
besondere Rolle nehmen die Comitees zur Verteidigung der Revolution
(CDR) ein. Diese Comitees sind im
Straßenbild mit Büros und Anlaufstellen präsent. Über sie wird die Diskussion um KandidatInnen für die Kommunalwahl organisiert, aber auch die
regelmäßige Berichterstattung der
Abgeordneten über ihre Arbeit. Bei
Änderungswünschen, Problemen im
Alltag und Streitigkeiten, aber auch
für Weiterbildungen, Schulungen und
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Kurse sind die CDRs und die in ihnen
organisierten GenossInnen erste Anlaufstelle für die BewohnerInnen eines
festgelegten Wohnbezirks. Wenn hier
nun von in den CDRs organisierten
GenossInnen die Rede ist, so trifft das
allerdings nicht ganz den springenden Punkt. Die PCC-Mitglieder eines Wohnbezirks werden sich klassischerweise in ihren CDRs einbringen,
doch ist dies eben gerade ein Ort, wo
alle Kubanerinnen und Kubaner ihren
Beitrag zur Verteidigung ihrer Revolution leisten können. Dies geschieht,
wie oben beschrieben, normalerweise
durch eine Organisation, Verbesserung, Innovation des ja nicht selten
von Widrigkeiten geprägten, kubanischen Alltags. Beispielhaft wäre die
Organisation der Feierlichkeiten zum
8.März. Wer backt Kuchen, wer besorgt den Rum, wer hält die Rede, wo
wird gefeiert, wer sorgt für die Musik? Meistens klappt nichts so, wie es
sollte, aber die Party des Wohnbezirks
mit allen Nachbarn geht trotzdem bis
tief in die Nacht. Wenn aber, wie bspw.
im Sommer 2006, als Fidel Castro seinen Rücktritt bekannt gab und seine
Nachfolge einige Tage in der Schwebe war,[während die westliche Propagandamaschinerie auf Hochtouren
lief und die US-Luftwaffe im Tiefflug
über Kuba fegte,] einschneidende
Dinge geschehen. Dann war der CDR
der Rahmen für ernsthafte, stundenlange politische Diskussionen und der
Posten am Eingang der Anlaufstelle
mit einem Mal bewaffnet.
Jenseits der -je nach Alltagslage unterschiedlichen- Aufgabe der Verteidigung der Revolution fällt den CDRs
die entscheidende Aufgabe der Kandidatenwahl für die Volksversammlungen zu. Auf Kuba sind die auf drei
Ebenen
(Land/Provinz/Kommune
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b.z.w.Landkreis) stattfindenden Versammlungen der Volksmacht (Asamblea de poder popular) der institutionalisierte Ausdruck der politischen
Macht des Volkes. Die Wahlen zu
diesen Versammlungen finden alle 5
(Bundes,-und Provinzebene), b.z.w.
alle 2 ½ Jahre auf kommunaler Ebene
statt. Wahlberechtigt sind alle Kubanerinnen und Kubaner ab 16 Jahren,
wählbar sind sie ab dem 18. Lebensjahr. Die Abgeordneten sind abwählbar und stehen den Wählern ihrer
Wohnbezirke regelmäßig Rede und
Antwort. Es können den Kommunalparlamenten jederzeit Vorschläge
oder Probleme unterbreitet werden.
In der Wahlperiode 2010-12 wurden
insgesamt 209.000 dieser Eingaben
eingereicht, wobei für mehr als 60%
Lösungen gefunden werden konnten.
Die Versammlung der Volksmacht
auf Bundesebene (Asamblea nacional
de poder popular) ist gleichbedeutend
mit dem kubanischen Parlament, der
