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„Ich sehe nicht ein, dass wir tatenlos zusehen sollen, wie ein Land durch die Verantwortungslosigkeit 

seines eigenen Volkes kommunistisch wird.“ (US-Außenminister Henry Kissinger 1970 angesichts der 

demokratischen Wahl des Sozialisten Salvador Allende zum chilenischen Präsidenten) 

 

 

I   Ein Ausflug in die Geschichte: Kuba wird Platt gemacht 

 

1. Die Geschichte Kubas im Verhältnis zu den westlichen Staaten, ihren Werten, Ansprüchen und 

ihrer kolonialen Praxis begann am 28. Oktober 1492 mit der Landung Christoph Kolumbus' und sei-

nen drei im Auftrag der spanischen Krone aufgebrochenen Schiffen an der Nordküste Kubas. Die 

spanischen Invasoren rotteten in den folgenden Jahren zielstrebig die Ureinwohner Kubas, die drei 

Stämme der Guanahatabey, der Ciboney und der Taíno aus und verbrannten 1511 den letzten An-

führer des indigenen Widerstands, den legendären Häuptling Hatuey, bei lebendigem Leib. Jener 

Hatuey soll laut einer Anekdote von den Spaniern das Angebot erhalten haben, dem Scheiterhaufen 

durch Übertritt zum Christentum entgehen zu können. Misstrauisch den Spaniern und ihrem Glauben 

gegenüber soll sich Hatuey erkundigt haben, wie denn der Himmel, der ihn als treuen und recht-

schaffenden Christen nach seinem Tod erwarten würde, eigentlich aussähe und wer ihn dort erwarten 

würde. Nach Auskunft seiner spanisch-christlichen Eroberer und Peiniger würden ihn dort Gott und 

andere Christen wie sie, als christliche Spanier, erwarten. Allein diese Aussicht soll Hatuey dazu 

bewogen haben, sich für den Scheiterhaufen und die Hölle, immerhin ein Ort ohne christliche 
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Eroberer, zu entscheiden. Die Alternative, vor die Hatuey gestellt wurde, sollte für lange Zeit sinn-

bildlich sein für Kuba wie auch den geschundenen Kontinent. 

2. Mit dem Ende des spanischen Kolonialreiches im Jahre 1898 begann keineswegs die Unabhängig-

keit Kubas, sondern das zweite Kolonialsystem unter der Hegemonie der USA. Entsprechend der 

Prognose von US-Präsident John Quincy Adams aus dem Jahre 1823 sollte Kuba nach dem Ende der 

spanischen Dominanz wie eine „reife Frucht“ nach den „Gesetzen der politischen Schwerkraft“ in den 

Schoß der Vereinigten Staaten fallen. Diese Situation der „Theorie der reifen Frucht“ trat nun ein. 

Die Partei des Idols der kubanischen Unabhängigkeit, des poetischen, philosophierenden Wider-

standskämpfers José Martí, wurde aufgelöst, die Unabhängigkeitsbewegung entwaffnet und das Land 

von US-General Leonard Wood mit eiserner Hand verwaltet. Um auch sicherzustellen, dass die ku-

banische Bevölkerung nicht auf den Gedanken kommt, selber über ihr Land und ihr politisches Sys-

tem zu entscheiden, kam der greise US-Senator Orville Hitchcock Platt 1901 auf die Idee, die kost-

spielige Besetzung Kubas zu beenden und gleichzeitig die politische Unabhängigkeit des Landes zu 

verhindern. Er formulierte in einem kleinen Kreis einen nach ihm genannten Gesetzentwurf, das 

„Platt Amendment“, der in die kubanische Verfassung aufgenommen werden sollte und dessen ein-

ziger Zweck war, den USA in der kubanischen Verfassung ein unbegrenztes Interventionsrecht auf 

der Insel einzuräumen. So sollte Kuba laut dem am 2. März 1901 vom Kongress der Vereinigten 

Staaten angenommenen Gesetz weiterer Besatzung entgehen und doch streng unter der ausschließ-

lichen Kontrolle der USA bleiben. Nachdem die verfassunggebende Versammlung Kubas trotz mas-

siven Drucks durch die USA das entwürdigende Gesetz zwei Mal ablehnte – und nach der ersten 

Ablehnung bereits der gesamte Verfassungskonvent zur Rüge nach Washington zitiert wurde – 

spitzte sich die Situation weiter zu, und erst nach der Androhung einer unbefristeten, weiteren Be-

setzung Kubas stimmte die Versammlung im dritten Anlauf der Annahme des Gesetzes zu. Ihre na-

hezu unbegrenzte Macht auf der Insel nutzten die USA in den folgenden Jahren gut machiavellistisch 

aus, drückten bei der Präsidentschaftswahl 1902 ihren Wunschkandidaten Tomás Estrada Palma 

durch (es wurde einfach kein Gegenkandidat zugelassen), und intervenierten auch während der 

Staatskrisen 1906 und 1933 im Sinne ihrer ganz eigenen Interessen. 

3. Nachdem Franklin D. Roosevelt das „Platt Amendment“ 1934 für ungültig erklärte, änderte sich 

faktisch jedoch nichts an der Kuba-Politik der USA. Die nächste, schwere Staatskrise ereignete sich 

1951/52 und erlebte ihren Höhepunkt am 5. August 1951 durch den Selbstmord des beliebten, die 

Missstände des Landes scharf anprangernden Radiomoderators und Politikers Eduardo Chibás, der 

sich unmittelbar nach dem Ende seiner Radiosendung „Die sonntägliche Stunde“ nach Abschaltung 

der Mikrophone im Sendestudio erschoss. Chibás war studierter Jurist und in den zwanziger und 

dreißiger Jahren aktiv im Widerstand gegen die Diktatur des „Tropen-Mussolini“ Gerardo Machado, 

der 1933 außer Landes floh. Er galt als nicht korrumpierbar, verließ deshalb Mitte der vierziger Jahre 

die von Korruption zerfressene „Kubanische Revolutionspartei“ und gründete 1947 die „Kubanische 

Volkspartei“. Nach dem Niedergang der „Kubanischen Volkspartei“ hatte Chibás große Chancen, bei 

den Präsidentschaftswahlen des Jahres 1952 den Sieg für seine „Kubanische Volkspartei“ zu erringen 

und das politische System nachhaltig zu verändern. Eine Medienkampagne der korrupten Eliten ge-

gen ihn und der sich bereits abzeichnende Putsch Batistas, vor dem er beständig warnte, überlasteten 

den seit 25 Jahren beständig für eine Veränderung seines Landes kämpfenden Chibás schwer. Pure 

Verzweiflung über sein Land trieb Chibás schließlich in den Suizid. Zur Beerdigung Chibás' kamen 

hunderttausende Menschen, unter ihnen der junge Jurist Fidel Castro, der sich der „kubanischen 

Volkspartei“ Chibás' bereits 1947 anschloss. Das Land war nach Chibás‘ Tod nicht mehr das gleiche 
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wie davor, der Druck auf das verhasste, politische System nahm dramatisch zu und die Lage geriet 

rasch außer Kontrolle. Mit dem Putsch General Fulgencio Batistas am 10. März 1952 endete der 

„kubanische Frühling“ und die für den Juni geplanten Parlamentswahlen, bei denen Castro als aus-

sichtsreicher Kandidat des Armenviertels Cayo Hueso antreten sollte, fanden nicht statt. Mit Batista 

kehrte wieder „Ruhe“ ein. Es wurde zwar von Batistas Geheimpolizei gefoltert und gemordet und bis 

zu 20.000 Kubanerinnen und Kubaner fielen diesem Terror zum Opfer, aber für den „demokratischen 

Westen“ und die USA stellte dies kein ernsthaftes Problem dar. Es galt die Devise, die Roosevelt 

bereits 1939 mit Bezug auf den nicaraguanischen Diktator Anastasio Somoza García ausgab: „Er mag 

ein Hurensohn sein, aber er ist unser Hurensohn.“ Doch dann passierte etwas Unerwartetes, Unvor-

hergesehenes, das die Geschichte Kubas für immer verändern würde. Am 1. Januar 1959 brach das 

Batista-Regime nach einem knapp dreijährigen Krieg gegen die in der Bevölkerung sehr beliebten, 

aufständischen Unabhängigkeitskämpfer um Fidel Castro und Ernesto „Che“ Guevara zusammen und 

die koloniale Ordnung wurde vom Willen der Mehrheit der kubanischen Bevölkerung hinweggefegt. 

Auf seiner Flucht, die letztlich im Spanien Francos mit seinem Tod 1973 enden sollte, nahm Batista 

überdies die komplette Staatskasse in Koffern mit.  

4. Es kam noch im April 1959 auf Kuba zu einer großen Agrarreform. An die kubanischen Landwirte 

wurde unentgeltlich Land verteilt; es kam zu einer Bildungsreform und zum Bau von rund 10.000 

neuen Schulen in drei Jahren, zu einer großen, erfolgreichen Alphabetisierungskampagne, der Aufbau 

eines der gesamten Bevölkerung zugutekommenden Gesundheitssystems wurde ins Werk gesetzt 

wie auch eine große, für weite Teile der Bevölkerung segensreiche Wohnreform. Die Popularität der 

Kubanischen Revolution, nicht nur auf Kuba, beruht bis heute wesentlich auf diesen vier politischen 

Projekten zum Aufbau einer neuen, nachkolonialen Gesellschaftsordnung. Den alten Eliten und In-

vestoren wurden verzinste Entschädigungen entsprechend der Vermögenswerte angeboten, welche 

diese bis dato beim kubanischen Fiskus angegeben hatten. Weil diese Werte natürlich extrem niedrig 

angesetzt wurden, lehnten diese Gruppen das Angebot ab. So wurden sie letztlich zwangsweise ent-

eignet, verließen das Land in Richtung USA und lamentieren bis heute über eine Enteignung, die das 

Ergebnis ihrer eigenen Kompromissverweigerung war. Glaubten die USA zunächst, dass die neue 

kubanische Regierung leicht auf die altbekannte Linie der Anerkennung der US-Hegemonie verpflich-

tet werden könne, hegte Vizepräsident Richard Nixon bereits in einem selbst verfassten Memoran-

dum vom 19. April 1959, angefertigt nach einem persönlichen Gespräch mit Fidel Castro, ernsthafte 

Bedenken, dass dieser kein gewohnt devoter und korrumpierbarer Interessenvertreter des großen 

Nachbarn sein könne. Und Nixon behielt Recht. Mit den vier erwähnten Reformen und der klaren 

Ansage, dass Kuba künftig seine Geschicke selbst bestimmen, souverän und unabhängig sein werde, 

begann eine Tragödie, die bis zum heutigen Tag andauert. Ab Dezember 1959 arbeiteten das US-

Außenministerium und die CIA an Plänen zum Umsturz auf Kuba und der Rückkehr zur altbekannten 

„Normalität“. Eine am 17. April 1961 in der „Schweinebucht“, nahe der Stadt Cienfuegos, stattfin-

dende Invasion exilkubanischer Landungskräfte scheiterte kläglich. Sie fand, entgegen hoch gesteck-

ter, vollkommen unrealistischer Erwartungen, nicht den geringsten Rückhalt in der kubanischen Be-

völkerung. Zeitgleich ersannen diverse Geistesgrößen und Sandkastenstrategen in den US-Geheim-

diensten und dem US-Außenministerium immer groteskere und absurdere Szenarien, um doch noch 

einen Umsturz auf Kuba zu erwirken. Mal wollten sie mittels geschickt eingesetzter Leuchtraketen 

eines U-Boots vor der Küste Kubas die Rückkehr Christi auf Erden und damit den Sturm auf die 

gottlosen Kommunisten einläuten, dann Fidel Castro mittels ihm verabreichter Enthaarungsmittel 

entstellen, schließlich ihn durch ein klassisches Mafia-Massaker in Castros Lieblingsrestaurant besei-

tigen oder, im Rahmen der „Operation Dirty Trick“, ein mögliches Scheitern der Raumfahrtmission 
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„Mercury“ mit Astronaut John Glenn am 20. Februar 1962 den Kubanern in die Schuhe schieben und 

so als Rechtfertigung für eine militärische Intervention nutzen.1 Glücklicherweise kam John Glenn 

nicht zu Schaden und die „Operation Dirty Trick“ konnte nicht umgesetzt werden. Der Kampf gegen 

Kuba, sein politisches System und die Selbstbestimmung Kubas, ging aber weiter, bis heute und 

verschlang letztlich über eine halbe Milliarde Dollar allein aus US-Steuergeldern. 

 

II   Kapitalismus oder Tod: Dramaturgie eines Aufstandes 

5. Warum eigentlich ein solcher, historischer Prolog, bevor die aktuelle Lage Kubas genauer bespro-

chen wird? Die Antwort ist im Kern überaus simpel. In Bezug auf Kuba kann die Gegenwart und 

können die aktuellen Konflikte überhaupt nicht verstanden und sinnvoll eingeordnet werden, wenn 

nicht berücksichtigt wird, wie Kuba wurde, was es ist. Sowohl die Bemühungen der USA und der 

kubanischen Exilgemeinde,2 als auch die Motivation der kubanischen Revolutionäre und ihr Selbst-

verständnis markieren einen je eigenen Umgang mit der kubanischen Geschichte. Und diese Ge-

schichte ist die Geschichte eines auf dem amerikanischen Kontinent einmaligen sozialen Projekts, 

das überall auf dem Globus Anhänger wie Gegner mobilisiert, welches aber ein genuin kubanisches 

Projekt des Aufbaus einer postkolonialen, sozialistischen Gesellschaftsordnung darstellt. Es geht also 

im Kontext der kubanischen Revolution, und auch im hier vorliegenden Text, nicht darum, staatliche 

Souveränität und nationale Selbstbestimmung zu fetischisieren, sondern Kuba als soziales, solidari-

sches Projekt mit emanzipatorischem Potential sowie als antikoloniales Modell der kapitalistischen 

Peripherie mit einer ganz eigenen Bedeutung und Strahlkraft für vergleichbare, kolonial geprägte 

Gesellschaften zu denken. 

6. Die am Sonntag, dem 11. Juli 2021 in Kuba einsetzenden Proteste gegen die Regierung, das 

politische System, die ökonomische Krise und die nationalen Maßnahmen zur Eindämmung der 

Corona-Pandemie haben weltweit für Aufsehen gesorgt. Dass diese Proteste von massiver Gewalt 

von Seiten der Demonstrierenden, von Vandalismus und hemmungsloser Zerstörungswut begleitet 

wurden, kam in hiesigen Leitmedien erwartungsgemäß so gut wie gar nicht zur Sprache. Auf „Ta-

gesschau.de“ wurde am 12. Juli nur vermeldet, dass „Tausende Demonstranten sich gestern auf den 

Straßen Kubas versammelten“ und „Freiheit!“ skandierten.3 Seine Informationen bezieht die Tages-

schau hierbei telefonisch von einer gänzlich unbekannten, ihrer eigenen Aussage nach kubanischen 

Historikerin mit Namen Laura Vegas, die den Journalisten der Tagesschau mitteilt, dass sie sich den 

Protesten spontan angeschlossen habe und sicher wisse, dass die tausenden Demonstranten, die 

gegen die antikommunistischen Proteste und für die kubanische Revolution auf die Straße gegangen 

sind „spezielle Einsatztruppen der Regierung“ seien. Dass es Kubanerinnen und Kubaner gibt, die 

aufgrund eigener, politischer Urteile das politische System Kubas unterstützen und verteidigen, 

 

1 S. hierzu beispielsweise den Artikel von Max Boot der US-Monatszeitschrift „The Atlantic“ vom 5. Januar 2018 
(https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/01/operation-mongoose/549737/) sowie den Artikel 
von Lardner Jr. Und Pinkus aus der „Washington Post“ vom 19. November 1997 (https://www.washington-
post.com/archive/politics/1997/11/19/military-had-plan-to-blame-cuba-if-glenns-space-mission-fai-
led/24eb451e-bdb2-441a-9b83-c4e8aecd6aa1/). 
2 Gemeinhin werden die  politisch rechten Exilkubaner von vielen Inselkubanern als „Gusanos“, „Würmer“, be-
zeichnet, ein Begriff, den diese indes immer wieder auch zur Selbstbezeichnung benutzen und dessen Ursprung 
vermutlich auf die CIA zurückgeht, welche mit diesem Begriff bereits kurz nach der kubanischen Revolution die 
subversive Mission der mittels Sabotage- und Terrorakten auf Kuba tätigen Opposition kennzeichnete. 
3 https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/kuba-proteste-103.html 
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möchte die Tagesschau als ungefiltertes Sprachrohr Laura Vegas‘ nicht gelten lassen. Besser können 

es Leserinnen und Leser der gänzlich unkommunistischen US-Tageszeitung „Los Angeles Times“ wis-

sen, die in ihrem Beitrag „Zehntausende veranstalten Kundgebungen für die Regierung auf Kuba“ 

vom 17. Juli bemerkenswert sachlich berichtet, wie sich Menschen auf Kuba mit ihrer Regierung 

gegen die gewalttätigen, antikommunistischen Proteste solidarisiert haben.4 Die Los Angeles Times 

führt nicht nur aus, dass die Proteste zur Unterstützung der kubanischen Revolution wesentlich zahl-

reicher waren als die Aktivitäten der antikommunistischen Opposition, sie erwähnt auch offen die 

Empörung vieler gerade junger Kubaner über die Zerstörungswut der von der exilkubanischen Ge-

meinde befeuerten Proteste und merkt an: „Die friedlich begonnenen Proteste endeten in Gewalt, 

Vandalismus, zerbrochenem Glas und sogar Steinwürfen gegen zivile Infrastrukturen wie Kranken-

häuser“.5 Der „Spiegel“ vom 12. Juli6 war ebenfalls wild entschlossen, die längst öffentlich bekannte 