Nationalversammlung. Die Wahlen
dazu beginnen auf kommunaler Ebene in den CDRs. Das für und wider
einzelner Kandidaten wird diskutiert
und anschließend wird bei den Kom-
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munalwahlen darüber abgestimmt.
Aus der kommunalen Ebene gehen
Vorschläge und Kandidaten für die
Provinzebene und die Zusammensetzung des nationalen Parlaments
hervor. Den anderen Teil der Vorschlagslisten bestimmen die Delegierten der Massenorganisationen.
Diesem Wahlprozess von unten nach
oben unterliegt jedeR Abgeordnete,
regelmäßig auch die Gebrüder Castro. Über die Sitze für die Parlamente auf Provinz,- und Bundesebene
entscheiden alle Kubaner also über
mehrere Wege. Einmal durch die Debatte in den CDRs, dann durch den
Einfluss über die Massenorganisationen und drittens durch die eigentliche Wahl. Beim reinen Wahlakt, den
Wahlen zu den Provinzparlamenten
und der Nationalversammlung, wird
also in den Wahlkabinen über eine
Vorschlagsliste abgestimmt, die aus
Diskussionen und Abstimmungen in
den Massenorganisationen einerseits,
und aus Vorschlägen aus der kommunalen Parlamentsebene andererseits
hervorgegangen ist. Die Kommunalabgeordneten wiederum haben ihre
Wurzeln und ihre politische Legiti-
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mation in den Wohngebietskomitees,
den CDRs, in denen die Diskussion
über ihre Kandidatur geführt und abgestimmt wurde. Ihnen sind sie Rechenschaft schuldig und von ihnen
können sie auch abgewählt werden.
Aus der Nationalversammlung geht
schließlich der 30 Mitglieder umfassende Staatsrat mit dem Präsidenten
-als Staatsratsvorsitzenden- hervor.
Die Nationalversammlung wählt auf
Vorschlag des Präsidenten außerdem
die obersten Richter des Landes.
Entscheidend ist nun die Frage, wie
jenseits der klassischen Verfassungsorgane Einfluss auf gesellschaftliche
Diskussionen und Gesetzesvorhaben
genommen werden kann. Hier sieht
die kubanische Verfassung einerseits
ein Gesetzesinitiativrecht für kubanische BürgerInnen vor, sofern sie ein
Quorum von 10.000 Unterstützungsunterschriften erreichen. Andererseits
spielen die ebenfalls in der Verfassung
verankerten Massenorganisationen
eine entscheidende Rolle. Von bürgerlicher Seite wird bezüglich Kubas gern
heraus gestellt, dass sich die gewählten Abgeordneten des kubanischen
Parlaments wesentlich seltener treffen
als die Abgeordneten des Bundestags, und damit auch weniger zu sagen hätten, ihre Rolle also nicht ernst
zunehmen sei. Bei dieser Sichtweise
handelt es sich um ein antikommunistisches Zerrbild, um ein bewusstes Verschweigen und Verkürzen von
Zusammenhängen. In der Tat tagt die
Nationalversammlung auf Kuba seltener als der Bundestag, sie kommt nur
auf einige Sitzungswochen im Jahr.
Alle kubanischen Abgeordneten haben deshalb weiterhin ihre regulären
Berufe und werden auch in der Sitzungszeit gemäß ihren Arbeitsverträgen bezahlt. Ihr Lohn als Abgeordnete
liegt nicht über ihrem Lohn als Arbeiterinnen und Arbeiter. Doch was ge-