Gewalt der Oppositionsaktivisten sorgsam zu ignorieren. Beim Spiegel sah man in den Straßenparo-

len „Freiheit! Freiheit“, „Freies Vaterland!“ und „Nie wieder Kommunismus!“ ebenfalls die Folgen 

einer „Epoche des Mangels und der Not“ und der Tatsache geschuldet, dass „das Regime die Repres-

sion verschärft hat“. Seine Informationen bezieht der „Spiegel“ hierbei größtenteils über die Dissi-

dentin Carolina Barrero, aus Sicht des „Spiegel“ offenbar qua ihres Status‘ als Dissidentin eine Quelle 

untrüglicher Wahrheit und distanzierter Objektivität, nach deren Aussage die Kubanerinnen und Ku-

baner angesichts der Covid-19-Pandemie „sterben wie die Fliegen“, auch wenn es keine einzige Sta-

tistik irgendwo gibt, die das auch nur im Entferntesten bestätigt. Belgien mit etwa der gleichen Ein-

wohnerzahl hat bis heute, 4. August 2021, laut WHO insgesamt 25.251 Tote zu verzeichnen, Kuba 

ganze 2.993. Wenn nun die Todeszahlen auf Kuba darauf hindeuten, dass hier die Menschen „wie 

die Fliegen sterben“, was ist dann in Belgien, einem hoch entwickelten Land der Europäischen Union 

passiert? Offenbar möchte man sich beim „Spiegel“ diese eigentlich naheliegende, simple Frage nicht 

stellen. Die „BILD“ bediente derweil in ihrem Beitrag vom 14. Juli das Opfer-Narrativ der kubanischen 

SOS-Cuba-Aktivistin Dina Stars, die von kubanischen Sicherheitskräften am 13. Juli – überaus un-

spektakulär, ruhig und ohne jegliche Gewaltanwendung, wie auf der Seite der „BILD“ selbst zu sehen 

ist – festgenommen und kurz darauf wieder freigelassen wurde.7 Selbstverständlich übernimmt die 

„BILD“ ungeprüft jeglichen Unsinn von Dina Stars Eins zu Eins, so auch die Behauptung: „Die Leute 

in Kuba sterben – entweder verhungern sie oder sie werden krank, weil es keine Medikamente gibt, 

oder sie werden in einer Demonstration umgebracht.“ Dabei sind selbst auf den Videos der kubani-

schen Opposition weit und breit keine unterernährten Kubaner zu sehen – was nicht heißt, dass nicht 

in der Tat aufgrund der aktuellen ökonomischen Krise die Angebotsvielfalt der Nahrungsmittel redu-

ziert wäre –, sondern körperlich höchst aktive und gut genährte Demonstrationsteilnehmer. Trotz 

der äußerst belastenden Krise und teilweise langer Warteschlangen vor Geschäften kann von einer 

realen Hungersnot auf Kuba überhaupt keine Rede sein. Nach wie vor wird die Grundversorgung mit 

 

4 https://www.latimes.com/espanol/articulo/2021-07-17/decenas-de-miles-hacen-mitines-a-favor-del-gobierno-
en-cuba 
5 Auf Tagesschau.de wird zwar erwähnt, dass „wütende Demonstranten einen Wagen der Polizei umstürzten“, 
aber das Ausmaß der Verwüstungen nicht annähernd realistisch beschrieben und offenbar generell davon ausge-
gangen, dass die Antwort der Sicherheitskräfte auf diese Gewalt keinesfalls auch Festnahmen verantwortlicher 
Verursacher einschließen könne. Man fragt sich zwangsläufig, wie verständnisvoll wohl deutsche Polizisten mit 
Demonstranten umgehen würden, die Polizeiautos und andere Fahrzeuge umwerfen, Geschäfte plündern, Kran-
kenhäuser angreifen, Müllcontainer in Brand setzen, Glasscheiben einschlagen und Menschen durch die Straßen 
jagen. Wären unter solchen Umständen hierzulande Festnahmen denkbar? 
6 https://www.spiegel.de/ausland/massenproteste-in-kuba-die-menschen-haben-die-angst-verloren-a-f0c6ff95-
937c-4128-9c61-55a25af4cf35 
7 S. https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/toter-bei-protesten-in-kuba-youtuberin-dina-stars-live-
im-tv-festgenommen-77076478.bild.html 
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Nahrungsmitteln auf Kuba über das landesweite System der „Libreta“ garantiert, ein System staatlich 

subventionierter Lebensmittel, die äußerst preiswert erhältlich und an das Alter der Personen ange-

passt sind. So erhalten beispielsweise Kinder und schwangere Frauen garantierte Mengen Milch, 

Menschen mit Laktoseintoleranz oder anderen Einschränkungen wiederum, wenn sie über ein ärztli-

ches Attest verfügen, für sie verträgliche Produkte. In einem Beitrag vom 29. Juni 2020 behandelt 

die „Deutsche Welle“ die Corona-Krise des Jahres 2020 auf Kuba und hebt ausdrücklich hervor, dass 

die „Libreta“ ein sehr effektives und wirksames Mittel zur Versorgung der Bevölkerung in einer Not-

lage ist. „Ich bin mit der ‚Libreta‘ aufgewachsen, und heute, mit 58 Jahren, applaudiere ich ihr, denn 

jetzt ist mir klar geworden, wie nützlich und gerecht dieses System ist“, zitiert die „Deutsche Welle“ 

den kubanischen Schreiner Gerardo Bauza in ihrem Beitrag.8 Weil die „Libreta“ so an den konkreten 

Bedürfnissen der Bevölkerung orientiert ist, hat auch die Nachrichtenagentur „Associated Press“ (AP) 

am 29. Juli 2021 berichtet, dass Lebensmittelspenden für Kuba über dieses Verteilungssystem „kos-

tenlos an die Bevölkerung geliefert werden und der Staat die Transport- und Logistikkosten über-

nimmt. (…) Die Übergabe der Spenden wird den monatlichen Lebensmittelkorb – der in diesem Monat 

bis Dezember ausgeweitet wurde – mit mehreren Pfund Reis, dem Grundprodukt der kubanischen 

Ernährung, nicht ersetzen. Zusätzlich zu den in jeder Provinz geplanten Nahrungsmitteln werden 

zusätzliche Waren verteilt, wie zum Beispiel im westlichen Pinar del Río, wo Fleischkonserven aus-

gegeben und Weizenmehl für die Herstellung von Keksen angeboten wird, oder Havanna, wo viel 

Milch erhältlich ist, wobei die Bevölkerung über 65 Jahren priorisiert wird.“9 Von einer großen Hun-

gersnot, wie sich die „BILD“ von Dina Stars andichten lässt, ist Kuba Lichtjahre entfernt. Das Ge-

sundheitssystem Kubas funktioniert, entgegen aller Widrigkeiten in Folge der unter Donald Trump 

noch einmal wesentlich verschärften Sanktionen, ebenfalls weiterhin außerordentlich gut. Der ver-

meintliche Massenmord an protestierenden Oppositionellen während der jüngsten Proteste ist gleich-

falls eine vollkommen absurde und durch nichts belegte Erfindung Dina Stars, denn es gab exakt 

einen einzigen, von der kubanischen Regierung offiziell bedauerten, Todesfall – den des 36-jährigen 

Diubis Laurencio Tejeda. Dieser tragische Verlust eines Menschenlebens ereignete sich allerdings 

gerade im Zusammenhang mit den gewalttätigen Angriffen zahlreicher Protestteilnehmer gegen 

staatliche Einrichtungen, Einrichtungen des Gesundheitssystems und mehrere Geschäfte in der Klein-

stadt Güines, wo die Proteste besonders gewalttätig waren. Laurencio Tejeda nahm an einer solchen, 

auf Eskalation setzenden Manifestation teil, in deren Rahmen Container in Brand gesteckt sowie 

Stromleitungen und Häuser beschädigt wurden, während Zivilpersonen und Sicherheitskräfte, die 

sich dem entgegenstellten, „mit Messern, Steinen und stumpfen Gegenständen“ angegriffen wurden, 

wie die spanische Nachrichtenagentur Europapress,10 die in Houston/Texas beheimatete Nachrich-

tenagentur „Noti America“11 und die digitale spanische Tageszeitung „Vozpopuli“12 übereinstimmend 

mit Bezug auf die kubanische Nachrichtenagentur ACN („Agencia Cubana de Noticias“) berichten. 

Beim Angriff auf eine Polizeistation in Güines kam es schließlich zu massiver Gegenwehr von Seiten 

kubanischer Sicherheitskräfte, und im Verlauf dieser Konfrontation, bei der auch Polizeikräfte verletzt 

wurden, verlor letztlich Diubis Laurencio sein Leben. Ein solcher Verlust eines Menschenlebens ist 

tragisch, aber die Begleitumstände müssen einfach zur Kenntnis genommen werden. Im gleichen 

 

8 https://www.dw.com/es/cuba-la-crisis-econ%C3%B3mica-se-agrava-por-el-coronavirus/a-53988486 
9 https://apnews.com/article/ddeb260447936575400e1c203a80311f 
10 https://www.europapress.es/internacional/noticia-ministerio-interior-cubano-confirma-fallecido-marco-pro-
testas-antigubernamentales-20210713235618.html 
11 https://www.notimerica.com/politica/noticia-cuba-ministerio-interior-cubano-confirma-fallecido-marco-pro-
testas-antigubernamentales-20210713235643.html 
12 https://www.vozpopuli.com/internacional/muerto-protestas-antigubernamentales-cuba.html 
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Sinne wusste der Berliner „Tagesspiegel“ am 12. Juli zu berichten, dass „Demonstranten in großer 

Zahl gegen die sozialistische Regierung auf die Straßen gegangen sind“. Zitiert wird nicht zuletzt die 

„für den amerikanischen Kontinent zuständige Spitzenbeamtin [des US-Außenministeriums] Julie 

Chung“, die der Welt mitteilt: „Wir stehen zum Recht des kubanischen Volkes, sich friedlich zu ver-

sammeln.“ Dass diese „Versammlung“ eben nicht friedlich, sondern teilweise in Form einer Art Pog-

rom inklusive Hetzjagden gegen unliebsame Personen stattfand, dürfen Leser des Tagesspiegels of-

fensichtlich nicht mitgeteilt bekommen. Schlimm ist für den Tagesspiegel die Welt „im autoritär re-

gierten Kuba“, gut ist sie wohl im antiautoritären Rest Lateinamerikas, beispielsweise in Kolumbien, 

wo Proteste traditionell mit tatschlichen, gut dokumentierten Massenmorden der Staatsorgane be-

antwortet werden und wo die Opposition eben nicht, wie auf Kuba, lebt, twittert und ihre Weltsicht 

über den gesamten Globus verbreitet, sondern physisch exekutiert wird. Das Merkmal, dass „auto-

ritär regiert“ wird, kommt offenkundig exklusiv dem blockierten, seit über 60 Jahren mit einem 

schmutzigen Krieg überzogenen Kuba zu – nur gut, dass es in den USA, Deutschland usw. so anti-

autoritär zugeht, dass jede Demonstration und sei sie auch von Gewalttätigkeiten begleitet, immer 

und stets auf libertäre, verständnisvolle Staatsorgane rechnen darf. Dem Tagesspiegel sei Dank da-

für, dass dies endlich mal ausgesprochen wurde.13 

7. Tatsächlich wurde in Cárdenas, im Osten der Provinz Matanzas, das Kinderkrankenhaus Julio Mi-

guel Aristegui Villamil, benannt nach einem 1950 verstorbenen, kubanischen Arzt, am 11. Juli von 

protestierenden Demonstrationsteilnehmern mit Steinwürfen angegriffen. Die Provinz Matanzas war 

nicht zuletzt Ausgangspunkt der jüngsten Proteste, die u.a. über den – gerade auch von der bereits 

erwähnten Dina Stars  verbreiteten – Hashtag „SOS Cuba“ organisiert wurden, der dem Hashtag 

„SOS Matanzas“ folgte, in dessen Rahmen Aktivisten der kubanischen Opposition auf die Bedro-

hungslage durch die Corona-Pandemie in Matanzas aufmerksam machten.14 Der Angriff auf das Kran-

kenhaus in Cárdenas kam vollkommen unerwartet und verängstigte sowohl das medizinische Perso-

nal als auch die Patienten, die sich teilweise aus Angst, dass die Angreifer in das Kinderkrankenhaus 

eindringen könnten, mit ihren Kindern auf Toiletten versteckten.15 Bemerkenswert an diesen Angrif-

fen gerade auf das kubanische Gesundheitssystem und seine Mitarbeiter*innen ist hierbei, dass Kuba 

zu den Ländern des amerikanischen Kontinents zählt, welche die Corona-Pandemie am effektivsten 

bekämpfen. Kuba hat nicht nur fünf eigene Impfstoffe gegen das Virus entwickelt, von denen zwei 

seit Mai großflächig an die Bevölkerung verabreicht werden, Kuba liegt mit einer Letalitätsrate von 

0,0158 Prozent der Gesamtbevölkerung etwa zwölf Mal besser als die USA, die bis dato 0,185 Prozent 

ihrer Gesamtbevölkerung an das Virus verloren haben. 

 

8. Zur gleichen Zeit als das Krankenhaus in Cardenas angegriffen wurde, wurden in Cárdenas die 

Autos lokaler Politiker sowie Polizeiautos umgeworfen und zerstört, wie auch in der Provinzhauptstadt 

Cienfuegos, etwa 100 Kilometer südöstlich von Cárdenas. Selbst in solch leuchtenden Vorposten von 

 

13 Es sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich erwähnt, dass mit dieser Kritik an der hiesigen Kuba-Bericht-
erstattung mitnichten Staatsgewalt generell oder in ihrer Gewaltausübung grundsätzlich gerechtfertigt wird. Es 
geht hier um zwei zentrale Punkte, nämlich die offenkundigen doppelten Standards bei der Kritik kubanischer 
Staatsorgane, aber auch um den historischen Kontext kubanischer Staatlichkeit und ihren besonderen Charakter, 
der nur im Kontext der historischen Erfahrungen Kubas und dem spezifischen Projekt des kubanischen Sozialis-
mus verstanden werden kann. 
14 https://www.clickorlando.com/news/local/2021/07/15/soscuba-the-origin-behind-the-now-trending-hashtag/ 
15 https://theworldnews.net/cu-news/reclamar-o-pisotear-derechosvollkommen 
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Demokratie und Menschenrechten wie Deutschland oder den USA rufen derartige Akte gezielter Ge-

waltentladungen üblicherweise Gegenmaßnahmen von Ordnungskräften und Sicherheitsorganen 

hervor. Letztlich kam auch die „Deutsche Welle“ in ihrem (spanischsprachigen) Bericht „Proteste 

breiteten sich auf Kuba aus und es gibt Berichte von Plünderungen von Geschäften“ nicht umhin, die 

Plünderung eines Geschäfts für elektrische Geräte in Cárdenas und einen gleichen Vorfall in Güines, 

südöstlich der Hauptstadt Havanna, zu erwähnen.16 Wie die Deutsche Welle ferner erwähnt, ging 

diese Gewaltwelle von vandalierenden Gruppierungen aus, „die Schaufenster einschlagen und Le-

bensmittel auf die Straße werfen, während andere ganze Kisten wegschleppen.“17 Dass es ein sehr 

seltsames Verhalten darstellt, einerseits Kuba eine große Hungersnot anzudichten und andererseits 

Lebensmittel zu vernichten und sich mit Elektrogeräten einzudecken, vermochte die Deutsche Welle 

nicht thematisch aufzugreifen. Wie eine von Protestierenden der Opposition blutig geschlagene Rent-

nerin aus Cárdenas berichtete, warfen die Demonstrationsteilnehmer mit Steinen, Helmen und Schu-

hen um sich und suchten aktiv eine Eskalation der bis dahin relativ ruhigen Lage.18 In dem erwähnten 

Bericht der „Deutschen Welle“ ist ein unkommentiertes Twitter-Video des kubanischen Journalisten 

Eduardo „Yusnaby“ Perez – „Yusnaby“ steht hierbei für die spanische Aussprache von „US Navy“!19 

– zu sehen, das unter dem Aufruf „Kuba ruft: FREIHEIT! Hashtag SOS Cuba“ („Cuba está gritando: 

LIBERTAD! #SOSCuba“) einen Mob zeigt, der am ersten Tag der Proteste eine Polizistin und einen 

Polizisten mit Steinen und anderen Gegenständen bewirft und unter Beleidigungen und Drohungen 

im Stil eines Pogroms durch die Straßen jagt.20 Dieser Angriff wurde auch von den vermeintlich 

friedlichen Oppositionsaktivisten der „San Isidro Bewegung“ („Movemiento San Isidro“, kurz MSI) 

ohne einen Anflug von Kritik oder Bedauern retweetet.21 MSI ist der neueste Versuchsballon im lan-

gen Kampf gegen die kommunistische Insel. Selbst die Nachrichtenagentur Reuters hat in einem 

Beitrag am 10. April 2021 darüber aufgeklärt,22 dass die MSI von den USA finanziert wird, u.a. vom 

ganz besonders eifrigen „National Endowment for Democracy“ (NED), auf das später noch einmal 

genauer zurückgekommen wird. 

 

 

16 https://www.dw.com/es/se-extienden-protestas-en-cuba-y-reportan-saqueos-a-tiendas/a-58234834 
17 Ebd. 
18 S. https://twitter.com/CubanoGuerrero/status/1417572378129879047 
19 Diesen Tatbestand gesteht Yusnaby Perez selbst offen ein, s. https://www.diariolasamericas.com/aniversa-
rio/yusnaby-perez-el-sueno-un-cubano-cadenas-n4109689 
20 Link zum Original-Video: https://twitter.com/Yusnaby/status/1414339998246113281 
21 https://twitter.com/Yusnaby/status/1414339998246113281 
22 https://www.reuters.com/world/americas/raised-fist-dangling-handcuffs-snapshot-cuban-dissent-2021-04-

09/ 
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Abbildung 1: Der „Journalist“ Yusnabi Perez twittert am 12. Juli 2021 und zeigt sich begeistert von 

der Gewaltorgie der rechten Opposition vom Vortag: „Heute hat das kubanische Volk ‚basta‘ gesagt! 

Es ist wichtig, dass die Welt ihre Augen auf Kuba richtet!“ 

 

9. Das 2010 von dem ehemaligen Büroleiter der Tageszeitung „Dallas Morning News“ in Havanna, 

Tracey Eaton, ins Leben gerufene „Cuba Money Project“ widmet sich der genauen Untersuchung der 

auf Kuba bezogenen Geldflüsse des US-Staats und solch zentraler, von ihm kontrollierter Akteure 

wie NED und USAID. So plant allein USAID von 2019 bis 2023 mehr als 67 Millionen Dollar in Orga-

nisationen wie die „Bacardi Family Foundation“ oder die in Washington ansässige und dem State 

Department gegenüber stets gefügige Nichtregierungsorganisation „Freedom House“ zu investieren 

und bedient gemeinsam mit dem NED 54 namentlich aufgeführte Gruppierungen, sowie eine nicht 

bekannte Anzahl nicht ausgewiesener Zahlungsempfänger mit seinen Zuschüssen. „Ein weiteres Rät-

sel ist, wie viele Kubaner Geld von US-finanzierten Organisationen erhalten. Steuerunterlagen geben 

lediglich dürftige Hinweise. Im Jahr 2018 berichtete beispielsweise das [2020 vom NED selber mit 

650.000 Dollar bedachte23] Directorio Democrático Cubano, 746 'Mitarbeitern, Agenten und unab-

hängigen Auftragnehmern' insgesamt 103.647 US-Dollar zu zahlen“, so das „Cuba Money Project“.24 

In den letzten 20 Jahren haben allein die USA mehr als 250 Millionen Dollar in einen „Regime Change“ 

auf Kuba gesteckt – mit begrenztem diesbezüglichen Erfolg, jedoch reichlich auf Kuba angerichtetem 

Schaden. Was durch diese enormen, über zahllose Tarn-Organisationen und Zweigstellen 

 

23 S. die vom NED veröffentlichte Liste unter: https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/cuba-
2020/ 
24 http://cubamoneyproject.com/2020/12/09/democracy-2/ 
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finanzierten Projekte klar sichtbar wird ist, dass hier ein erheblicher Aufwand betrieben wird, um 

Kuba wieder in seinen historischen „Normalzustand“ kapitalistischer Dependenz zurückzuversetzen. 

10. Die erwähnte MSI gilt zwar als eine freiheitsliebende Bewegung kubanischer Künstler, hat jedoch 

im Oktober 2020 zur Wiederwahl des „lupenreinen Demokraten“ Donald Trump in den USA aufgeru-

fen und ist in Gestalt des Mitbegründers Esteban Rodríguez eng an die Nachrichtenagentur „ADN 

Cuba“, die ebenfalls, nach all den jüngeren Vorfällen in den USA, während der jüngsten Proteste 

Donald Trump zum Schutzpatron Kubas ausgerufen hat, angeschlossen. 

 

 

Abbildung 2: Faschismus als Alternative: Donald Trump möchte Kuba „Freiheit“ und „Menschen-

rechte“ im Sinne von ADN Cuba bringen. 

 

Die TAZ vom 6. Juni 2021 informierte ihre Leserinnen und Leser, dass ADN Cuba „zumindest teilweise 

von den US-Behörden finanziert wird“25 und die britische Tageszeitung „The Guardian“ vermeldete 

am 6. Dezember 2020, dass Esteban Rodriguez im September 2020 von USAID eine Zuwendung in 

Höhe von 410.710 Dollar für ADN Cuba und die MSI erhalten hat.26 Nach Angaben des „Guardian“ 

setzt die US-Regierung momentan jährlich rund 20 Millionen Dollar zur Finanzierung „unabhängiger“ 

 

25 https://taz.de/Kunstfreiheit-in-Kuba/!5771758/ 
26 https://www.theguardian.com/world/2020/dec/06/havanas-artists-find-their-voice-in-a-call-to-defend-
creative-freedom 
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Projekte wie ADN Cuba und MSI ein. Der mit diesem für kubanische Vermögensverhältnisse geradezu 

astronomischen Geldregen bedachte und in die „Unabhängigkeit“ entlassene Rodriguez findet die 

2020 beschlossenen Blockade-Dekrete der Regierung Trump zum Verbot von Geldüberweisungen 

von US-Bürgern nach Kuba entsprechend „perfekt“ und schiebt noch einen Diener in Richtung Miami 

nach: „Wenn ich in den USA wäre, hätte ich Trump gewählt“, so der Neureiche, der seinen weniger 

gut vernetzten Landsleuten gerne mittels der von ihm verteidigten US-Blockade Geldüberweisungen 

von Familienangehörigen verbieten lässt. ADN Cuba hat, was kaum verwundern dürfte, seinen 

Hauptsitz in Florida und vertritt praktisch Eins-zu-Eins die Leitlinien der US-Außenpolitik in Latein-

amerika. Es ist in etwa so „unabhängig“ wie das Pentagon, die US Army oder die NSA. So sind die 

von der „Süddeutschen Zeitung“,27 den „Blättern für deutsche und internationale Politik“,28 aber auch 

Amnesty International29 und Human Rights Watch30 angeklagten, schweren Menschenrechtsverlet-

zungen, Morde an Gewerkschaftern und unabhängigen Journalisten sowie Wahlfälschungen in Ko-

lumbien für ADN Cuba eine reine Erfindung des Castrismus, der sogar die Proteste in Kolumbien 

klandestin zu steuern vermag.31 Soziale Widersprüche in kapitalistischen Gesellschaften sind für ADN 

Cuba prinzipiell undenkbar und „Menschenrechte“ in dem Augenblick vollkommen irrelevant, wenn 

sie nicht antikommunistisch ausgeschlachtet werden können. 

11. Die MSI indessen hat es geschafft, sich hiesigen Leitmedien nicht nur als gewaltfrei und demo-

kratisch, sondern auch als unabhängige Graswurzelbewegung zu verkaufen. Nichts davon stimmt 

freilich, und über die Lobpreisung der massiven Gewalt der von Beginn an auf Eskalation setzenden 

Proteste vom 11. Juli und die finanzielle Abhängigkeit vom US-Außenministerium hinaus präsentiert 

sich die MSI eher als realsatirische Oppositions-Persiflage eines Monty-Python-Films denn als eine 

ernst zu nehmende, an einer Verbesserung der kubanischen Lebensumstände interessierte Bewe-

gung. Das finanziell exzellent ausgestaltete Netz rund um die MSI schließt nicht zuletzt den rechtsli-

bertären Think Tank „Atlas Network“ ein. Gegründet wurde diese „Denkfabrik“ 1981 von dem briti-

schen Unternehmer Anthony Fisher, ihr Hauptsitz ist aber in Virginia in den USA, wo auch die Haupt-

Geldgeber, die Koch Brothers (Chefs von „Koch Industries“) und der erfolgreiche Investmentmanager 

John Marks Templeton, leben bzw. lebten.32 Weitere Menschheitsbeglücker wie Philip Morris, Dutch 

Shell und Exxon Mobile zählen zu den zentralen Sponsoren dieser auch in puncto Leugnung des 

Klimawandels sehr aktiven Institution für marktradikale Propaganda. Am „Latin America Liberty 

 

27 https://www.sueddeutsche.de/politik/kolumbien-systematische-morde-1.5165138 
28 https://www.blaetter.de/ausgabe/2021/mai/kolumbien-mit-gewalt-gegen-die-aussoehnung 
29S. https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-report/kolumbien-2020 Amnesty hebt in diesem Bericht 
ausdrücklich „die strukturellen Ursachen der vorherrschenden Gewalt“ hervor und dass „die [kolumbianischen] 
Behörden außerdem ihren Verpflichtungen nicht nachkämen“, wenn es darum geht, die Rechte kolumbianischer 
Menschenrechtsaktivisten zu schützen. 
30S. https://www.hrw.org/de/news/2021/02/10/kolumbien-menschenrechtsverteidiger-nicht-ausreichend-
geschuetzt In diesem Bericht schreibt Human Rights Watch: „Der 127-seitige Bericht „Left Undefended: Killings 
of Rights Defenders in Colombia's Remote Cummunities“ dokumentiert die Tötungen von 
Menschenrechtsverteidigern im ganzen Land innerhalb der letzten fünf Jahre sowie gravierende Mängel bei den 
Bemühungen der Regierung, diese zu verhindern, Menschenrechtsverteidiger zu schützen und die 
Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Laut dem Büro des Hochkommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte (OHCHR) wurden seit 2016 über 400 Menschenrechtsverteidiger in Kolumbien getötet. 
„Kolumbien hat in den letzten Jahren die höchste Zahl an getöteten Menschenrechtsverteidigern aller 
lateinamerikanischen Länder zu beklagen, aber die Regierung reagierte hauptsächlich mit leeren Worten und mit 
nur wenig sinnvollen Taten", sagt José Miguel Vivanco, Direktor für Mittel- und Südamerika bei Human Rights 
Watch. 'Die Regierung von Präsident Iván Duque verurteilt die Morde zwar häufig, die meisten Regierungsstellen, 
die sich mit dem Problem befassen, sind jedoch kaum funktionsfähig oder haben gravierende Mängel'.“ 
31 S. https://adncuba.com/actualidad-internacional/colombia/regimen-detras-de-protestas-en-colombia 
32 David Koch verstarb 2019, John Marks Templeton 2008. 
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Forum“ der „Atlas Network“ vom 23. und 24. Juni 2021 nahm für die MSI die Aktivistin Anamely 

Ramos González als Referentin teil.33 Ein Ableger der nach dem Roman „Atlas Shrugged“ der rechts-

libertären Ikone Ayn Ran benannten „Atlas Network“ ist die 2012 gegründete, in Argentinien behei-

matete NGO „Föderalismus und Freiheit“ („Federalismo y Libertad“, kurz FyL),34 welche die MSI ent-

schieden promotet, unterstützt und am 28. Januar 2021 zur hauseigenen, von FyL-Chef Frank Zim-

mermann selbst geleiteten Online-Konferenz „Menschenrechte auf Kuba: Die San Isidro Bewegung“ 

einlud. Erwartungsgemäß traten alle Führungsfiguren der MSI an und vollzogen einen kollektiven 

Kotau vor ihren Mäzenen. Zu diesen Gönnern und Wohltätern zählt auch der Leiter der „Organisation 

Amerikanischer Staaten“ (OAS), der Uruguayer Luis Almagro. Die OAS wird wesentlich durch die USA 

finanziert, hat ihren Sitz in Washington und gilt, neben der „Lima-Gruppe“, als antikommunistische 

Speerspitze auf dem Kontinent, die sich einen Dreck um Menschenrechte und politische Morde in 

Kolumbien und Honduras oder rechte Staatsstreiche wie in Bolivien 2019 kümmert – letzterer legiti-

mierte sich ja gerade durch Wahlfälschungs-Vorwürfe der OAS, die sich später ihrerseits als Fäl-

schungen herausstellten –, aber jedes Nasenbluten auf Kuba als Ergebnis heimtückischer, kommu-

nistischer Repression betrachtet. Entsprechend empfing Almagro im November 2020 eine sechs-

köpfige Delegation der MSI in Washington und zeigte sich begeistert von der Übereinstimmung seiner 

Organisation mit den MSI-Mitgliedern.35 Für ihre treuen Dienste wurde die MSI bereits am 5. Februar 

2021 für den „Oswaldo Payá Preis“ – benannt nach dem 2012 verstorbenen, kubanischen Oppositi-

onspolitiker Oswaldo Payá –  des antikommunistischen „Democratic Spaces“-Projekt des selbster-

nannten Menschenrechtsaktivisten Michael Lima Cuadra nominiert. Hart ist die Konkurrenz um diese 

goldene Himbeere der Menschenrechte, denn neben San Isidro sind laut Lima Cuadra noch der 

oberste Chef des „National Endowment for Democracy“, Carl Gershman, und der altgediente, 1932 

geborene Grandseigneur der institutionalisierten US-Kommunistenparanoia, Lee Edwards, im Ren-

nen.36 

12. Der der MSI zugehörige und seine Unabhängigkeit stets betonende plastische Künstler Juan 

Manuel Otero Alcántara beispielsweise wird laut Angaben des kubanischen Journalisten Humberto 

López, der in einer kubanischen Nachrichtensendung eine Kopie der „finanziellen Unterstützungs-

Vereinbarung“ des „National Democratic Institute for International Affairs“ (NDI), eines Ablegers des 

NED, mit Alcántara vorlegte, von jenem NED mit monatlich 1.000 Dollar unterstützt.37 Dieses Doku-

ment ist den kubanischen Behörden von einem Informanten aus den USA zugespielt worden. Da das, 

sinnvollerweise von der Ex-US-Außenministerin Madeleine Albright geleitete NDI in den letzten 20 

Jahren über 6,6 Millionen Dollar für Zuwendungen an inoffizielle Mitarbeiter und dienstbare Opposi-

tionsgruppen auf Kuba zur Verfügung hatte, wäre diese Zahlungsvereinbarung zur Sicherung der 

 

33 San Isidro und González werden sogar ausdrücklich erwähnt auf der Homepage von „Atlas Network“: 
https://www.atlasnetwork.org/events/latin-america-regional-liberty-forum/schedule/ 
34 S. https://www.federalismoylibertad.org/nosotros/mision-y-vision/ FyL weiß freilich, Mittel für seine Mission zu 
beschaffen. Unter dem Stichwort „treue Partner“ verbucht die FyL zahlreiche, privatwirtschaftliche Freunde einer 
besseren Welt wie den argentinischen Gaskonzern „Gasmarket“, das argentinische Kreditinstitut „Tarjeta Su-
crédito“ oder der argentinische Immobilienkonzern „Feler Brokers Inmobiliarios“. Weiter oben in der „Partner“-
Hierarchie der FyL sind solch selbstlose Kämpfer für Freiheit und Menschenrechte wie die argentinische „Mills 
Capital Group“ oder die in den USA beheimatete „Capital Advisors Group“ zu finden, also an politischer „Land-
schaftspflege“ interessierte Investmentbanken (nachzulesen auf: https://www.federalismoylibertad.org/socios/). 
35 S. https://www.telesurenglish.net/news/Cuba-Rejects-US-Interference-In-Its-Internal-Affairs-20201125-
0023.html sowie https://adncuba.com/noticias-de-cuba/derechos-humanos/luchadores-por-la-libertad-secreta-
rio-general-de-oea-apoya 
36 S. https://democraticspaces.com/trending/2021/2/5/san-isidro-movement-among-nominees-for-the-paya-
prize 
37 S. https://www.youtube.com/watch?v=P81iutODkKY 
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„Unabhängigkeit“ des Begünstigten nichts Ungewöhnliches. Ein Mitschnitt kubanischer Sicherheits-

behörden eines Telefonats von Alcántara mit der in Mexiko lebenden Leiterin des Beteiligungspro-

gramms des NDI für Kuba und Unterzeichnerin seines Mitarbeitervertrags, Karla Josefina Velázquez 

Figueroa, enthüllt eindeutig, dass Velázquez ihrem faktisch Untergebenen Alcántara „Ideen und Zu-

sammenhänge erklärt“, den dummen Jungen also ideologisch schult, und deshalb ihren Anspruch 

auch kurz und knapp auf die Formel bringt: „Ich leite Dich an!“ Man mag diesen Vorgang des Abhö-

rens eines Telefonats unmoralisch finden oder unangemessen, bemerkenswert daran ist aber schon, 

dass die von Teilen des MSI längst eingestandene Zusammenarbeit mit US-Behörden bzw. deren 

Zweigstellen für gewünschte „Regime Changes“ klare Strukturen von Befehl und Gehorsam auf-

weist.38 Die enge Anbindung des MSI an das US-Außenministerium ist eine Art offenes Geheimnis, 

denn über Twitter und Facebook verbreiten Mitglieder dieser Bewegung reichlich Anschauungsmate-

rial, das keine Zweifel offen lässt. So haben MSI-Größen wie Manuel Alcántara und der Reggae-

Musiker Sandor Pérez Pita den amerikanischen Unabhängigkeitstag des Jahres 2019 in der diploma-

tischen US-Vertretung in Havanna verbracht und sich dort bei bester Laune aushalten und mit US-

Marines ablichten lassen. Den Bock schoss hierbei der Theater-Leiter und MSI-Aktivist Adonis Milán 

ab, der sein Erinnerungsfoto mit drei US-Marines selber auf Facebook mit den Worten kommentierte: 

„Lang lebe die Annexion!“ („Viva la anexión!“).39 Es sind derartige Aktivitäten, welche Bewegungen 

wie „San Isidro“ auf Kuba nachhaltig marginalisieren, denn es handelt sich hier offenkundig um eine 

Bewegung, deren unmittelbare Nähe zu den (staatlichen wie auch privaten) Interessensvertretungen 

der USA von der deutlichen Mehrheit der Kubanerinnen und Kubaner als Fortsetzung des „schmutzi-

gen Krieges“ gegen Kuba mit Hilfe interner Auftragsnehmer angesehen wird. Aus diesem Grunde, 

dem Willen zur möglichst breit angelegten Destabilisierung Kubas, konnten die am 27. November 

2020 begonnenen, von beiden Seiten zunächst als sehr fruchtbar bezeichneten Gespräche einiger 

Mitglieder der MSI mit dem stellvertretenden, kubanischen Minister für Kultur, Fernando Rojas, nur 

scheitern. Exilkubanische Wortführer wie der in Miami lebende, militante Influencer Alexander Otaola 

Casal40 oder besonders radikale, in Kuba tätige Antikommunisten wie die Kunsthistorikerin Omara 

Ruiz Urquiola, machten klar, dass ein Dialog mit den Kommunisten einem Verrat an den gemeinsa-

men Werten und politischen Leitbildern gleich käme. Ruiz Urquiola erklärte die vermutlich aus einer 

Überraschung heraus entstandenen Gespräche – der Vizeminister lud die verdutzten, nicht mit einem 

Gesprächsangebot rechnenden Demonstranten in das Ministerium ein, hörte ihnen zu, ließ sie ihre 

Anliegen vollkommen unzensiert vortragen und benahm sich so gar nicht wie ein vermeintlich blut-

rünstiger Kommunist – für beendet und die dialogbereiten MSI-Mitglieder umgehend zu „Verrä-

tern“.41 So durfte es nicht überraschen, dass das Folgegespräch zum 27. November mit offenbar 

geplanten Provokationen gegen den Minister begann – der Minister wurde gegen seinen Willen ag-

gressiv mit privaten Handys gefilmt – und so nicht stattfinden konnte. 