Seite 19 von 25

schieht mit dem Parlamentsgebäude,
wenn dort nicht gerade das Parlament
tagt? Wer wird noch in die Lage versetzt, um neue Gesetze zu diskutieren
und ihre Verabschiedung in die Wege
zu leiten? Ein Gesetzesinitiativrecht
haben auf Kuba eben nicht nur Parlament und Regierung, sondern auch
die Nationalkomitees der Massenorganisationen. Hier liegt einer der wesentlichen Schlüssel für Partizipation,
Mitbestimmung und Masseneinfluss
auf Kuba. Zwar tagt ihr eigentliches
Parlament nur ein paar Wochen, um
vorbereitete Gesetzestexte zu verabschieden, doch in der Zwischenzeit
treffen sich über Tage und Wochen
hinweg gewählte Vertreter der Massenorganisationen, um mit beeindruckendem Sachverstand und verantwortungsbewusster Ernsthaftigkeit
Gesetzesinitiativen aus ihren Vertretungsbereichen zu besprechen und
für die Abstimmung im Parlament
vorzubereiten. Diese, von Fachkundigen ausformulierten Gesetzestexte
werden dann in den Sitzungswochen
der Nationalversammlung offiziell
abgestimmt. Diese Fachkundigen
zeichnen sich auf Kuba eben gerade
dadurch aus, dass es sich bei ihnen
um direkt Betroffene in den Fragen
handelt, über die sie diskutieren. Ein
Beispiel dafür ist etwa die Einführung
eines Arbeitsgesetzes unter Vorarbeit
und Initiative des Gewerkschaftsverbandes. Besonders deutlich wird die
gesamtgesellschaftliche Wertschätzung dieses Prozesses, wenn man
die live im Fernsehen übertragenen
Kongresse etwa der Schülerorganisation verfolgt. Das ist, als würden sich
unsere LSVen (Landesschülervertretungen) mal eben im Bundestag treffen, Gesetzesvorlagen diskutieren, die
nach Abstimmung allgemeine Gültigkeit hätten, und Phoenix würde alles
live übertragen.

Viva Cuba Socialista
SDAJ-Bildungszeitung
April 2013

Die kommunistische Partei wiederum hat einen festen Platz in diesem
Prozess. Sie begleitet, koordiniert, initiiert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite rekrutiert sie ihre Mitglieder aus den fähigsten Vertretern eben
dieser Massenorganisationen.
Aus dieser Konstellation in Kuba,
aus der Rolle der Partei als führende,
analysierende, konzipierende, formierende Kraft einerseits, und der Rolle
der Massenorganisationen als Ort der
gesamtgesellschaftlichen Diskussion,
Kritik und Kontrolle andererseits, ergibt sich kein konstruktiver Verwendungszweck für ein vom Westen so
vehement gefordertes Mehrparteiensystem in Kuba. Die PCC hat sich auf
ihrer Parteikonferenz im Januar letzten Jahres deutlich zum Einparteiensystem bekannt. Denn wie sollte auch
die Arbeit einer Oppositionspartei

aussehen? Entweder geht es den dort
potenziell Versammelten um grundlegende Dinge wie gesellschaftspolitische Analysen, Bewusstseinsentwicklung, Propaganda oder Ausgestaltung
der Wirtschaft. Dann muss die Frage
gestellt werden, warum im Sozialismus diese Dinge an einem anderen
Ort diskutiert werden sollten als in
der kommunistischen Partei mit ihren
Gremien und Instituten. Oder aber es
ginge um Kritik und Änderungswünsche. Sofern es sich dabei nicht um
Fundamentalopposition zum Sozialismus handelt, sind CDR und Massenorganisationen genau der Platz, um
derartige Dinge vorzubringen. Aus
ihnen und von ihnen ausgehend entwickelt sich die Repräsentation weiter
nach oben, wobei eine Rückkopplung
in die Stadtteile und Dorfversammlungen an der Tagesordnung ist.