 

38 Dass sich die kubanische Revolution in diesem über 60 Jahre währenden, schmutzigen Krieg gegen das kleine 
Land auch mit diesen Mitteln der Informationsbeschaffung und -veröffentlichung wehren muss, scheint freilich 
durchaus nachvollziehbar und verständlich. 
39 S. hierzu den Artikel „Cuba’s cultural counter-revolution“ des US-Journalisten Max Blumenthal 
(https://thegrayzone.com/2021/07/25/cubas-cultural-counter-revolution-us-govt-rappers-artists-catalyst/), wo 
die entsprechenden Belege und Screenshots zu finden sind. 
40 S. https://www.14ymedio.com/fuegoscruzados/dialogo-Movimiento_San_Isidro-27N-Pat-
ria_y_Vida_14_3058034167.html 
41 ttps://www.elpais.cr/2020/11/28/opositora-cubana-tilda-de-traidores-a-jovenes-artistas-que-dialogan-en-la-
habana/ 
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Abbildung 3: Kleine Lügen unter Feinden: #SOS Cuba verlautbart am 12. Juli 2021 auf Twitter: „So 

sieht es momentan in Havanna aus, das Volk vereint gegen die narcocastristische Diktatur, die Elend 

und Hunger bringt“. Das Problem hierbei: Das Foto mit deutlich erkennbaren, katalanischen Fahnen 

stammt von Protesten vom 11. September 2016 aus Barcelona.42 

 

13. Es dürfte von daher auch kein Zufall sein, dass die neofaschistische US-Miliz „Proud Boys“, in 

Kanada seit Februar 2021 als rechtsterroristische Vereinigung eingestuft, sich gleich am 11. Juli mit 

der MSI und „SOS Cuba“ solidarisch erklärt und auf einer großen Demonstration auf der achten 

 

42 S. https://maldita.es/malditobulo/20210714/foto-la-habana-protesta-dictadura-narcocastrista-diada-ca-
taluna-2016/ 
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Straße in Miami zum Umsturz auf Kuba aufgerufen hat.43 Diese rechtsterroristische Organisation wird 

von Enrique Tarrio geleitet, einem US-Faschisten mit kubanischen Wurzeln, der in Miami ein Geschäft 

für ultrarechte Devotionalien wie „American Supremacist“-, „Death to Antifa“- und Augusto-Pinochet-

T-Shirts vertreibt und zur exilkubanischen Gemeinde der ganz besonders militanten Kommunisten-

hasser gehört. Vielleicht auch deshalb kam es am 11. Juli zu einer Konfrontation der rechten Terror-

gruppe mit dem Polizeichef von Miami, Art Acevedo, der laut der Wochenzeitung „Miami New Times“ 

vom 14. Juli von einem der Mitglieder der demonstrierenden „Proud Boys“ der Sympathie für Kom-

munisten und „Black Lives Matter“-Aktivisten verdächtigt und aggressiv angegangen wurde. Aceve-

dos unvorstellbares Vergehen bestand darin, mit BLM-Aktivisten einfach nur zu sprechen und zu 

deeskalieren statt gleich Polizeiknüppel zum Einsatz zu bringen. Angesichts der selbst von der kuba-

nischen Opposition verbreiteten Handy-Filme und Tweets kann niemand ernsthaft bestreiten, dass 

die am 11. Juli beginnenden Proteste gleich von Beginn an auf Eskalation und hemmungslose Gewalt 

gesetzt haben. Unter dem immer gleichen, geradezu zynisch anmutenden Slogan „Freiheit!“ wurde 

offenbar die größtmögliche Handlungs-Freiheit für die enthemmten Schlägertrupps der Opposition 

verstanden. Diese aktiv mittels massiver Gewalt gegen unschuldige Zivilisten wie auch im Dienst 

befindliche Polizisten betriebene Eskalation markiert eines der strategischen Ziele der Opposition, die 

mit allen Mitteln den kubanischen Staat zu Gegenmaßnahmen zwingen möchte, um sich in der Folge 

zum Opfer vermeintlich massiver, willkürlicher Staatsgewalt des „Castro-Regimes“ zu stilisieren. Mit 

diesem im Westen gern und ungeprüft übernommenen Narrativ im Rücken wird dann versucht, die 

Gewalteskalation auf die nächste Stufe zu heben und in diesem Fahrwasser eine militärische Inter-

vention der USA in Kuba ins Spiel zu bringen. So hat gleich am ersten Tag der Proteste der Bürger-

meister von Miami, der Sohn von Exilkubanern und stramme Republikaner Francis Suarez, einen 

militärischen Angriff der US-Armee auf Kuba gefordert.  

14. Der spanische, in Madrid lebende Analyst Julián Macías Tovar von der Beobachtungsstelle „Digi-

tale Pandemie“44 spricht aufgrund der erheblichen Abhängigkeit von SOS Cuba, und weil diese mit 

automatisierten Twitter-Konten arbeitet, von einer gezielten „Desinformationskampagne“ gegen 

Kuba.45 Vergleichbare Strategien kamen laut Macías Tovar 2019 beim rechten Putsch in Bolivien 

gegen die legitime Regierung von Präsident Evo Morales zum Einsatz. Allein in den beiden Tagen vor 

dem Beginn der Proteste auf Kuba registrierte Macías Tovar mindestens 1.800 ganz neue, aktive 

Twitter-Konten in Verbindung mit „SOS Cuba“. Der rasante Aufstieg des Hashtags „SOS Cuba“, als 

Dreh- und Angelpunkt der rechten Opposition, vollzog sich entsprechend in vier Etappen. Zunächst 

wurde ein Kollaps des Gesundheitssystems angesichts der Pandemie behauptet. Im nächsten Schritt 

wurde vorgeschlagen, einen internationalen „humanitären Korridor“ - also eine Art „Intervention 

Soft“ - einzurichten und die Reichweite des Hashtags in der Oppositionsgemeinde Kubas drastisch 

erweitert. Die dritte Phase wurde mit den Protesten vom 11. Juli eingeläutet, und nun änderte sich 

der Ton – weg von der Kritik des Gesundheitssystems, hin zur Forderung nach einem Sturz der 

Regierung und des politischen Systems bis hin zu einer militärischen Intervention der USA auf Kuba. 

Im Anschluss daran dürfte eine vierte Phase den Einsatz aller medialen Mittel zur Delegitimierung 

 

43https://www.miaminewtimes.com/news/at-sos-cuba-protest-miami-police-chief-butts-heads-with-proud-boys-
12526624 
44 S. https://www.pandemiadigital.net/ 
45 https://www.telam.com.ar/notas/202107/561711-cuba-campana-redes-sociales-internet.html 
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des politischen Systems betreiben und so eine dauerhafte Mobilisierung und Destabilisierung zu er-

reichen suchen. 

15. Der eher zum rechten Politclown verkommene Chef der kubanischen Oppositionsgruppe „Somos 

Más“ („Wir sind mehr“) und bekannte Influencer Eliécer Ávila, der sich auch schon als zukünftiger 

Präsident Kubas ins Spiel bringen wollte, blieb derweil seiner surrealen politischen Linie treu und hat 

einige jüngere wie auch ältere militärische Interventionen der USA zu empfehlenswerten Erfolgsge-

schichten umgedichtet, die auch Kuba zugutekommen sollten.46 Dabei geht Ávila mit historischen 

Tatsachen um wie der berühmte Elefant mit dem Porzellanladen. Er entblödet sich nicht mal, den 

Kubanern eine militärische Intervention nach dem Vorbild des von der OAS unterstützten US-Angriffs 

auf die Dominikanische Republik vom Juni 1965 nahe zu legen. Im Rahmen dieser „Operation Power 

Back“ hätte es keine zivilen Opfer auf Seiten der dominikanischen Bevölkerung gegeben, so Ávila. 

Was Zuhörer Ávilas von diesem nicht erfahren, ist, dass es tatsächlich über 5.000 Tote im Rahmen 

dieser Invasion gab und dass die US-Besatzung gleich genutzt wurde, um am 9. Februar 1966 pro-

testierende Studenten vor dem Palacio Nacional in Santo Domingo niederzuschießen und die Wahlen 

vom Juni 1966 zu fälschen. Präsident wurde im Juni 1966 der den westlichen Interessen entspre-

chende Joaquín Balaguer, während der beliebte und populäre Linksdemokrat Juan Bosch, der bereits 

die Präsidentschaftswahlen des Jahres 1963 gewann (und daraufhin von einer Militärjunta entmach-

tet wurde), als Bauernopfer endete. Die Intervention vom April 1965 diente nicht der Etablierung 

demokratischer Strukturen, sondern dem Abwenden eines kommunistisch geführten Volksaufstandes 

gegen die gnadenlose Militärjunta, welche 1963 den gewählten Präsidenten Juan Bosch stürzte. Dass 

Eliecer Ávila dieses Szenario zum Vorbild für Kuba erklärt, sollte eigentlich allen Kubanerinnen und 

Kubanern eine dringende Warnung sein. 

 

III   Komm unter meine Decke: Antikommunistische Netzwerke 

auf Kuba und in den USA 

16. Wie die argentinische Nachrichtenagentur „Télam“ in einem ausführlichen Beitrag vom 17. Juli 

nachgewiesen hat,47 arbeitet SOS Cuba großflächig mit gezielten Falschinformationen. So kursierte 

am 13. Juli ein auch von SOS Cuba am 13.07. auf Twitter geteiltes Foto mit einem blutverschmierten 

Kind, über dem geschrieben stand: „Auf Kuba töten sie Kinder, und niemand sagt etwas!“ Dieses 

Foto stammte allerdings nicht aus Kuba, sondern aus der venezolanischen Hauptstadt Caracas, und 

das Kind wurde bei einem Schusswechsel bewaffneter Banden mit den staatlichen Sicherheitsorganen 

verletzt. Nicht weniger übereifrig war die britische NGO „Article 19“, welche noch kreativer war als 

„SOS Cuba“ und ein Foto einer Demonstration aus Kairo, Ägypten, vom 12. Juli 2021 als Foto aus 

Kuba ausgab. Der Betrug flog auf, weil weniger die dem Malecon in Havanna sehr ähnliche Straße 

am Nilufer Misstrauen erweckte, sondern die verdächtig hohe Anzahl ägyptischer Flaggen, die eini-

gen, über diesen Tatbestand zu Recht irritierten Beobachtern aufgefallen ist.48 

 

46Der ganze, teilweise recht wirre Sermon von Ávila kann hier angeschaut werden: 
https://www.youtube.com/watch?v=m2mFyfAjoAw&t=133s 
47 https://www.telam.com.ar/notas/202107/561681-cuba-campana-protesta.html 
48 S. auch: https://www.reporteindigo.com/reporte/articulo-19-se-disculpa-por-atribuir-foto-de-protestas-en-el-
cairo-a-manifestaciones-en-cuba/ 
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Abbildung 4: Wo und warum hat hier welches Bildungswesen versagt? „Article 19“ bedauert seine 

Verwechslung Havannas mit Kairo auf Twitter.49 

 

Der von staatlichen Behörden und mit den westlichen außenpolitischen Interessen abgestimmte 

Think Tank „Article 19“ ist ein typisches Beispiel für eine mit den üblichen Verdächtigen vernetzte 

Kampagnenmaschine, deren Kritik ausschließlich mittels doppelter Standards arbeitet und nicht ge-

nehme Themen sorgsam zu vermeiden weiß. „Article 19“ ist ein überaus staatsnaher Akteur, dessen 

Finanzierung höchst interessant und aufschlussreich ist.50 Neben den Außenministerien der USA, 

Großbritanniens, Norwegens und Hollands pumpen auch das von der Reagan-Administration 1983 

gegründete „National Endowment for Democracy“, die im Ronald-Reagan-Building in Washington DC 

ansässige US-Behörde „USAID“ und die erzreaktionäre „Ford Foundation“ Geld in diese global tätige 

Organisation. Dabei sind die Geldgeber von „Article 19“ ideologisch nicht weniger paranoid-antikom-

munistisch ausgerichtet als diese selbst. Die von dem manischen Antisemiten Henry Ford und seinem 

Sohn Edsel 1936 gegründete „Ford Foundation“ war schon im Kalten Krieg eine Tarnorganisation der 

US-Geheimdienste, welche z.B. im Jahre 1950 in einer verdeckten Operation mit Geldern der CIA die 

antikommunistische Kulturorganisation „Congress for Cultural Freedom“ (CCF) gründete. Der Fall 

wurde Ende der sechziger Jahre durch investigative Journalisten der „Saturday Evening Post“ aus 

Philadelphia und dem der Neuen Linken zuzurechnenden „Ramparts“-Magazin aufgedeckt. Die Ford 

Foundation war auch 1948 an der Gründung der „RAND Corporation“ beteiligt, einer NGO für pro-

westliche Propaganda im Kalten Krieg, die sich heute Kriegsplänen gegen Russland und China widmet 

und die 1964 wegen der wirren Thesen ihres Chefstrategen Herman Kahn zur Gewinnbarkeit eines 

Atomkrieges in Stanley Kubricks Film „Dr. Strangelove“ als „BLAND Corporation“ Erwähnung findet.  

 

49 Weitere Falschinformationen über Kuba können auf der spanischen Website Maldita.es eingesehen werden. 
Diese Seite ist ein unabhängiges, vielfach prämiertes Projekt des kritischen Faktenchecks. 
50 S. https://www.article19.org/financials/ 
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„USAID“ wiederum ist als verlängerter Arm des US-Außenministeriums nicht zimperlich bei der Ver-

folgung der Wünsche seiner Auftraggeber. Wie die TAZ am 3. April 2014 berichtete,51 verbreitete 

USAID im Auftrag des US-Außenministeriums ab 2009 auf Kuba den speziell für die Opposition ein-

gerichteten Kurznachrichtendienst „ZunZuneo“, der auf den ersten Blick wie eine kommerzielle Me-

dienplattform aussah und der vertraulichen Kommunikation innerhalb der in Kuba tätigen Gegner 

der kubanischen Revolution dienen sollte. Was die Nutzer nicht wussten: die über einen Server in 

Barcelona verschleierte Zentrale dieses Dienstes war das US-Außenministerium, das über „Zun-

Zuneo“ auch gleich sämtliche persönliche Daten der Nutzer sammelte, um sie für eigene Zwecke 

auszuwerten. Im April 2014 machte die Nachrichtenagentur Associated Press den Fall öffentlich, 

wobei die schmutzige Arbeit im Fall von „ZunZuneo“ von USAID höchstselbst erledigt wurde. Über 

Details zu dem Fall schweigt „USAID“, das zur Verschleierung dieser Operation sogar Tarnfirmen auf 

den Cayman Islands einrichtete, bis heute. Die im September 2012 eingestellte Operation konnte 

seinen Dienst rund 40.000 kubanischen Nutzern andrehen. Das der Aufsicht des US-Kongresses un-

terliegende NED ist eng vernetzt mit USAID, das aktiv an der Gründung des NED beteiligt war und 

über dessen Etat reichlich Staatsgelder an das NED fließen. Dieses NED ist ein über zahlreiche Wurm-

fortsätze tätiges Schwergewicht politischer Einflussnahme im Interesse von Investoren und Staats-

apparaten des kapitalistischen Zentrums gegenüber der hegemonial zu organisierenden Peripherie. 

Neben Geldern der US-Regierung finanziert sich das NED auch über private Spender wie das „Bradley 

Institute“ für US-amerikanischen Exzeptionalismus, die marktradikale Smith Richardson Stiftung 

oder, über lange Jahre, die 1953 gegründete und 2005 abgewickelte John M. Olin Stiftung, ein u.a. 

zur Geldwäsche für die CIA eingesetzter Think Tank der Olin Corporation, eines unheimlich um die 

Menschenrechte besorgten Schwergewichts der US-Chemieindustrie. 

17. Das NED sorgt zusammen mit der in Argentinien ansässigen NGO „Cultura Democrática“ („De-

mokratische Kultur“), deren Hauptsitz sich nicht zufällig in Miami befindet und die an das NED ange-

bunden ist, für die finanzielle Ausstattung der kubanischen Oppositionsgruppe MSI. Das NED leitet 

faktisch „Cultura Democrática“, deren Chefin Micaela Hierro Dori 2013 mittels eines Stipendiums 

unter die Fittiche des NED genommen wurde und zeitgleich das Programm der „Global Competitiven-

ess Leadership“ („Globale Marktführerschaft“) der privaten Georgetown Universität in Washington 

DC durchlief.52 Dieser garantiert keine unbequemen Fragen stellenden Dame finanzierte wiederum 

die Konrad-Adenauer-Stiftung ihr Studium an der Päpstlich Katholischen Universität in Santiago de 

Chile von 2010 bis 2011. In seinem „Annual Report“ des Jahres 2017 gab das NED an, sechs Millionen 

und 172.840 Dollar für den Umsturz auf Kuba investiert zu haben.53 Das NED selbst wird aktuell 

geführt von Marilyn Carlson Nelson, einem ehemaligen Aufsichtsratsmitglied von Exxon-Mobile, dem 

Bankenkonsortium First Bank System sowie der Telefongesellschaft Qwest Communications Interna-

tional Inc. mit Hauptsitz in Denver/USA. Dass man sich im Netzwerk der NED weder um die blutige 

Diktatur in Kolumbien noch in Honduras kümmert und auch am Putsch gegen die demokratisch ge-

wählte, linke Regierung Morales in Bolivien am 10. November 2019 nichts auszusetzen hatte, ergibt 

sich aus dem Weltbild der marktradikalen Glaubensbrüder. Aus Sicht dieses Netzwerks für den an 

der richtigen Stelle schlanken Staatsapparat teilt sich eben die Welt in genehme, die gewünschte 

„Standortpolitik“ betreibende Staaten und nicht genehme, dem herrschenden Modell zuwiderhan-

delnde Staaten ein. „Menschenrechte“ und „Freiheitsrechte“ sind in diesem Kontext beliebig 

 

51 https://taz.de/Twitterplattform-ZunZuneo/!5045053/ 
52 https://gyaanipedia.fandom.com/wiki/Micaela_Hierro_Dori 
53 https://www.ned.org/wp-content/uploads/2019/04/annual-report-2017.pdf 
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instrumentalisierbarer Klimbim, um all Jene moralisch zu mobilisieren, die noch an die erhabene 

Legende von den moralisch unerschütterlichen „westlichen Werten“ glauben. Dass jene Werte prin-

zipiell nichts anderes darstellen als die maximale Differenz zwischen Kosten und Erträgen plus das 

Recht auf die freie Wahl der politische Exekutionsangestellten zur aktuellen Durchsetzung dieses 

Prinzips, ist hierbei ebenso selbstverständlich wie nicht verhandelbar. Dabei ist das eminent kom-

plexe und weitverzweigte Netz der für Marktradikalismus, staatliche Pflege der lokalen Anforderun-

gen der Kapitalverwertung und Reproduktion interstaatlicher Hegemonialstrukturen antretenden 

Nicht-Regierungs-Organisationen stets hybrid organisiert. Wie am Beispiel von NED und USAID ge-

zeigt, verbinden sich hier private Kapitalgeber mit staatlicher Hegemonialmacht zur Durchsetzung 

partikularer Interessen. Der beiderseitige Vorteil dieser Organisationsform liegt in der Koppelung von 

Netzwerken, Ressourcen und der „kreativen“ Strategieplanung. In der öffentlichen Wahrnehmung 

werden diese NGO’s, in deren Namen sehr oft die Begriffe „Freiheit“ und „Demokratie“ vorkommen, 

selten als Akteure einer hegemonialen Interessendurchsetzung wahrgenommen, welche sich über-

haupt nicht für die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung interessiert. 

18. So wurde der rechts-evangelikale Putsch in Bolivien vom 10. November 2019 in den rechten 

NGO-Netzwerken wahlweise komplett ignoriert oder in enger Kooperation mit der OAS als staatli-

chem Akteur und Stichwortgeber legitimiert und verteidigt. Das „Interamerikanische Institut für De-

mokratie“ des kubanischen Rechtsterroristen Carlos Alberto Montaner54 beispielsweise55 behauptete 

noch am 26. Juni 2020 in einem Beitrag, dass der rechts-evangelikale Putsch in Bolivien vom 10. 

November 2019 aufgrund vermeintlicher „Wahlfälschungen“ des Sozialisten Evo Morales gerechtfer-

tigt gewesen sei.56 Wie aber selbst die „New York Times“ vom 7. Juni 2020 klar herausstellte, kann 

von einem Wahlbetrug keine Rede sein, und die vorgelegten „Beweise“ der von den USA und ihren 

speziellen Interessen dominierten OAS  für einen „Wahlbetrug“ konnten vor einem rechtsstaatlich 

organisierten Gericht in Bolivien nicht bestehen. Der grundsätzliche Fehler der OAS lag darin, dass 

sie erstens überhaupt keine Beweise für ihre Vorwürfe vorgelegt hat, sondern indirekt davon ausging, 

dass eine von ihr berechnete, deutliche Zunahme der dem sozialistischen Wahlsieger Evo Morales 

zukommenden Stimmen bei Auszählung der letzten fünf Prozent der Stimmen – im Vergleich zum 

Vorsprung Morales‘ bei den vorhergehenden 95 Prozent – ein klares Indiz für Wahlbetrug sei. Das 

Problem hierbei ist, dass erstens im Verlauf von Auszählungen bei Wahlen immer wieder Schwan-

kungen auftreten – sei es zu Beginn, am Ende der Auszählung oder auch zwischenzeitlich, wenn z.B. 

ländliche, städtische Regionen oder Wahlzettel von im Ausland wählenden Staatsbürgern überpro-

portional berücksichtigt werden – und zweitens die Methode der OAS zur Extrapolierung dieser sta-

tistischen „Auffälligkeit“ falsch war. Nachdem bereits das in Washington ansässige, liberale „Center 

for Economic and Policy Research“ („Zentrum für Wirtschafts- und Politikforschung“, kurz CPR) die 

 

54 Über Montaner und seine rechtsterroristische Tätigkeit auf Kuba Anfang der sechziger Jahre ist schon viel 
geschrieben worden, vor allem natürlich in spanischsprachigen Medien. Sehr informativ zu Montaner ist der Bei-
trag des 2020 verstorbenen, spanischen Investigativjournalisten und Informationswissenschaftlers Alfredo Gri-
maldos in seinem politischen Buch „Esperanza Aguirre: La Liderasa“ (ein Buch über den jüngsten Korruptions-
skandal der spanischen „Partido Popular“) ab Seite 152, ein Artikel des nicaraguanischen Historikers Jorge Edu-
ardo Arellano in der nicaraguanischen Tageszeitung „El Nuevo Diario“ vom 11. März 2008 (https://www.elnue-
vodiario.com.ni/opinion/10477-carlos-alberto-montaner-su-pasado-su-presente/) wie auch eine Analyse des pa-
namaischen Rechtsanwalts und Schriftstellers Belisario Herrera Arosemena in der panamaischen Tageszeitung 
„La Estrella de Panama“ vom 22. August 2016 (https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/160822/vez-
lares-carlos-alberto). 
55 Dieses Institut weist Montaner auf Seite 2 seiner veröffentlichten Steuererklärung als Präsidenten des Instituts 
aus (Download dieses Dokuments über https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/263484588). 
56 https://www.intdemocratic.org/enough-with-evo-morales-he-is-the-past-and-it-was-fraud/ 
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Ergebnisse der OAS kritisiert hatte, hat auch das MIT („Massachusetts Institute of Technology“) auf 

die äußerst fragwürdige Beweisführung der OSA hingewiesen. Der endgültige Sargnagel für die Vor-

würfe der OAS kam, nachdem sich die OAS im August 2020 gezwungen sah, ihre gesamten Zahlen 

und ihre Datenverarbeitungsmethoden offenzulegen. Die vermeintliche, statistische Auffälligkeit 

konnte nun von Spezialisten des CPR eindeutig als Produkt der falschen Datenverarbeitungs-Methode 

selbst nachgewiesen werden. Offensichtlich wurde die Methode von vornherein so gewählt, dass das 

gewünschte Ergebnis – nämlich die heiß ersehnten Vorwürfe der Wahlfälschung in Richtung des in 

Bolivien sehr beliebten Sozialisten Evo Morales und seiner Partei MAS – auch zielsicher herauskam. 

Die OAS in Gestalt ihres obersten Stimmenzählers, Irfan Nooruddin von der Georgetown Universität 

in Washington, gestand diesen Fehler zwar ein, bestand aber weiterhin auf den mittlerweile mehr als 

bizarren Fälschungsvorwürfen. Nooruddin ist freilich Leiter des südostasiatischen Zentrums des 1962 

gründeten, eng an die NATO angebundenen „Atlantic Council“ („Atlantischen Rats“), der u.a. vom 

US-Außenministerium, dem US-Energieministerium, Teilorganisation der NATO, den Verteidigungs-

ministerien Litauens, Norwegens und Finnlands, aber auch privaten Wohltätern der Humanität wie 

BP, Saab oder der äußerst dubiosen und verdeckt arbeitenden „Elizabeth Lux Foundation“ (mit einer 

Spende von immerhin über einer Million Dollar!) finanziert wird.57 Dass ausgerechnet der lokale Leiter 

einer derart von offenkundigen Interessen durchdrungenen Organisation den Wahlerfolg eines un-

bequemen Sozialisten bestätigen sollte, konnte wohl kaum jemand annehmen. Der Eiertanz um die 

absurden Vorwürfe der OAS kann also schwerlich verwundern. 

 

IV   Opposition und Kritik: Ein unvollständiger Blick auf die kubani-

sche Dissidenz 

19. Die überaus gewalttätigen und von einer konzertierten Kampagne begleiteten Proteste des 11. 

Juli werfen dennoch die Fragen auf, ob einerseits ein Teil der – freilich recht diffusen – Forderungen 

der Protestierenden vernünftig und berechtigt sind und ob es andererseits linke Stimmen einer un-

abhängigen Opposition gibt, deren Anliegen sich nicht gegen die Grundprinzipien der Kubanischen 

Revolution – also die nationale Souveränität, die sozialistische Begrenzung des kapitalistischen Prin-

zips der Profitmaximierung und die großen sozialen Reformen der sechziger Jahre – wenden. 

Wie bereits erörtert, sind Behauptungen über eine außer Kontrolle geratene Corona-Pandemie auf 

Kuba ebenso grober Unsinn wie eine vermeintlich landesweite Hungersnot. Die Klage über einen 

Mangel an demokratischer Kultur und politischer Opposition auf Kuba verweist dagegen auf komple-

xere Zusammenhänge und Fragestellungen. Zunächst verfügt Kuba tatsächlich nicht über ein west-

lich-demokratisches Mehrparteiensystem, wohl aber über freie Wahlen im Rahmen eines nicht an 

Parteienkonkurrenz orientierten Wahlsystems. Das kubanische Wahlsystem garantiert „freie, gleich-

berechtigte und geheime“ Wahlen (Artikel 131 der kubanischen Verfassung von 1992, die sehr weit-

gehend mit der Verfassung des Jahres 1976 identisch ist).58 „Alle Kubaner, Männer und Frauen, die 

im Vollbesitz ihrer politischen Rechte sind, haben das Recht, gewählt zu werden“ (Art. 133). Dabei 

werden „die Delegierten der Provinzial- und Gemeindeversammlungen durch freie, direkte und 

 

57 https://www.atlanticcouncil.org/support-the-council/honor-roll-of-contributors-2019/ 
58 Die kubanische Verfassung von 1992 ist auf Deutsch online verfügbar unter: https://kubainfos.files.word-
press.com/2015/04/verfassung-cuba-deutsch.pdf 
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geheime Wahl von ihren Wählern bestimmt“ (Art. 135). Bei diesen Wahlen haben auch schon, was 

wenig bis gar nicht bekannt ist, kubanische Oppositionspolitiker mit exilkubanischer Agenda teilge-

nommen – allerdings erfolglos. An den Parlamentswahlen des Jahres 2015 nahmen der 65-jährige 

Journalist und Rechtsanwalt Hildebrando Chaviano und der 26-jährige Informatiker Yuniel López re-

gulär in zwei Wahlkreisen in Havanna teil. Beide Kandidaten wurden in ihren Wahlkreisen vorgeschla-

gen, konnten aber kein Mandat erringen. Chiviano erhielt 138 Stimmen, López 133. Chiviano und 

López konnten sich nicht gegen andere Kandidaten durchsetzen und mussten für ihre politischen 

Ansichten auch Kritik einstecken. Beide konnten aber frei kandidieren, sich äußern und berichteten 

selber von keinerlei Gewalt gegen ihre Personen, lediglich von weitläufiger Ablehnung ihrer politi-

schen Agenden.59 Laut der Verfassung von 1992 „sind die Gewählten verpflichtet, ihre Handlungen 

zu rechtfertigen und können jederzeit ihres Amtes enthoben werden“ (Art. 68).60 Die kubanische 

Nationalversammlung („das einzige Organ mit verfassungsgebender und legislativer Befugnis in der 

Republik“, Art. 70), das gesetzgebende Parlament, setzt sich aus Parlamentariern zusammen, „die 

in freier, direkter und geheimer Wahl von den Wahlberechtigten gemäß der gesetzlich festgelegten 

Regelungen gewählt wurden“ (Art. 71). Die Exekutive, der Staatsrat, wird hierbei von der Legislative, 

der Nationalversammlung, gewählt und gegebenenfalls abgewählt. In der kubanischen Verfassung 

wird, im Gegensatz zu westlichen, demokratisch-kapitalistischen Verfassungen, das Ideal einer kom-

munistischen Gesellschaft vertreten, in welcher „der Mensch von jeglichen Formen der Ausbeutung 

- Sklaverei, Knechtschaft und Kapitalismus - befreit ist, die vollständige Würde des Menschen erreicht 

werden kann“ (Einleitung zur Verfassung). Ausdrücklich lehnt die kubanische Verfassung, aufgrund 

historischer Erfahrung, Gesellschaftsformen ab „die auf Ausbeutung des Menschen durch den Men-

schen gegründet sind, den Verlust der Würde der Ausgebeuteten und die menschliche Degradierung 

der Ausbeuter bedeuten“ (ebd.). Eine explizit herausragende Stellung nimmt in der kubanischen 

Verfassung die Kommunistische Partei Kubas ein. Sie ist die „Vorhut der kubanischen Nation, die 

höchste führende Kraft der Gesellschaft und des Staates, die die gemeinsamen Anstrengungen zum 

hohen Ziel des Sozialismus und fortschreitend bis hin zur kommunistischen Gesellschaft organisiert 

und leitet“ (Artikel 5). Dennoch kommt der Kommunistischen Partei keine besondere Rolle bei den 

Wahlen zur Nationalversammlung und folglich dem Staatsrat zu, die vollkommen unabhängig von 

der Partei über die Aufstellung von Kandidaten in den entsprechenden Wahlbezirken durch die Basis 

und die daran anschließenden Wahlen vollzogen werden.61 Die Kommunistische Partei Kubas ist in-

sofern weder identisch mit dem Staatsrat, noch dem Parlament noch irgendeinem Abgeordneten des 

Parlaments verpflichtet. Ihre Stellung ist eher eine symbolische und eine der politischen Öffentlich-

keitsarbeit und weltanschaulicher Führung, aber keine der durchgängigen Besetzung staatlicher Po-

sitionen bzw. Schaltstellen der Macht.  

Aktualisiert wurde diese Konstitution im Jahre 2019 durch ein Referendum über eine neue Verfas-

sung, deren Ausarbeitung überaus basisdemokratisch und partizipativ vonstatten ging. Nachdem die 

 

59 S. hier den Artikel der in Washington ansässigen „Voice of America“ vom 20. April 2015, online verfügbar unter: 
https://www.vozdeamerica.com/america-latina/cuba-elecciones-municipales-oposicion 
60 Auch die Parlamentarier selbst unterliegen, im Rahmen dieser Verfassung, einer kritischen Kontrolle, die Artikel 
84 so ausdrückt: „Die Abgeordneten der Nationalversammlung der Volksmacht sind verpflichtet, ihre Arbeit zum 
Nutzen und im Interesse des Volkes auszuführen, Kontakt mit den Wählern zu halten, ihre Vorschläge, Anregun-
gen und Kritiken anzuhören und ihnen die Politik des Staates zu erklären. Auf diese Weise legen sie Rechenschaft 
ab über die Ausübung ihrer gesetzmäßig festgelegten Funktionen“. 
61 Bei einer deutschen Bundestagswahl ist das Verfahren im Kern gar nicht anders, denn ein Wahlkreis-Kandidat 
muss hier auch hier 200 Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten des Wahlkreises dem Bundeswahl-
leiter vorlegen. 
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kubanische Nationalversammlung im Juli 2018 einen ersten Entwurf für einen aktualisierten Geset-

zestext vorlegte, wurde diese erste Fassung bis 15. November 2018 in Schulen, Universitäten, Be-

hörden, privaten Treffen etc. diskutiert und mehr als 783.000 Änderungsvorschläge eingereicht. Nach 

lebhaften Debatten im kubanischen Parlament wurde die Juli-Verfassung wesentlich umgearbeitet, 

rund 60 Prozent des Ursprungstextes wurden verändert. Ein Verfassungsreferendum am 24. Februar 

2019 bestätigte schließlich die neue Verfassung.62 Bei einer Wahlbeteiligung von 98 Prozent votierten 

97,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die neue Verfassung, die u.a. auch die gleichge-

schlechtliche Ehe erlaubt (Artikel 82), in Artikel 75 den Umweltschutz63 als Staatsziel festlegt, Kin-

derrechte formuliert (Artikel 66) und in Artikel 22d Rechte auf Privateigentum als „ergänzendes Prin-

zip der Wirtschaft“ kodifiziert werden.64 Die hohe Zustimmung zur neuen Verfassung mag aus west-

licher Sicht überraschen, ist aber durchaus erklärbar, wenn berücksichtigt wird, wieviel offene De-

batte, Partizipation und tatsächliche Innovationen dem neuen Gesetzestext zugrunde liegen. Für eine 

vermeintlich blutige und grausame Diktatur rücksichtsloser Kommunisten war der Prozess der Aus-

arbeitung und Verabschiedung der neuen Verfassung jedenfalls bemerkenswert demokratisch und 

offen. In westlichen Demokratien, so viel kann wohl festgestellt werden, sind derartige Verfassungs-

reformen nicht gerade an der Tagesordnung. Die Kommunistische Partei taucht in der neuen Verfas-

sung nur noch in der Präambel der Verfassung auf (wo ihre gesellschaftliche Rolle als Wahrerin der 

nationalen Einheit und Unabhängigkeit hervorgehoben wird) und in Artikel 5, wo der „demokratische 

Charakter“ der Kommunistischen Partei und ihre „überlegene, führende politische Kraft in Gesell-

schaft und Staat“ betont wird. Die Kommunistische Partei Kubas stellt eher ein Sammelbecken di-

verser, auf dem Boden der Verfassung und der kubanischen Souveränität stehender politischer Kräfte 

dar als einen monolithisch ausgerichteten Block dogmatischer Betonkommunisten. Innerhalb der PCC 

gibt es z.B. Kräfte, die eher weitere Marktreformen befürworten wie auch Gegenkräfte, welche die 

Vorteile einer planwirtschaftlichen Wirtschaftssteuerung hervorheben. Demokratische Rechte der 

freien Rede und freier politischer Partizipation garantiert die neue Verfassung in den Artikeln 204, 

32f (Freiheit der Wissenschaft), 32h (Freiheit der künstlerischen Tätigkeit „in all ihren Ausdrucksfor-

men“) und 15 (Religionsfreiheit). Das System zur Wahl der Volksvertreter der Nationalversammlung 

ist sehr weitgehend identisch mit dem Wahlmodus der älteren Verfassung. Jede Bürgerin und jeder 

Bürger kann sich zur Wahl aufstellen lassen und teilnehmen, allerdings nicht im Rahmen eines Mehr-

parteiensystems, sondern entsprechend der kubanischen Verfassung, die individuelle Kandidaten in 

den Wahlkreisen zulässt. Aus Sicht westlicher Mehrparteiensysteme erscheint das kubanische Wahl-

system insofern als undemokratisch bzw. defizitär demokratisch, denn auch wenn Kandidaten unter-

schiedliche politische Auffassungen aufweisen und sogar Gegner des politischen Systems an Wahlen 

teilnehmen können und teilnehmen, weicht das kubanische Wahlsystem signifikant von Wahlsyste-

men wie dem deutschen oder dem US-Wahlsystem ab. Die Kritik der entsprechend normativ orien-

tierten Kommentatoren trifft das kubanische Gesellschaftssystem also nicht ganz zu Unrecht. 