2.3. Können Probleme auf Kuba offen diskutiert und angesprochen werden?
Arbeitsfragen
Werkzeugfrage 1: Was bedeutet der Begriff „sozialistische
Demokratie?“
Werkzeugfrage 2: Angenommen,
du möchtest gern Abgeordneter/e
des kubanischen Parlaments werden. Welche Voraussetzungen
müssen erfüllt sein und was muss
geschehen?
Diskussionsfrage 1: Fidel Castro
spricht von einer „Regierung des
Volkes, durch das Volk, für das
Volk“. was bedeutet das?
Diskussionsfrage 2: Es ist ein
Fakt, dass Frauen auf Kuba, trotz
bereits großer Fortschritte in der
Repräsentation und im Bewusstsein der Bevölkerung, in den
höchsten Führungsgremien von
Partei und Staat so gut wie nicht
vertreten sind. Ist eine eigenständige
Interessensvertretungsorganisation von Teilen der Bevölkerung, wie b.s.w. Frauen, daher
sinnvoll?
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Wer standhaft behauptet, es gäbe
keine freie Meinungsäußerung auf
Kuba, der war entweder noch nie dort
oder lügt mit Absicht. Wer einmal
einen Fuß auf diese Insel gesetzt hat,
weiß, wie leidenschaftlich gern, oft
und laut Kubanerinnen und Kubaner
kritisieren, streiten, sich aufregen und
diskutieren. Auch wenn es dabei nicht
immer um die große Politik, sondern
eher den Alltag geht, ist das allgemeine Klima der Diskussion und Kritik
offen und bestimmt nicht von der
Angst auf Repression geprägt. Auch
oder gerade, weil auf Kuba nicht alles rund läuft. Vor dem Hintergrund
eines ständigen, wirtschaftlichen
Kampfes ums Überleben; mit der Situation eines Tourismussektors, in
dem die Angestellten an Trinkgeldern
zum Teil an harten Peso convertible mehr nach Hause bringen als eine
Lehrerin im Monat verdient, steht das

sozialistische Kuba nach wie vor vor
großen, gerade auch ideologischen
Herausforderungen. Auch die Frage
der Korruption wurde und wird von
der PCC problematisiert, wie auch die
Frage nach kollektiver Leitung.
Abschließend kann gesagt werden:
Kuba ist nicht nur ein Vorbild dadurch, dass es existiert, sondern auch
wie dort seit über 50 Jahren um den
Aufbau und die Ausgestaltung der
sozialistischen Demokratie gerungen
wird. Und manchmal scheint es so, als
stemmten die Kubanerinnen und Kubaner den schweren Spagat zwischen
effektiver, sozialistischer Herrschaftssicherung und breitestmöglicher,
gesamtgesellschaftlicher Diskussion
als Hebel und Ansatzpunkt für die
Entwicklung von sozialistischem Bewusstsein mit typisch kubanisch-karibischer Leichtigkeit.
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3.
„Wie
denken
Das Cuba-Soli-Projekt

die

„Es ist nicht das Bewußtsein der
Menschen, das ihr Sein, sondern ihr
gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.“10
Wer kennt ich nicht, den berühmten
Satz von Karl Marx zum dialektischen
Verhältnis zwischen Sein und Bewusstsein. Daraus ergibt sich für uns
die Aufgabe, die gesellschaftlichen
Verhältnisse und ihrer Auswirkungen
auf das Bewusstsein der Jugend und
der Arbeiterklasse in Kuba zu analysieren, um die Situation auf Kuba zu
verstehen.
Gerade für die sozialistische Gesellschaft hat das Klassenbewusstsein der Werktätigen eine ganz entscheidende Bedeutung: eine geplante
Wirtschaft erfordert den bewussten
Umgang mit der Natur und den Produktionsmitteln. Im Sozialismus muss
sich ein anderer Mensch, ein anderes
Verhältnis zu den Produktionsmit10
Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie (MEW 13:9)

KubanerInnen

heute?“

teln entwickeln. Der Zwang zur Arbeit im Kapitalismus, die Bedrohung
durch Arbeitslosigkeit und Disziplinierung in den Betrieben bedeuten
hohe Produktivität im Kapitalismus.
Diese Zwänge werden im Sozialismus
aufgehoben, ohne dass bereits eine
unmittelbare Vergesellschaftung hergestellt ist und eine neue Arbeitsmoral existiert und das sozialistische, gesellschaftliche Eigentum hergestellt ist
und sich auch in den Köpfen und im
Handeln der Produzenten materialisiert hat. Das führt – neben zurückgebliebener Produktivkraftentwicklung
im Falle Kubas – zu Problemen der
Produktivität. Für den Erhalt und die
Weiterentwicklung des Sozialismus ist
daher maßgebend, inwieweit die Revolution als das eigene begriffen wird
und inwieweit sie es tatsächlich ist.
Mit anderen Worten: inwieweit sozialistische Demokratie als „Regierung
des Volkes, durch das Volk und für
das Volk“11 verstanden wird.
11

Zitat von Fidel Castro Ruz

3.1. Verwerfungen der Spezialperiode: Lebensrealität und
Bewusstseinsstand auf Kuba
Die Sonderperiode nach dem Wegbruch von mehr als 80 % der Handelsbeziehungen Kubas führte zu
großen Veränderungen der kubanischen Gesellschaft. Sie brachte einige
neue Phäno mene, darunter Hunger
und tatsächlichen Mangel und zwang
Kuba zu drastischen Maßnahmen.
Das Land wurde für den Tourismus
geöffnet, der Dollar wurde als Zweitwährung zugelassen, Devisenläden
und freie Bauernmärkte entstanden,
wo Artikel mit Dollars gekauft werden konnten, die in Pesoläden nicht
zugänglich waren bzw. Lebensmittel
als Waren verkauft wurden.
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Die Regierung versuchte mit Tagesentscheidungen Rettungsaktionen
für kurzfristige Lösungen der akuten
Probleme durchzusetzen, eine langfristige Wirtschaftsplanung war objektiv nicht möglich und der tägliche
Kampf ums Überleben beeinflusste
die Lebens- und Verhaltensweisen der
Menschen. Auch in der Arbeitsdisziplin, in den Verhaltensweisen von
Leitern und Funktionären entstanden
Anzeichen von Gleichgültigkeit. Die
stets angespannte Versorgungslage,
die z. T. objektiv bedingte Bürokratie
in den Ämtern und die übermäßige
Zentralisation in den Entscheidungen
sowie die ungeklärten Auswirkungen
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der Doppelwährung nebst der damit
zusammen hängenden unzähligen
unbeantworteten Fragen der Sozialpolitik hinterließen entsprechende
Wirkungen auf die politische und
ideologische Situation.
Die Öffnung für mehr Tourismus,
gepaart mit der Not, brachte u. a. auch
Diebstahl, Korruption, Drogenhandel
und Prostitution, gerade in der Hauptstadt. In gewissem Rahmen mussten
die KubanerInnen selbst sehen, wie
sie klar kommen: der Schwarzmarkt
florierte, wirtschaften vorbei an Staat
und Plan, Korruption und Unterschlagung griffen um sich. Durch den
Dollar wuchs soziale Ungleichheit:
wer Verwandte in den USA hatte oder
im Tourismus arbeitete kam schnell
zu „Reichtum“. Dieses Geld machte einen zu den „neuen Reichen“, wie Fidel
es bezeichnete, während gleichzeitig
diejenigen, die vorher jahrzehntelang
z.B. als Lehrer im Staatsdienst gearbeitet hatten, mit schmalen Renten
auskommen mussten. Arbeit, die die
Möglichkeit schuf an Dollars ranzukommen, versprach schnellen Reichtum und war individuell ökonomisch
sinnvoller als gesellschaftlich notwendige Arbeit, bspw. in Landwirtschaft
oder Exportindustrie.

lust in der Bevölkerung. Viele verloren den Glauben daran, dass es für die
Revolution möglich sei die Dinge in
Ordnung zu bringen- also suchte man
sich eigene Wege, um die Lebenssituation zu verbessern. Hinzu kamen
die imperialistische Aktivitäten und
Angriffe auf wirtschaftlicher, ideologischer und militärischer Ebene, sowie eine Propaganda die täglich den
Untergang des Sozialismus auf Kuba
voraussagte. Es ist verständlich, dass
unter den Bedingungen Kubas in der
Spezialperiode und den darauf folgenden schweren Zeiten für das Volk
die Beibehaltung der sozialistischen
Errungenschaften schweren Prüfungen unterworfen war.