Ob westlich-demokratische Wahlsysteme der Parteienkonkurrenz freilich der Weisheit letzter Schluss 

sind und jenseits des Selbstverständnisses als Ultima Ratio der Menschheitsentwicklung tatsächlich 

 

62 Diese Verfassung kann, in spanischer Sprache, unter folgendem Link abgerufen werden: 
http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB-1.pdf 
63 Aufgabe des Staates ist es, „das Überleben, das Wohlergehen und die Sicherheit heutiger und zukünftiger 
Generationen zu sichern“, so die neue Verfassung. 
64 Artikel 58 erklärt, dass „alle Bürger das Recht auf den Genuss der Früchte des Eigentums, die Sie besitzen, 
haben“. 
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einer kritischen Vernunftprüfung standhalten können, darf bezweifelt werden.65 In einigen westlichen 

Staaten – wie Großbritannien, Schweden oder Spanien (hier steht der König verfassungsgemäß über 

der Verfassung und darf prinzipiell nicht für Rechtsbrüche belangt werden!) – werden Staatsober-

häupter über Blutslinien statt Wahlen bestimmt; in Deutschland wird der Präsident ebenfalls nicht 

vom Volk gewählt (sondern von der Bundesversammlung), in den USA dürfen die Bewohner Washing-

tons nicht an den Kongresswahlen teilnehmen und  die Bürger Puerto Ricos an gar keinen Bundes-

wahlen. Bei den Wahlen zum US-Senat ist eine Wählerstimme aus Kalifornien etwa siebzig Mal we-

niger wert als eine Stimme aus Wyoming oder Vermont, denn jeder Bundesstaat wählt zwei Senats-

mitglieder, ganz egal wieviel Einwohner der jeweilige Bundesstaat hat. Von „Equal Vote“ kann hier 

also keine Rede sein, ganz abgesehen davon, dass ein US-Präsident auch Wahlen gewinnen kann, 

obwohl er ganz klar keine Mehrheit im Wahlvolk hat.66 Jenseits all der seltsamen, vernunftlosen und 

teilweise äußerst undemokratischen Wahlverfahren der westlichen Demokratien stellen Parlaments-

wahlen, nehmen wir mal das Beispiel Deutschland, ausdrücklich nur Personen und keine Programme 

zur Disposition. Dieses Grundprinzip demokratischer Wahlen wird nur indirekt zur Sprache gebracht, 

nämlich durch Artikel 38 des Grundgesetzes, der festlegt, dass der Abgeordnete „ausschließlich sei-

nem Gewissen unterworfen und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden“ ist – außer, was oft 

übersehen wird, die „Fraktionsdisziplin“ der jeweiligen Partei, deren Aufhebung in Ausnahmefällen 

wie der seinerzeitigen Abstimmung vom 20. Juni 1991 über dem Umzug der Bundeshauptstadt von 

Bonn nach Berlin, von den Medien stets hervorgehoben und abgefeiert wird, ohne dass irgendjemand 

die Illegalität des „Fraktionszwangs“ zur Kenntnis nehmen würde. Dass die „Gewissens“-Klausel67 

des Grundgesetzes auch gleichzeitig die repräsentative Bindung an jeglichen Wählerwillen und die 

eigenen Aussagen während des Wahlkampfs aufhebt, führt zu der logischen Konsequenz, dass Wäh-

ler ausschließlich Personen wählen können, und keine politischen Konzepte. Auch gibt es in Deutsch-

land faktisch keine Gewaltenteilung, denn Mitglieder der Exekutive sitzen in aller Regel im Parlament 

und auch die Unabhängigkeit der Judikative existiert nicht – im gleichen Maße, in dem sie vom 

Grundgesetz gefordert wird! –, denn Bundesverfassungsrichter werden mit den Mehrheitsverhältnis-

sen des Bundestags von der Legislative gewählt. 

 

Wie jeder Staat schützt auch Kuba seine Verfassung und garantiert Meinungsfreiheit nur innerhalb 

jenes Rahmens, der den Bestand des Staates selbst und seiner Verfassung nicht gefährdet. In Bezug 

auf verfassungsrechtliche Einschränkungen der Betätigungsfreiheit kubanischer Bürger, soweit diese 

Betätigung sich gegen Staat und Verfassung des Landes selbst richtet, unterscheidet sich Kuba ge-

rade nicht von irgendeiner westlichen „Demokratie“. In Deutschland verfügt der demokratische Staat 

 

65 Am Mythos der „Menschenrechte“ habe ich das Elend westlicher Herrschaftslegitimation beispielhaft demons-
triert. S. hierzu meinen Aufsatz „Menschenrechte, Staatsgewalt und Herrschaft“ aus dem Kritiknetz von 2017 
(https://www.kritiknetz.de/images/stories/texte/Buettner_Kritik_der_Menschenrechte.pdf) sowie meine aktuali-
sierte Lesung auf Youtube zum gleichen Thema unter: https://www.youtube.com/watch?v=wfGOg07Leqc&t=44s 
66 Wir erinnern uns: Präsident Donald Trump gewann 2016 die US-Präsidentschaftswahlen, obwohl er landesweit 
rund 3 Millionen weniger Wählerstimmen auf sich vereinigte als seine Gegnerin Hillary Clinton von der Demokra-
tischen Partei. 
67 Es soll nicht bestritten werden, dass die Gewissens-Klausel auch einen gewissen Sinn zu machen scheint, 
gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Es bleibt aber festzustellen, dass auch die Agenda2010, 
der Kosovo-Krieg 1999 oder die im Mai 1993 verabschiedete Verschärfung des deutschen Asylrechts nach den 
faschistischen Anschlägen Anfang der neunziger Jahre durch keinen Gewissensaufstand der abstimmenden Volks-
vertreter verhindert wurden. Offensichtlich ist das „Gewissen“ eine Kategorie, die eher für Sonntagsreden und 
moralinsaure Erwartungen taugt als für vernünftige und humane Entscheidungen in der Politik. Letztlich verfügt 
auch ein Faschist über ein „politisches Gewissen“, von daher ist dieser Begriff ebenso nutz- wie sinnlos. 
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ja über den sog. „Verfassungsschutz“, der allerlei theoretisch hanebüchene Legenden über „Extre-

misten“ verbreitet,68 denen er, obwohl kein „Extremismus“ der Welt strafrechtlich relevant ist, be-

ständig das Handwerk zu legen bestrebt ist. Wer die Weltpolitik verfolgt weiß ohnehin, dass selbst 

die demokratischen Leitsterne der Freiheit kritische Journalisten wie Julian Assange politisch verfol-

gen und systematisch foltern69, Whistleblower wie Edward Snowden, die über die Aktivitäten der 

westlich-demokratischen Stasi-Organisationen informieren, zur Flucht vor den „demokratischen In-

stitutionen“ genötigt werden,70 oder auch, wie Kriegsdeutschland 1999 zur Zeit des Kosovo-Krieges, 

die faktisch gleichgeschaltete Öffentlichkeit systematisch aufhetzt und fehlinformiert, bis hin zu Ru-

dolf Scharpings gegrillten Föten71 und dem vermeintlichen Konzentrationslager in Pristina.72 Der po-

sitive Rekurs auf die politischen Leistungen der „westlichen Demokratien“ sollte also auch stets mit 

der Einsicht einhergehen, dass die eigenen, moralischen Ansprüche einem gesellschaftlichen Ord-

nungssystem entstammen, das nicht erst seit den kolonialen Verbrechen, diversen Kriegen, Staats-

streichen gegen nicht genehme, demokratische Regierungen und anderen Kleinigkeiten einige Risse 

im moralischen Fundament aufweist. 

20. Die kubanische Opposition, dies hat jene bereits genannten historischen Gründe, gruppiert sich 

zentral um die exilkubanische Fraktion in Miami und die von den USA organisierten und finanzierten 

Nichtregierungsorganisationen, deren Hauptakteure das National Endowment for Democracy, USAID 

und das National Democratic Institute sind. Die kubanische Linke gruppiert sich, eingedenk der his-

torischen Situation Kubas, des schmutzigen Krieges gegen Kuba und der oftmals faschistischen Welt-

anschauung des radikalen Zentrums der exilkubanischen Gemeinde, ganz überwiegend um die In-

stitutionen der Kubanischen Revolution und die Solidaritätsgruppen zur Unterstützung des sozialisti-

schen Kubas. So sammeln sich Kubanerinnen und Kubaner im Protest gegen die US-Blockade Kubas 

um die Bewegung „Puentes de Amor“73 („Brücken der Liebe“). Diese, immer wieder von rechten 

Exilkubanern massiv und gewalttätig angegriffene,74 Bewegung wurde vom in den USA/Seattle le-

benden, aus Kuba stammenden Highschool-Lehrer Carlos Lazo gegründet und hat bereits im Juni 

und Juli 2021 einen friedlichen Protestmarsch von Miami nach Washington durchgeführt. Die „Puen-

tes de Amor“ versammeln Gegner der antikommunistischen US-Exilkubaner und werben für einen 

Dialog mit der kubanischen Regierung, ein Ende der Aggressionen und vor allem ein Ende des Wirt-

schaftskrieges gegen Kuba. Carlos Lazo selber ist kein Kommunist, aber eben ein Kubaner, der sich 

der Geschichte Kubas bewusst ist und der sich in seinem Projekt gegen den schmutzigen Krieg gegen 

Kuba engagiert. Auch der in den USA lebende, linke Dissident Reinaldo Escobar, in den achtziger 

Jahren Mitglied der „Grupo Caimán“, setzt sich für einen Dialog mit den kubanischen Institutionen 

ein und nimmt eine vermittelnde Position ein, die einerseits die unbedingte Souveränität und 

 

68 S. hierzu im Detail meinen Kritiknetz-Aufsatz „Die Extremisten, der Staat und die ‚gute Mitte der Gesellschaft‘“ 
aus dem Jahre 2015, der unter folgendem Link verfügbar ist: https://www.kritiknetz.de/images/stories/texte/Kri-
tik_der_Extremismustheorie.pdf 
69 S. https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/assange-uno-sonderberichterstatter-psychische-folter-melzer-
wikileaks-auslieferung-usa-isolationshaft/ 
70 S. https://www.spiegel.de/politik/ausland/nsa-spaehaktion-eine-chronologie-der-enthuellungen-a-
910838.html 
71 S. zu diesem Horrormärchen den „Spiegel“ Nr. 17 vom 25. August 1999 
72 S. hierzu die Wochenzeitung „Der Freitag“ vom 9. März 2011, online verfügbar unter: https://www.frei-
tag.de/autoren/der-freitag/wie-die-nato-tatsachen-verfalschte-und-fakten-erfand 
73 S. https://puentesdeamor.com/ 
74 Carlos Lazo bezeichnet die Personen, welche die Friedenskarawanen angreifen und Teilnehmer bedrohen nicht 
zu Unrecht als „Faschisten“. S. den Beitrag der „Prensa Latina“ vom 22. Juni 2021. Dieser spanischsprachige Text 
ist online verfügbar unter: https://m.prensa-latina.cu/?p=74455/puentes-de-amor-celebra-logros-de-cuba-con-
candidato-vacunal/ 
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Selbstbestimmung Kubas und somit eine Nichteinmischung interessierter Gruppen von außerhalb 

Kubas fordert, andererseits aber ein stärker am westlichen Pluralismus orientiertes politisches Sys-

tem bevorzugt. Dabei ist sich Escobar durchaus der Fallstricke seines Ansatzes bewusst, denn eine 

„Öffnung“ Kubas vergrößert eben das Risiko, dass sich Gruppierungen mit massiver Finanzmacht auf 

der Insel ausbreiten und eine Machtbasis schaffen, welche letztlich die Uhr zurückdrehen möchte und 

ihren neuen Spielraum nur zur Zerstörung der Errungenschaften der kubanischen Revolution nutzen 

würde. Reinaldo Escobar wurde 1986 auf Kuba vor Gericht der Vorwurf gemacht wurde, er plane mit 

seiner Gruppe einen Angriff auf eine Fernsehstation.75 Während der dreimonatigen Haft wurde Esco-

bar nach eigenen Aussagen gefoltert und schließlich zu eineinhalb Jahren Zwangsarbeit in Nuevitas, 

in der Nähe der zentralkubanischen Stadt Camagüey, verurteilt. Es gibt nichts zu beschönigen an 

den Fehlleistungen und Verbrechen des kubanischen Justizsystems im Umgang mit Reinaldo Escobar. 

Trotz des immensen Drucks auf die Insel sind derartige Verfahrensformen mit den Zielen der Kuba-

nischen Revolution selbst unvereinbar. Zum Glück gehören derartige Umgangsformen auf Kuba der 

Vergangenheit an und das politische System hat sich bereits deutlich liberalisiert. Die Zeit, in welcher 

Reinaldo Escobar in die Mühlen der Justiz geriet, war eine Zeit äußerst militanter, weitreichender 

Maßnahmen gegen eine politische Opposition, die praktisch durchgehend mit den Machenschaften 

der exilkubanischen Antikommunisten in Verbindung gebracht wurde. Es ist Reinaldo Escobar und 

seiner politisch ebenfalls sehr aktiven Tochter Yadira von daher hoch anzurechnen, dass beide, trotz 

dieser traumatischen Erfahrungen, den Mut haben, auch in den USA dissident zu bleiben und eine 

keineswegs nur ablehnende Einstellung zur Kubanischen Revolution einzunehmen. So kandidierte 

Yadira Escobar im Jahr 2020 im 25. Distrikt Miamis für die Demokratische Partei bei den Wahlen zum 

Repräsentantenhaus, wurde aber von ihrer Partei praktisch nicht unterstützt, denn sie hatte es ge-

wagt öffentlich zu sagen, dass Fidel Castro wohl, angesichts seiner Lebensleistung, von der Ge-

schichte freigesprochen werde und in zukünftigen Geschichtsbüchern „in sehr positivem Licht“ er-

scheinen werde.76 Die von Yadira Escobar ausgesprochene Tatsache, dass die kubanischen Reformen 

der frühen sechziger Jahre „ausgesprochen positiv und zum Schutz der kubanischen Souveränität 

notwendig“ waren, hat sie aus Sicht der mehrheitlich rechten Gemeinde der Exilkubaner zu einer 

„unverfrorenen Unterstützerin der kommunistischen Diktatur Kubas“ gemacht.77 Für den demokra-

tisch-pluralen Diskurs der USA ist es offenkundig nach wie vor unerträglich und inakzeptabel, dass 

eine linke Aktivistin offen zum Ausdruck bringt, dass „sich bisher die meisten Kubaner aus verschie-

denen Gründen für das sozialistische Modell auf der Insel entschieden haben“,78 denn sie wissen, 

dass die vermeintlich bessere Alternative die realiter schlechtere ist und die Zukunft Kubas im Rah-

men des politischen Modells der exilkubanischen Gruppierungen in Kolumbien, Honduras und der 

Dominikanischen Republik zu bewundern ist, zwischen Blutbädern, Staatsstreichen, Elend und neo-

kolonialer Entrechtung. 

21. Ein in der Tat großes Defizit, das im Rahmen der hier vorliegenden Überlegungen nicht hinrei-

chend vertieft werden kann, ist der Antizionismus bzw. Antisemitismus in Teilen der kubasolidari-

schen Bewegung. Beispielhaft hierfür ist der Beitrag des kubanischen Schriftstellers Luis Toledo 

 

75 Zum Fall Reinaldo Escobars s. die Homepage seiner Tochter Yadira Escobar, die hier über den Prozess gegen 
ihren Vater spricht: https://www.yadiraescobar.com/blog/presidio-politico-2/ 
76 S. https://floridapolitics.com/archives/312766-democratic-party-cd-25-castro/ 
77 Dies die Wortwahl des trumpistischen Exilkubaners und Präsidenten der „Jungen Republikaner Miamis“, Ar-
mando Ibarra, s. https://www.periodicocubano.com/yadira-escobar-simpatizante-de-fidel-castro-se-lanza-al-
congreso-de-eeuu/ 
78 https://www.yadiraescobar.com/blog/mis-creencias/ 
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Sande (Jg. 1950), der am 15. August 2014 einen furchtbaren Aufsatz über den seinerzeitigen Gaza-

Konflikt veröffentlichte.79 Hier schreibt Toledo Sande:  

„Die Welt war erfreut zu sehen, dass dem israelischen Volk, das Opfer des Faschismus nach Machart 

der Nazis war, nach dem Zweiten Weltkrieg ein Raum zugewiesen wurde, in dem es ein Zuhause und 

einen Staat haben konnte. Aber es dauerte lange, bis wir erkennen konnten, dass ein zionistischer 

Faschismus eine Monstrosität begehen kann, die in Bösartigkeit und Brutalität genau dem nacheifert, 

was das jüdische Volk unter den Händen von Hitlers Anhängern erlitt.“  

Was Toledo Sande hier behauptet ist historisch grober Unsinn, denn erstens haben seine heiß ge-

liebten Palästinenser zu keinem Zeitpunkt akzeptiert, dass dem jüdischen Volk 1947 „Raum“ für „ein 

Zuhause und einen Staat zugewiesen wurde“ und zweitens können die Verteidigungskriege Israels, 

aber auch die – leider notwendigen – Sicherheitsmaßnahmen zu Lasten der palästinensischen Kon-

fliktpartei schwerlich auch nur entfernt mit den Verbrechen des NS-Staates verglichen werden. Am 

30. Juni 2021 sprach Toledo Sande in der kubanischen Zeitschrift „Bohemia“ sogar vom „nazionisti-

schen Israel“.80 Derartige Dämonisierungen Israels sind vollkommen inakzeptabel und sprechen eher 

Bände über den Geisteszustand manch antiimperialistischer Freunde der Kubanischen Revolution als 

über den jüdischen Staat oder den Zionismus, über den die „Antiimperialisten“ stets denkbar schlecht 

informiert sind und dessen vermeintliche Bösartigkeit sie sich beständig mittels absurder Verschwö-

rungsmythen zu erklären versuchen. 