Besonders schwerwiegend hat sich
diese Situation auf die Jugend ausgewirkt. 1990, als die wirtschaftlichen
Notprogramme mit der Spezialperiode begannen, gab es in Kuba anderthalb Millionen Kinder im Alter von
rund 10 Jahren. In den vergangenen
15 Jahren sind sie erwachsen geworden und haben ein anderes Land
kennengelernt als das, das die Revolution bis dahin aufgebaut hatte. Zu
diesen anderthalb Millionen sind in
der Zwischenzeit eine weitere Million
Jugendlicher gekommen, die in einer
So entwickelten sich individuelle, Gesellschaft aufwachsen, in der auch
objektiv vom Gemeinwohl abwei- negative Tendenzen zugenommen hachende Interessen. Die wachsenden ben. Die Tendenz zum IndividualisProbleme und sozialen Ungleichhei- mus etwa, die „Rette-sich-wer-kannten führten zu einem Vertrauensver- Ideologie“, wie Fidel Castro es in einer
Rede an der Universität von Havanna
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nannte. Auch wurde an einen Satz
von Fidel erinnert, der nie zuvor in
der Geschichte der Revolution öffentlich geäußert wurde: „Die Revolution
kann umgekehrt werden. Nicht durch
ihre Feinde, die alles versucht haben,
um dies zu erreichen, sondern durch
unsere Fehler, durch unsere Unfähigkeit, Fehler und innere Gefahren
zu überwinden.“ Auf der Nationalkonferenz der PCC im Frühjahr 2012

wurde betont, dass die Gegner der kubanischen Revolution die Hoffnung
auf Verwundbarkeit der Jugend und
bestimmter Gruppen der Gesellschaft
setzen. Sie versuchen, diese zu spalten,
Apathie, Mutlosigkeit und fehlendes
Vertrauen in die Führung der Revolution zu schüren. Dem entgegenzuwirken ist also eine wichtige Aufgabe
im ideologischen Klassenkampf auf
Kuba.

3.2. Gefahren der Wirtschaftsaktualisierungen
Die Aktualisierungen des Wirtschaftssystems sind Schritte, um die
beschriebenen
Fehlentwicklungen
und ökonomischen Probleme zu überwinden. Raúl Castro sieht „Bequemlichkeit und Unorganisiert heit, Bürokratie, Paternalismus ( Erklärung:
wie ein Vater für seine Familie, mit
Fürsorge und Autorität, aber auch mit
der Erziehung zu Unselbstständigkeit
und Bevormundung) sowie fehlende
Weitsicht und Selbstgenügsamkeit“
als entscheidende Probleme der kubanischen Revolution, an denen die
Partei mit Nachdruck arbeiten muss.
Aber auch die Aktualisierungen selbst
bringen neue Gefahren mit sich für
das Bewusstsein der Arbeiterklasse.
Es entsteht eine Schicht von Kleingewerbetreibenden, wie Friseure, Bäcker etc- eine Kleinbourgeoisie, die
bürgerliche Interessen entwickeln,
beispielsweise an einem freien Markt,
an Aufhebung der Beschränkungen
des Handels oder der Möglichkeit,
max.12 Angestellte zu beschäftigen.
Diese realen Widersprüche zu den
Interessen des sozialistischen Staates sind eine mögliche Basis für Opposition zum sozialistischen System,
die bislang nicht nennenswert ist.
Kuba hat deshalb beispielsweise das
Ziel entwickelt alle Selbstständigen
in Gewerkschaften zu organisieren.
80 % der Selbständigen sind GewerkSeite 23 von 25

schaften beigetreten, was Noel Carillo, Europaverantwortlicher im ZK
der PCC, als „Zeichen eines hohen
Grades an politischem Bewusstsein
bei den kubanischen ArbeiterInnen“
wertet. „Die Mitgliedschaft in [den
Gewerkschaften] ist Ausdruck der revolutionären Selbstverpflichtung. Die
Arbeiterinnen und Arbeiter, die nun
auf eigene Rechnung arbeiten, sind
Teil des kubanischen Volkes und als
solcher nehmen sie Teil am revolutionären Prozess.” Gleichzeitig findet auf
Kuba eine Intensivierung der demokratischen Teilhabe statt. Alle Schritte
der „Aktualisierungen“ wurden von
umfangreichen Aussprachen und Diskussionen mit der Bevölkerung begleitet. Die Partei will sich verstärkt
auf ihre Führungsrolle konzentrieren,
um Kuba durch die Aktualisierungen zu führen. Dafür finden intensive Schulungen aller Funktionäre und
Leiter der Partei, der Regierung und
der Massenorganisationen statt und es
gibt Veränderungen in der Kaderpolitik. Dazu gehören Ausschlussverfahren bei Korruptionsfällen oder Vetternwirtschaft, auch damit die Partei
ihr Ansehen und die moralische Integrität behält, um die Avantgarderolle
ausfüllen zu können. Sie sind sich den
Gefahren bewusst, die die aktuelle Situation und die Aktualisierungen mit
sich bringen.

Viva Cuba Socialista
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3.3. Unsere Aufgaben zur Verteidigung der Revolution das Soliprojekt der SDAJ.
Nach Einschätzung kubanischer
Aktivisten für „los Cinco“, also für die
in den USA inhaftierten Cuban 5, den
fünf cubanischen Gefangenen im US-Knast,
ist die Sensibilisierung
der kubanischen Jugend, Verantwortung
für den Aufbau des
Sozialismus zu übernehmen vielleicht die
entscheidende politische Arbeit die zur Zeit
auf Kuba zu leisten ist und bei der
ausländische Solidaritätsgruppen und
Schwesterorganisationen unterstützend wirken können. Deshalb wollen
wir in unserem Soliprojekt auch einen
ideologischen Beitrag leisten. Hierzu
Noel Carillo in einem Interview für
die POSITION: „Die Idee der Brigade
erscheint mir sehr gut, sehr interes-
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sant und vor allem innovativ. So wie
ich es verstehe, ist es eine Brigade, die
politischen Aktionen umsetzt, die sich
mit jungen Kubanern in Universitäten
und an Arbeitsplätzen trifft, um sich
zu unterhalten, zu diskutieren über
die Probleme der Welt von heute,
über die Probleme der Kubaner und
die der Deutschen, vor allem um den
Kubanern einen revolutionären Blick
auf die reale Situation in Deutschland zu geben. Der fehlt manchmal
in den Berichten der internationalen
Medien, die Europa als Kontinent der
Möglichkeiten und Entwicklung darstellen und die Probleme verdecken.“
Wir sollten den kubanischen Jugendlichen die oft aus Unkenntnis rührenden Illusionen nehmen, dass im kapitalistischen Europa alle Menschen in
Wohlstand lebten und die Jugend dort
in der kapitalistischen Gesellschaft ihr

Viva Cuba Socialista
SDAJ-Bildungszeitung
April 2013

Begriffserklärungen
Bourgeoisie ist die Klasse der Kapitalisten, die herrschende Klasse
im Kapitalismus. Kapitalisten sind
private Besitzer von Produktionsmitteln (wie etwa Fabriken, Rohstoffen etc,)

Ideal gefunden hat. Wir sollten Ihnen
vor Augen führen, dass Arbeitslosigkeit, Armut und Perspektivlosigkeit
für die Mehrheit der Jugendlichen den
Diktatur der Bourgeoisie ist die Alltag bestimmen. Diese ideologische
politische Herrschaft der Kapi- Unterstützung ist daher Hauptbetalisten: einer Minderheit (von standteil unseres Soliprojekts.
Kapitalisten) über die Mehrheit
an ArbeiterInnen, Angestellten
etc. Diese Herrschaft kann verschiedene Formen haben, wie
etwa bürgerlich-parlamentarische
Demokratie, Faschismus, soziale
Marktwirtschaft. Wichtig ist die
Frage, ob Einzelpersonen oder Familien Besitzer der Produktionsmittel (also der Unternehmen mit
Fabriken, Maschinen, Rohstoffen
und Produkten ) sind.
Proletarierin/Proletarier
sind
Arbeiterin oder Arbeiter, besitzen
also keine Produktionsmittel und
müssen deshalb arbeiten gehen.
Diktatur des Proletariats ist die
politische Herrschaft der Arbeiterklasse im Sozialismus. Es gibt kein
Privateigentum an Produktionsmitteln mehr; diese sind verstaatlicht und später vergesellschaftet.