22. Dabei können die zionistische und die kubanische Revolution durchaus als in relevanten Teilen 

verwandte und sich ergänzende Projekte verstanden werden. Hat der Zionismus die Juden vom Paria-

Status befreit und ihnen Würde und Selbstbestimmung auf historischem Grund ermöglicht, hat die 

kubanische Revolution die kolonial geknechteten und diskriminierten Kubaner mit ihrer Souveränität 

und ihrem eigenen, sozialen Projekt des Aufbaus einer neuen Gesellschaftsordnung einen histori-

schen Raum eröffnet, der für Jahrhunderte verschlossen war.  Theodor Herzl und José Martí waren 

nahezu Zeitgenossen und zentrale Visionäre für die Selbstbefreiung des jüdischen bzw. des kubani-

schen Volkes wie David Ben Gurion und Fidel Castro mit dem Abstand einer Dekade die Vollender 

der Emanzipation der jeweiligen Volksgruppe waren. Im Kalten Krieg trennten sich diese Wege, Kuba 

band sich an die Sowjetunion, Israel – nach der antizionistisch-antisemitischen Wende der Sowjet-

union Ende der vierziger Jahre – an die USA. Dennoch, und hiervon ist der Autor zutiefst überzeugt, 

ist weder die Kubanische Revolution essentiell antizionistisch bzw. antisemitisch verfasst noch muss 

die israelische Allianz mit den USA – Israel stimmt in den entsprechenden Gremien der Vereinten 

Nationen regelmäßig als einziges Land der Welt mit den USA gegen sämtliche Resolutionen zur Auf-

hebung der US-Blockade Kubas – in eine dauerhafte Frontstellung Israels gegen die Kubanische 

Revolution und das Recht der Kubaner auf ihr eigenes, selbstgewähltes soziales Projekt auf Kuba 

führen. Fidel Castro selbst hat in seinen späten Jahren eine Reihe produktiver Gedanken zum Ver-

hältnis der kubanischen Revolution zu Israel angestellt. Die mexikanische jüdische Onlinezeitschrift 

„enlacejudío“ („jüdisches Band“) hat in einem Nachruf auf Fidel Castro vom 27. November 2016 

folgendes geschrieben: 

 

79 https://cinereverso.org/gaza-mucho-mas-que-una-franja-por-luis-toledo-sande/ 
80 http://bohemia.cu/opinion/2021/06/peru-luz-en-las-tinieblas/ 
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„In seinen späteren Jahren gelang es dem kubanischen Staatschef sogar, Premierminister Benjamin 

Netanjahu zu überraschen. In einem Interview des Jahres 2010 erklärte der alte und kranke Kubaner, 

der vier Jahre zuvor aufgehört hatte, Führer des karibischen Staates zu sein und am Freitag im Alter 

von 90 Jahren starb, die Existenz Israels anzuerkennen. Gleichzeitig kritisierte er die Leugnung des 

Holocaust und sagte, dass die jüdische Religion und Kultur die Juden als Nation angesichts von 2000 

Jahren Verfolgung und Pogromen erfolgreich zusammengehalten haben. Der israelische Premiermi-

nister lobte Castro und sagte, seine Kommentare zeigen ein tiefes Verständnis für die Geschichte des 

jüdischen Volkes und den Staat Israel. Der damalige Präsident Shimon Peres schrieb seinerseits, 

Castros unerwartete Kommentare seien eine Brücke zwischen ‚der schwierigen Realität und einem 

neuen Horizont‘.“81 

Das Nachdenken über Kuba, die Kubanische Revolution einerseits und den Zionismus und seine re-

volutionäre Befreiung des jüdischen Volkes von seiner Hilflosigkeit, Diskriminierung und großflächi-

gen Auslöschung im Holocaust andererseits sollte weitergehen und vertieft werden. Der alte und 

kranke Fidel Castro selbst hat einen Weg gewiesen, den jene beschreiten sollten, die sein Erbe er-

halten bzw. weiterentwickeln. Der elende, antisemitische Antizionismus als Erbe der schlimmsten 

ideologischen Verwahrlosungen des staatssozialistischen Lagers hat hier nichts zu suchen. Die Idee 

umfassender Solidarität, die dem Projekt der Kubanischen Revolution von Beginn an eingeschrieben 

war, ist mit jeglichem Antizionismus unvereinbar. 

 

V   Masters of War: Struktureller Imperialismus und Klassenver-

hältnisse in Lateinamerika 

23. Die enge Anbindung der kubanischen Opposition an das politische, militärische und ökonomische 

Machtzentrum des amerikanischen Kontinents, nämlich die USA, ist kein Zufall und keineswegs nur 

eine moralische Unzulänglichkeit dieser diversen Gruppierungen. Lateinamerika ist bis heute geprägt 

von einer Kolonialgeschichte, die im Prinzip im 16. Jahrhundert begann. Der Aufstieg der USA zur 

Hegemonialmacht auf dem amerikanischen Kontinent begann zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit 

dem rasch voranschreitenden Abstieg des spanischen Weltreichs. Die Monroe-Doktrin von 1823 for-

mulierte bereits den Anspruch der USA, alleinige Ordnungsacht in Amerika zu sein und Ansprüche 

und Interventionsinteressen außeramerikanischer Mächte strikt abzuwehren. Mit dem Krieg der USA 

gegen Mexiko von 1846 bis 1848 und der Niederlage Mexikos, die dieses mehr als die Hälfte seines 

Staatsgebiets kostete, hatten sich die USA – abgesehen von Alaska, das die USA 1867 dem nach 

dem Krimkrieg finanziell stark angeschlagenen Russland abkauften – territorial eingerichtet. Bereits 

der aggressiv betriebene Krieg gegen Mexiko war das Ergebnis der von Präsident James K. Polk 

bedingungslos verfochtenen Politik der „Manifest Destiny“ und des US-amerikanischen Exzeptiona-

lismus, also der in religiös-national verklärter Gestalt formulierten Ansprüche, den Kontinent nach 

Maßgabe partikularer Interessen zu ordnen und sich zu unterwerfen. Was sich in dieser moralischen 

Heilslehre einer staatlichen Exklusiv-Mission zur unteilbaren Dominanz der kontinentalen Hemisphäre 

ausdrückte war natürlich ein gänzlich materielles Interesse, nämlich der Zugriff auf die natürlichen 

und humanen Ressourcen des Kontinents und seine imperiale Ordnung im Sinne eigener Interessen. 

Was mit Kuba nach dem Zusammenbruch der letzten Reste des spanischen Kolonialreiches geschah 

 

81 https://www.enlacejudio.com/2016/11/27/la-complicada-relacion-fidel-castro-los-judios-israel/ 
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und bis heute geschieht verweist auf den Übergang vom klassischen, frühkapitalistischen Kolonialis-

mus einschließlich Sklavenhandel zum globalen Kapitalismus und seiner imperial-geostrategischen 

Ordnung der Verwertungsräume in Zentren und Peripherien. Hierbei bildet das kapitalistische Welt-

system systematische Ungleichheiten und Abhängigkeiten heraus, die sich sowohl über marktförmig 

eingerichtete Produktivitäts-Unterschiede der technologischen Konkurrenzfähigkeit als auch staatli-

che Interventionspolitiken zur Etablierung und Pflege erwünschter Zugriffsmöglichkeiten auf externe 

Ressourcen – seien es Rohstoffe, billige Vorprodukte oder menschliche Arbeitskräfte – vermitteln. 

24. Diese Struktur nationalstaatlich organisierter Herrschaft zwischen ungleichen Akteuren des Welt-

marktes können wir mit dem norwegischen Entwicklungssoziologen Johan Galtung als „strukturellen 

Imperialismus“ begreifen.82 Nach Galtung kann dieser imperialistische Zusammenhang „bestimmt 

werden als eine Möglichkeit der Machtausübung der Nation im Zentrum über eine Nation an der 

Peripherie, und zwar so, dass ein Verhältnis der Interessendisharmonie zwischen ihnen zustande 

kommt.“83 Dabei ist unter einer Zentralnation ein politisch, militärisch, ökonomisch, technologisch 

und kulturell dominierender Staatsapparat zu verstehen, der in der Lage ist, systematisch ungleiche 

(„disharmonische“) Beziehungen zu entsprechend unterlegenen Nationalstaaten aufzubauen und 

dauerhaft zum eigenem, gesonderten Vorteil zu erhalten. Als Herrschaftssystem baut dieser struk-

turelle Imperialismus auf einer – von uns idealtypisch herausgestellten – Einteilung von Nationen in 

dominierende, kapitalistische Zentren und dominierte Peripherien auf, wobei es innerhalb der jewei-

ligen Staatsapparate sowohl Zentren innerhalb der peripheren Nation als auch Peripherien innerhalb 

der zentralen Nation gibt. Dieses Differenzierungsmerkmal ist ausgesprochen wichtig, um die Struk-

turdynamik dieses Systems zu verstehen. Phänomene einer solchen Binnendifferenzierung sind 

durchaus schon lange bekannt, wenn wir beispielsweise an High-Tech-Zentren in Indien als Staat 

der Peripherie oder vom ökonomischen Niedergang betroffene bzw. strukturschwache Regionen der 

USA denken. Dieser analytische Ansatz hat den großen Vorteil, dass er auch auf postkoloniale, markt-

vermittelte Beziehungssysteme anwendbar ist und gesellschaftsendogene Herrschaftspraktiken mit 

internationalen, exogenen Beziehungen zu vermitteln vermag. Im Rahmen der systematisch repro-

duzierten Ungleichheit bilden sich innerhalb strukturell imperialistisch aufgebauter Staatsordnungen 

Wechselbeziehungen von Interessenharmonien und -disharmonien heraus, die wir kurz näher be-

trachten wollen. 

 

82 Johan Galtung (1976): Eine strukturelle Theorie des Imperialismus. In. Dieter Senghaas (Hg., 1976): Imperi-
alismus und strukturelle Gewalt. Analysen über anhängige Reproduktion, Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M. Die 
Erstausgabe dieses Buches war von 1972. 
83 Ebd., S. 35. 
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Ab-

bildung 5: Graphische Darstellung des Ansatzes von Johan Galtung zum strukturellen Imperialismus 

mit Blick auf Interessenharmonien und Disharmonien zwischen Zentrum und Peripherie des Weltka-

pitals.84 

 

Hierbei dominiert (s. Abb. 5) zwischen den Zentren eine Interessenharmonie, während zwischen dem 

jeweiligen, interstaatlichen Zentrum und der korrespondierenden Peripherie eine – innerhalb der 

peripheren Nation vergleichsweise extrem ausgeprägte – Disharmonie vorherrscht. Zwischen der 

Peripherie der Zentralnation (oben in Abb. 5) und der Peripherie der Peripherienation (unten in Abb. 

5) dominiert ebenfalls ein Interessenskonflikt.85 Galtung erwähnt, dass „das Zentrum der Zentralna-

tion einen Brückenkopf in der Peripherienation hat, und zwar einen gut gewählten: nämlich das 

Zentrum der Peripherienation.“86 Dabei dient das Zentrum der peripheren Nation als „Transmissions-

riemen“ für die Ressourcenbedürfnisse und Verfügungsansprüche der Zentralnation.87 Ferner ist das 

Zentrum in der Nation der Peripherie deutlich kleiner und schwächer – und damit auch ein Stück weit 

abhängiger vom Zentrum des Zentrums – als das Zentrum der Zentralnation, deren Entwicklungs-

grad ja insgesamt höher ist als der Entwicklungsstand des peripheren Staats. Zwischen beiden Peri-

pherien besteht eine Disharmonie der Interessen, wenn auch eine potenziell reduzierbare. Zur 

 

84 Nachbildung von Schaubild 2 aus ebd., S. 36. 
85 Galtung (ebd., S. 79) begründet diesen Konflikt, der eine Solidarisierung der beiden Peripherien tendenziell 
verhindert damit, dass „die Früchte der imperialistischen Strukturen auf der obersten Ebene gleichmäßiger verteilt 
werden als auf der untersten. Und deshalb ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Peripherie der Zentralnation 
tatsächlich zusammen mit der Peripherie der Peripherienation gegen die zwei Zentren vorgehen wird.“ 
86 Ebd., S. 36. 
87 Ebd., S. 37. 
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Stabilisierung dieses komplexen Interaktionssystems müssen natürlich ideologische Elemente be-

rücksichtigt werden, denn jede Harmonie oder Disharmonie der Interessen kann als solche nur dau-

erhaft stabil aufrechterhalten werden, wenn die beteiligten Akteure entsprechend mental dispositio-

niert sind. So muss z.B., zur Stabilisierung des Systems, die interne Disharmonie zwischen dem 

Zentrum und der Peripherie innerhalb einer Nation durch (über tendenziell bestrittenen Klassenge-

gensätzen stehende) Narrative nationaler Identität überlagert werden, während umgekehrt die Dis-

harmonie zwischen den Akteuren der Peripherie der Zentralnation und der Peripherie der abhängig 

untergeordneten Nation betont und durch spezielle Diskursformen (z.B. Rassismus oder bestimmte 

Vorurteilssysteme) gerechtfertigt werden muss. Insofern ist das System des strukturellen Imperia-

lismus immer auf einen sinnhaften, mentalen Unterbau angewiesen, der sich als funktional und pro-

duktiv für den Erhalt der Herrschaftsordnung erweist. Am Ende dieser „Nahrungskette“ liegt letztlich 

die Peripherie der peripheren Nation, deren Situation tendenziell prekärer ist als die der Peripherie 

der Zentralnation. Interessant ist ferner Galtungs bereits 1972 formulierter Gedanke, dass die Zu-

kunft des strukturellen Imperialismus in „riesigen Daten- und Ideenbanken“88 liegt, die zu „Augen-

blickskommunikation“89 und „Fernkonferenzen“90 fähig sind, in deren Rahmen „jeder Teilnehmer der 

kleinen Gruppe den anderen sehen und mit ihm sprechen kann.“91 Dieses System der „Fernkonfe-

renzen“, „Augenblickskommunikation“ und Datenverarbeitung existiert heute und bestätigt Galtungs 

Vision von 1972, dass die Zukunft dieses Herrschaftssystems zunehmend in dezentralen, flexiblen 

Netzwerken liegt, innerhalb derer die Reproduktion des Systems stärker verteilt und arbeitsteilig 

arrangiert ist – auch Menschenrechtsorganisationen, Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen 

sind nun ein vitaler Bestandteil der strukturellen Gewalt. Dass diese Netzwerke und Organisationen 

– von denen wir hier einige exemplarisch untersucht haben – letztlich, trotz der verfochtenen Dis-

kursstrategien von „Freiheit“, „Menschenrechten“ und „Demokratie“, Funktionselemente des Erhalts 

ungleicher Beziehungen und systemischer Gewalt sind, wird erst sichtbar, wenn das kapitalistische 

System internationaler Beziehungen kritisch rekonstruiert und das weitverzweigte Netzwerk der 

strukturkonservativen, den Status quo zementierenden Nichtregierungsorganisationen mit Blick auf 

diese kritische Theorie des Weltsystems untersucht wird.92 

25. Galtungs – hier selbstverständlich nur knapp und kursorisch behandeltes – Modell hilft uns nicht 

zuletzt zu verstehen was geschieht oder geschehen kann, wenn die Struktur dieses imperialistischen 

Ordnungssystems aufgebrochen wird und z.B. ein (peripheres) Zentrum weitgehend wegbricht oder 

auf dem Weg einer sozialen Transformation beseitigt wird – wie in Kuba 1959, wo das periphere 

Zentrum faktisch nach Miami exiliert ist93 und seinen unmittelbaren Zugriff auf die Insel verlor –, 

eine interne Interessen-Disharmonie innerhalb einer Nation in einen offenen Konflikt übergeht oder 

sich periphere Bevölkerungsgruppen transnational solidarisieren und so gemeinsame Interessen neu 

definieren und aushandeln. Galtungs naturgemäß stark vereinfachender Ansatz liefert uns insofern 

sowohl einige interessante Einblicke in die kapitalistisch strukturierte, internationale Ordnung entwi-

ckelter und „unterentwickelter“ Nationen, als auch Hinweise auf mögliche Bruchstellen in diesem 

 

88 Ebd., S. 66. 
89 Ebd. 
90 Ebd., S. 67. 
91 Ebd. 
92 Galtung (ebd., S. 79) geht sogar so weit, Folgendes zu konstatieren: „Anstatt Demokratie als Folge oder Be-
dingung der wirtschaftlichen Entwicklung innerhalb bestimmter Nationen anzusehen, kann man sie (auch) als die 
Bedingung zur Ausübung einer effektiven Kontrolle über die Peripherienationen betrachten.“ 
93 Zwischen 1959 und 1962 exilierten etwa 200.000 Kubaner in die USA, s. Dieter Nohlen (Hg., 2000): Lexikon 
Dritte Welt. Länder, Organisationen, Theorien, Begriffe, Personen, Rowohlt Verlag, S. 454. 
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Herrschaftssystem. Was in Kuba 1959 geschah war zunächst der bewusste Widerstand weiter Teile 

der kubanischen Bevölkerung (als nationaler Peripherie) gegen das von den USA unterstützte, kuba-

nisch-periphere Zentrum um das Batista-Regime und die internationalen Investoren, also das auf 

Kuba tätige Kapital, das entsprechend der Hemisphärendominanz zuvorderst US-Kapital war. Nach 

dem Fall des Regimes versuchten die USA zunächst, die revolutionäre Regierung als neuen „Brü-

ckenkopf“ auf Kuba (als politische Führung des peripheren Zentrums) in das System des strukturellen 

Imperialismus einzubinden. Nachdem dieser Versuch scheiterte, floh das kubanische Zentrum, fand 

Aufnahme bei seinem kongenialen Interessenpartner in den USA und betrieb fortan den gemeinsa-

men Kampf gegen die kubanische Revolution und gegen den Bruch Kubas mit dem System des 

strukturellen Imperialismus. Dieser Bruch hat das US-Zentrum bis heute traumatisiert und zeitweise 

in helle Panik versetzt, denn das Modell der kubanischen Revolution wäre natürlich dazu geeignet, 

den strukturellen Imperialismus auf dem amerikanischen Kontinent – und nicht nur dort! – schwer 

in die Defensive zu drängen und zu schädigen. Deshalb auch die oftmals sehr schrillen und abstrusen 

Pläne, die im Rahmen der „Operation Mongoose“94 und „Operation Northwoods“95 von den Sandkas-

ten-Strategen und antikommunistischen Paranoikern im US-Außen- und Verteidigungsministerium 

erdacht wurden. Vor dem Hintergrund der Theorie Johan Galtungs lassen sich also durchaus einige 

fruchtbare Erkenntnisse in Bezug auf Kuba und die aktuellen Konflikte und Diskursstrategien gewin-

nen. 