Arbeitsfragen
Werkzeugfrage 1: Was ist der
„ideologische
Klassenkampf “?
Unter welchen Bedingungen findet er auf Kuba statt?
Werkzeugfrage 2: Welche positiven wie negativen Auswirkungen
haben die derzeitigen Aktualisierungen des Wirtschaftssystems?
Diskussionsfrage 1: Warum ist
die ideologische Unterstützung
der KubanerInnen für unsere Brigade wichtig?
Diskussionsfrage 2: Gibt es noch
andere Elemente der Solidaritätsarbeit, die wir leisten können und
müssen?
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Abweichungen vom „idealen Weg zu
Kommunismus“ zulässt, als auch gegen Revisionismus, der die Heilkräfte
des Marktes beschwört. Ein weiterer
wichtiger Aspekt der Solidaritätsarbeit ist der Fall der Cuban 5. An diesem Thema können wir den Kubanern
Beste Hilfe für die Kubanische Re- zeigen, dass sie nicht alleine sind sonvolution wäre natürlich selber Revolu- dern überall auf der Welt Unterstützer
tion zu machen! Denn an Kuba zeigt haben für ihren fortgesetzten Kampf
sich, wie schwierig der Aufbau des um Selbstbestimmung, UnabhängigSozialismus in einem Land ist- dazu keit, ein Leben in Würde und den Ernoch ein Land, dass durch Kolonial- halt des Sozialismus- dafür stehen die
zeit und Blockade schwer gebeutelt Cuban 5! Ein ganz wichtiger Beitrag
ist. Daraus ergibt sich für Kuba kein gegen die beschriebene Mutlosigkeit,
geradliniger Weg. Zu den Schwierig- die sich angesichts der lang andauernkeiten beim Aufbau des Sozialismus den ökonomischen Schwierigkeiten
und den Diskussionen um die Aktu- der Spezialperiode breit gemacht hat.
alisierungen sagt Noel Carillo: „Der
Bei allen Schwierigkeiten ist Kuba
Aufbau des Sozialismus ist ein sehr das glorreiche Beispiel, dass eine solanger und nicht unkomplizierter zialistische Welt nicht nur möglich,
Prozess, in dem die Menschheit noch sondern der kapitalistischen Welt an
wenige Erfahrungen hat. Denn kaum Menschlichkeit, Vernunft, Entwickhundert Jahre sind sehr wenig um die lungsmöglichkeiten des Einzelnen,
erste bewusste Form gesellschaftli- Selbstbestimmung und Demokratie
cher Organisierung zu errichten. Ich haushoch überlegen ist. Wenn wir
bestehe darauf, dass Aktualisierung diese Einsicht in unserer Zielgruppe,
bedeutet, die Dinge gemäß dem Mo- insbesondere Schüler- und Azubiment zu machen, in dem wir leben; vertreterInnen und Gewerkschafteund es heißt auch uns an der Dialek- rInnen verbreiten können, befördern
tik zu orientieren. Was wir auf Kuba wir auch den Kampf um unsere
machen, ist die wirtschaftliche und Grundrechte hier in Deutschland.
gesellschaftliche Basis zu schaffen, da- Ein Solidaritätsprojekt kann diesen
mit das sozialistische System lange be- gemeinsamen Kampf stärken, indem
stehen und die soziale Gerechtigkeit es praktische Unterstützung zur Erund Chancengleichheit garantieren haltung und Weiterentwicklung des
kann. Es gibt keine Universalformel Sozialismus auf Kuba leistet und daund auch keine Magie, dieses Ziel zu mit eine verbesserte Ausgangslage für
erreichen, weshalb wir auf Kuba ei- die Kämpfe der Jugendlichen um ihre
nen eigenen Weg gehen.“ Wir müssen Grundrechte auch in Deutschland
Kuba daher sowohl gegen linken Ra- schafft.
dikalismus verteidigen, der keinerlei