 

VI   Die Geschichte wird euch nicht freisprechen: 60 Jahre Blo-

ckade Kubas und kein Ende in Sicht 

26. Dass die ökonomische Situation Kubas prekär ist kann nicht geleugnet werden. Neben den 

coronabedingten Einbußen durch ausbleibende Touristen hat vor allem die nicht endende und immer 

wieder neu angepasste Blockade Kubas durch die USA die Krise nachhaltig verschärft. Die US-Politik 

der Sanktionen und des Embargos gegen Kuba begann bereits im Juli 1960 mit Handelssanktionen 

gegen US-Zuckerimporte aus Kuba und wuchs sich mit John F. Kennedys Maßnahmen vom 3. Februar 

1962 zu einem kompletten Handelsembargo aus. Kuba wurde folgerichtig am 22. Januar 1960 aus 

der OAS ausgeschlossen. Nach einer kurzen Tauwetterphase unter Präsident Jimmy Carter Ende der 

siebziger Jahre – so hob Carter u.a. 1977 die Reisebeschränkungen der USA in Bezug auf Kuba auf 

und ordnete die Öffnung einer US-Interessenvertretung in Havanna an – ging unter Ronald Reagan 

der Kampf mittels Sanktionen in verschärfter Form weiter und erlebte 1996 mit dem vom demokra-

tischen Präsidenten Bill Clinton unterzeichneten „Helms-Burton-Gesetz“ einen vorläufigen Höhe-

punkt, denn nun wurden auch Nicht-US-Firmen für Geschäfte mit Kuba sanktioniert und somit US-

Gesetze exterritorial zur Anwendung gebracht. US-Touristen auf Kuba dürfen laut aktueller Geset-

zeslage dort keine Produkte konsumieren, an denen der kubanische Staat Geld verdient und müssen 

Einkäufe auf Kuba von der US-Regierung genehmigen lassen, auch z.B. den Kauf eines „Hatuey“-

Bieres in einer Strandbar. Donald Trump schließlich zog die Daumenschrauben zusätzlich an, ordnete 

Reisebeschränkungen selbst für Kreuzfahrtschiffe an, sanktionierte die Zusammenarbeit mit kubani-

schen Tourismusunternehmen wie dem Staatskonzern Gaese und ging knallhart gegen Banken wie 

 

94 Die Original-Akten der US-Regierung zur Operation Mongoose können unter folgendem Link exakt studiert 
werden: https://www.archives.gov/files/research/jfk/releases/docid-32105759.pdf 
95 Zur Operation Northwoods s. die Original-Akten der US-Regierung unter dem Link: https://nsar-
chive2.gwu.edu/news/20010430/northwoods.pdf 
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das auf Kuba tätige, im November 2018 mit einer Strafe von 1,3 Milliarden Dollar belegte, französi-

sche Kreditinstitut Société Général vor. Im Jahr 2019 erließ die Regierung Trump ferner ein Gesetz, 

welches es US-Bürgern erlaubt, auf Rückgabe ihrer vor 60 Jahren im Rahmen der kubanischen Re-

volution verlorenen Vermögenswerte vor US-Gerichten zu klagen. Erlesene Herrschaften der besse-

ren Gesellschaft wie Gary Rapoport, in Tampa/Florida lebender Enkel des 13 Jahre auf Kuba ge-

schäftlich tätigen und u.a. als enger Berater mit Diktator Batista verbundenen Mobsters Meyer 

Lansky, wittern mittlerweile Morgenluft und träumen bereits vom finalen Erfolg ihrer gerichtlichen 

Bemühungen darum, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Insgesamt 243 Maßnahmen zur Ver-

schärfung der Blockade Kubas gehen auf das Konto der Trump-Administration, die zur gleichen Zeit 

ein großes Waffengeschäft über 110 Milliarden Dollar mit Saudi-Arabien abschloss, wo noch im De-

zember 2011 eine Frau wegen „Hexerei“ geköpft wurde, nachdem im September 2010 ein Sudanese 

wegen „Zauberei“ hingerichtet wurde und Homosexuelle für ihre sexuelle Orientierung wahlweise 

hingerichtet oder ausgepeitscht werden.96 Es ist eben gut zu wissen, wenn Verbrechen von zuverläs-

sigen, zahlungskräftigen und nicht des Kommunismus verdächtigen Geschäftspartnern begangen 

werden. 

27. Der internationale Entwicklungshilfe-Verbund Oxfam hat am 15. Mai 2021 eine Studie über die 

Auswirkungen der jüngst verschärften Blockade gegen Kuba veröffentlicht. Die Studie heißt „Das 

Recht auf ein Leben ohne Blockade“97 und deckt die für die kubanische Bevölkerung verheerenden 

Folgen der Blockade – die Oxfam auch als solche benennt, und eben nicht den verharmlosenden 

Begriff „Embargo“ verwendet – auf. Besonders Frauen, die etwa 71 Prozent des Personals im kuba-

nischen Gesundheitssystem stellen, sind von der Blockade betroffen, die Oxfam „eine anhaltende 

Hetzkampagne der Trump-Administration gegen die medizinische Kooperation Kubas“ nennt.98 Ku-

banische Frauen werden durch die Blockade ökonomisch unter Druck gesetzt und systematisch über-

lastet. „Die Blockade schränkt die Fähigkeit von Frauen ein, alltägliche Aufgaben zu erledigen und 

beeinträchtigt ihre volle Wahrnehmung ihrer Rechte direkt“, so Oxfam.99 Mit dem Heiligen Krieg der 

US-Falken gegen den kubanischen Gesundheitssektor wurde eine wesentliche Devisenquelle der ku-

banischen Wirtschaft angegriffen, denn auch Oxfam weiß, dass „der Export von Gesundheitsdienst-

leistungen derzeit die wichtigste Einnahmequelle für Kuba ist.“100 Schlimmer war aber noch der Effekt 

der Blockade auf die kubanischen Bemühungen, die Covid-19-Pandemie wirksam zu bekämpfen. So 

führte der chinesische Unternehmer Jack Ma Ende März 2020 mit seinem Unternehmen „Alibaba“ 

eine Spenden-Lieferung medizinischer Geräte in 24 Länder Lateinamerikas durch, wobei 100.000 

Atemschutzmasken und 10.000 Diagnose-Kits Kuba erreichen sollten. Diese Spende im Wert von 

rund 1,7 Millionen US-Dollar hat Kuba nie erreicht, da Ma aufgrund der Blockade-Bestimmungen 

nicht nach Kuba liefern konnte. Um die Menschen auf Kuba größtmöglich zu schädigen, bezogen sich 

55 Blockade-Maßnahmen der USA einzig und allein auf Restriktionen für den Import medizinischer 

Geräte und Medikamente zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Betroffen waren, so Oxfam, „me-

chanische Beatmungsgeräte, Gesichtsmasken, Diagnosekits und Schutzbrillen, Anzüge und 

 

96S. hierzu http://www.spiegel.de/panorama/justiz/urteil-in-saudi-arabien-frau-wegen-hexerei-hingerichtet-a-
803222.html sowie http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2007/Oct-05/73434-two-saudis-get-first-of-
7000-lashes-for-being-gay.ashx 
97https://policy-practice.oxfam.org/resources/derecho-a-vivir-sin-bloqueo-impactos-de-los-sanciones-de-
estados-unidos-en-la-p-621191/?utm_source=WOLA+Mailing+List&utm_campaign=722263533e-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_25_02_18&utm_medium=email&utm_term=0_54f161a431-722263533e- 
98 Ebd., S. 41. 
99 Ebd. 
100 Ebd., S. 41. 
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Handschuhe sowie Reagenzien und andere Lieferungen, die für COVID-19-Behandlungen und Kon-

trollmaßnahmen benötigt werden.“101 Alena Douhan, weißrussische „UN-Sonderberichterstatterin zu 

den negativen Auswirkungen der einseitigen Zwangsmaßnahmen auf die Wahrnehmung der Men-

schenrechte“ hat im Rahmen ihrer Arbeit ebenfalls eine Reihe von Maßnahmen im Zusammenhang 

mit der Blockade Kubas aufgedeckt, welche massiven Schaden auf der Insel anrichten. Ihr zufolge 

wirkt sich z.B. die Sperrung des Video-Konferenzdienstes Zoom negativ auf das Gesundheitssystem 

aus, denn so sind die Möglichkeiten für virtuelle Fortbildungen deutlich eingeschränkt.102 Darüber 

hinaus verweist Douhan in ihrem Bericht von 2020 auf einen Fall, in dessen Rahmen der Verkauf 

einer Schweizer Firma an ein US-Unternehmen direkt zur Stornierung einer Lieferung medizinischer 

Geräte nach Kuba geführt hat: 

„Die Sonderberichterstatterin nimmt mit Besorgnis die Berichte zur Kenntnis, denen zufolge das 

Schweizer Unternehmen IMT Medical und Acutronic Medical Systems keine medizinischen Geräte 

nach Kuba schicken konnten, nachdem es von einem Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von 

Amerika aufgekauft worden ist.“103 

Nicht minder folgenschwer ist die Blockade des kubanischen Finanzsystems, aufgrund derer „Kuba 

nicht in der Lage war, ausländische medizinische Geräte zu bezahlen, da die Banken der Spediteure 

diese Zahlungen ablehnen“, wie Douhan mitteilt.104 Selbst das nicht gerade kommunistisch gesinnte 

„Washington Office on Latin America“ (WOLA) kommt nicht umhin, den akribisch recherchierten Be-

richt von Oxfam positiv zu besprechen. So erklärt WOLA-Chef Geoff Thale unumwunden: 

„Das Embargo gegen Kuba hat im Laufe der Jahrzehnte nichts bewirkt, außer zu menschlichem Leid 

beigetragen zu haben, insbesondere zum Leid der Frauen auf der Insel. Dieser Bericht ist von we-

sentlicher Bedeutung, um die Gesundheitskrise in Kuba hervorzuheben und zu zeigen, wie die US-

Politik diesen Schaden verschlimmert hat.“105 

Die inhumane Brutalität der Blockade Kubas ist selbst WOLA nicht entgangen, wenn diese NGO er-

wähnt, dass von den 240 jüngeren US-Maßnahmen zur Verschärfung der Blockade Kubas „55 im 

Kontext der COVID-19-Pandemie implementiert wurden.“ 

28. Es kann angesichts der allumfassenden Auswirkungen der Blockade Kubas nicht verwundern, 

dass der ökonomische Schaden für Kuba astronomisch ist. So berichtete die US-Nachrichtenagentur 

Thomson Reuters am 9. Mai 2018 davon, dass die sechs Dekaden der US-Blockade Kubas nach 

neuesten Berechnungen der Vereinten Nationen sich auf einen akkumulierten Wert von etwa 130 

Milliarden US-Dollar belaufen.106 Die von Reuters besprochene Schätzung einer Gruppe von UN-Öko-

nomen kommt, wie bemerkenswert, „zum gleichen Ergebnis wie die kommunistische Regierung der 

Insel.“ Die Chefin der UN-“Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik“ („ECLAC“), 

 

101 Ebd., S. 34. 
102 Ebd., S. 29. Der Bericht A75/209 von Alena Douhan kann auf mehreren Sprachen unter folgendem Link 
heruntergeladen werden: https://digitallibrary.un.org/record/3879215#record-files-collapse-header 
103 Sonderbericht A75/209 (s. vorherige Fußnote), S. 23. 
104 Ebd., S. 10. 
105 https://www.wola.org/es/2021/05/derecho-a-vivir-sin-bloqueo/ 
106 https://www.reuters.com/article/us-cuba-economy-un-idUSKBN1IA00T 



____________________________________[Kuba]___________________________________ 

 33 

Alicia Barcena, hat eine recht klare Meinung zu den ökonomischen Auswirkungen dieses langjährigen 

Versuchs, die kubanische Wirtschaft zu zerstören: 

„Wir bewerten sie [die Blockade] jedes Jahr als Wirtschaftskommission und wir wissen, dass diese 

Blockade das kubanische Volk preisbereinigt mehr als 130 Milliarden Dollar kostet und unauslöschli-

che Spuren in seiner Wirtschaftsstruktur hinterlassen hat.“107 

Es stellt insofern wohl kaum eine Übertreibung dar, wenn der kubanische Außenminister Bruno Ro-

driguez am 23. Juni 2021 vor der UN-Vollversammlung den wirtschaftlichen Schaden für Kuba für 

den Zeitraum von April bis Dezember 2019 mit 9,157 Milliarden US-Dollar beziffert und den histori-

schen Gesamtschaden seit 1960 mit rund 147,853 Milliarden Dollar veranschlagt.108 Trotz dieses 

ökonomischen Terrors gegen seine Souveränität und seine ökonomischen Handlungsmöglichkeiten 

hat Kuba immerhin fünf Impfstoffe gegen den Corona-Virus und eigene, vor Ort produzierbare Beat-

mungsgeräte für Covid-19-Patienten entwickelt. Wie das Ärzteblatt vom 9. Juli berichtete, weist der 

Impfstoff „Soberana 02“ eine Wirksamkeit von 91,2 % auf. „In 75,5 % der Fälle schützt er demnach 

vor einer Ansteckung und zu 100 % vor schweren Erkrankungen und Tod infolge einer Infektion“, 

teilt das Ärzteblatt mit.109 Nach Angaben der Deutschen Welle Lateinamerika vom 24. Juni erreicht 

der zweite mittlerweile eingesetzte Impfstoff „Abdala“ sogar eine leicht höhere Effektivität von 92,28 

%.110 Die besonders unter tropischen Temperaturen gut haltbaren, kubanischen Vakzine werden u.a. 

bereits an Venezuela, Bolivien und Argentinien geliefert. Die Deutsche Welle nennt die kubanischen 

Impfstoffe in einem Beitrag vom 23. Juni 2021 „eine Hoffnung für Lateinamerika“,111 denn Kuba 

versucht traditionell nicht, mit seinen medizinischen Ressourcen möglichst hohe Gewinne zu erwirt-

schaften, sondern Menschen zu helfen und solidarisch zu sein. Dass die UN-Vollversammlung die 

Blockade Kubas durch die USA mit 184 gegen 2 Stimmen verurteilt und abgelehnt hat, dürfte kaum 

jemanden verwundern, denn in über 60 Jahren hat Kuba insgesamt rund 600.000 Ärzte in 160 Länder 

geschickt, um Menschenleben zu retten, zuletzt auch nach Afrika zur Bekämpfung der Ebola-Epide-

mie und über 5.000 kubanische Mediziner waren in 57 Brigaden in 40 Ländern aktiv zwecks Eindäm-

mung der Corona-Pandemie. Eine medizinische Brigade, die nach einem kubanischen Freiheitskämp-

fer des Zehnjährigen Krieges benannte „Brigade Henry Reeve“, half in Italien, im Zentrum der dor-

tigen Pandemie in der Lombardei, von März bis Juli 2020, direkt zu Beginn der Katastrophe. 

 

 

107 Ebd. 
108 https://amerika21.de/dokument/251830/regierung-kuba-us-blockade-uno 
109 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/125445/Kubanischer-Impfstoff-soll-zu-91-2-wirksam-sein 
110 https://www.dw.com/de/abdala-kubas-neuer-wunder-impfstoff/a-58037486 
111https://www.dw.com/es/covid-19-las-vacunas-cubanas-son-una-esperanza-para-am%C3%A9rica-latina/a-
58007770 
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Abbildung 6: „Willkommen in Turin. Danke Kuba!“ Italiener bedanken sich über kubanische Solidari-

tät und medizinische Hilfe während der schlimmsten Phase der Pandemie im Frühjahr 2020.112 

 

In fast 60 Jahren globaler medizinischer Hilfe durch kubanische Ärzte wurden insgesamt rund 2 Mil-

liarden Behandlungen durchgeführt, etwa 14 Millionen chirurgische Eingriffe vorgenommen und ge-

schätzte 8,7 Millionen Menschenleben gerettet. Möglicherweise ist es das global verfügbare Wissen 

um diese humanitäre Leistung Kubas, die sich in den entsprechenden Abstimmungen der Vereinten 

Nationen niederschlägt. 

 

112 S. den Beitrag der spanischen Nachrichtenagentur „El Confidecial“ vom 16. April 2020 unter dem Link: 
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-04-16/ayudas-solidaridad-italia-coronavirus_2552227/ 


