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     Liebe Leserinnen

und Leser der Cuba Libre

Das Thema "Behinderte"ist heikel, besonders dann, wenn- wie in diesem

Fall - ein Nichtbetroffener Uber Betroffene schreibt.

Ich kenne nur wenige cubanische Behinderte persé6nlich; einer von ihnen ist mein

Freund Carlos (dasist der nette Herr auf dem nebenstehendenBild), der vor vielen

Jahren das Pechhatte, eines der letzten Polio-Opfer auf der Insel zu werden, bevordort die

allgemeine,flachendeckende Schutzimpfung eingefiihrt wurde. Er wurdeseinerzeit als Kind

in die DDR geflogen undin die Obhut der Ostberliner Charité verbracht.

Die Behandlung war kompliziert und langwierig und brachte 12 oder 13 Operationen mit sich.

Als er nach Cubazurtickkehrte, warer ein junger Mann.Er spricht ibrigens immernochfltis-

sig und praktisch akzentfrei deutsch. Nunist Carlos in gewisser Weise nicht reprasentativ.

Er ist namlich einer der aktivsten Menschen, die ich jemals kennen gelernthabe: Erist Histo-
riker des ACLIFIM,er Gbertragt die Hunderte von Seiten langen Manuskripte seines Vaters,

eines berihmten Rechtsprofessors,in computerisierte und damit buchtaugliche Form, erist

"Militante del Partido" und diist mit seinem Rollstuhl von einer Konferenz zur nachsten, er

fiihrt ein Eheleben, er korrespondiert per Post und Internet mit Gott und der Welt, er liebt
Musik, lacht gern, isst viel, raucht und ist auch dem Rum nicht abgeneigt.

Wennich bei ihm bin, mussich mich wirklich unheimlich am RiemenreiBen, um mir seine Behinderung zu vergegenwarti-

gen. Ich merke es meistens dann, wennich ihm eine Zigarette anbiete und dieser verdammte leere Raum entsteht zwischen

meinem hingehaltenen Packchen und seinem verkriippelten Arm. Und ich beschimpfe mich im Stillen: "Idiot! Nimm gefal-
ligst deinen Hintern hoch!Er reicht nicht ran." Carlos ist ein Schwerstbehinderter, und ich vergesse es andauernd.

Fur Rollstuhlifahrer und Blinde ist Havannadie Holle. Selbst als gesunder Mensch muss manaufpassenwie ein SchieBhund,

dass mansich auf den Schlaglochpisten, die sich StraBen oder Biirgersteige nennen, nicht die Graten bricht. (1995 gelang

mir das nicht. Ich brach mir im Dunkeln auf der Calle Colon den rechten Fu8 und brachte nach kostenloser Behandlung im
Volkskrankenhaus "Fructuoso Rodriguez"einen original cubanischen Gips mit nach Hause.Die beigestellten Kriicken habe
ich heute noch.)

Aberzuriick zum Thema.Fir ein Land, dem von auBenheralle erdenklichen Knippel zwischen die Beine geworfen werden,
damit hinterher groBspurig behauptet werden kann "Habenwir's nicht gleich gesagt? Sozialismus funktioniert nicht!", tut

Cubaeine ganze Mengefiir seine kérperlich Behinderten, wenn auch Ebenerdigkeit und Rampenin erforderlicher Dichte

und Anzahl nicht gewahrleistet werden k6nnen.Dies allein wurde den cubanischen Staatshaushalt, der auch noch einer
Masse anderer Sorgen gerecht werden muss, rettungslos tiberfordern.

Geistig Behinderte erfreuen sich in der Regel intensiver Therapie und Pflege. Hier hat die Forschung einen Ehrgeiz ent-
wickelt, dessen Ergebnissesich hinter denen keines reichen Landes verstecken miissen.

Ein gewisser Unterschied zwischen cubanischen und deutschen Verhaltnissen mag im Stand des 6ffentlichen Diskurses
uber das Thema"Behinderte" bestehen. Hier hat man manchmal den Eindruck, als ob Cubaner eher geneigt waren, mit kér-

perlichen oder geistigen Handicaps Behaftete aus dem Blickwinkel naiven Staunens zu betrachten, der zwar kaum je

unfreundlich oder gar gewollt diskriminierendist, jedoch bisweilen etwas unsensibel.
Allerdings sollte man, wenn man bedenkt, dass hierzulande ganze Birgerinitiativen aus dem Boden gestampft werden, um

gegendie Errichtung einer forensischen Klinik in guter Wohnlage Zeter und Mordio zu schreien, diesen Unterschied nicht
allzu hoch hangen.

Und verglichen mit anderen Landern Lateinamerikas und derrestlichen Dritten Welt kann Cuba sowieso auch im Bereich

"Behinderte" mit Fug und Rechtals vorbildlich bezeichnet werden.

 

Ulli Fausten fiir die Redaktion der Cuba Libre
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Autismus

Die angelehnte Tur
Ein psychopadagogisches Projekt Uber die Arbeit mit autistischen Kindern, das in

Cubainitiiert wurde. Obwohl dieses Syndrom weiterhin ein Mysterium ist, beginnt

sich allmahlich die Tur zu 6ffnen.

lle inre blonden Puppen heiBen Alicia

undihr gefallt es, dass sie so heiBen,

obwohlsie wahrhaftig in keinem Wun-

derland lebt. Yadira ist ein autistisches

Madchen.

Sie ist sieben Jahre alt und mit drei Jahren war sie fahig, Puzzles
vonbis zu 25 Teilen zusammenzusetzen. Dennochhatsie kaum erst

damit angefangen, das Ratsel der Buchstaben und der Zablen zu
ergriinden. Ihre Welt ist die des Zeichentrickfilms. Sie kann mit der
richtigen Betonung ganze Fragmente von Texten wiedergeben,die

sie im Fernsehen gesprochen h6rt, auch von Liedern. Im realen
Lebenist es ihr nicht méglich, mitjemandemin einen Dialogzu tre-
ten. Ihre Zeit und ihr Platz sind nicht die der andern. Sie bewegtsich

innerhalb einer unbekannten Klammer,ausdersie nichthat errettet

werden kénnen, weil wir immer noch nicht wissen, wie. Der Autis-

musgibt nach wie vor Ritsel auf. Und wahrend er dastut, trotz der

Untersuchungen,die zur Zeit im Gangesind, wirdYadira-Aliciafort-

fahren, sich selbst an einen Stuhl zu fesseln, genauso,wiesie es in

der Himmel wei welchem Zeichentrickfilm gesehenhat.

AuBergewohnliche Wesen,aber keine Genies

Obwohl "Rainman", der bekannte Film mit Dustin Hoffman,

bewirkt, dass Laien den Autismus mit gewissen genialen Fahigkei-
ten gleichsetzen, tauchen diese Merkmalenochnicht einmalbei der

Mehrzahlderer auf, die an dem Syndromleiden.Diesist jedenfalls
das Urteil medizinischer Fachbiicher, einschlieBlich jenes aus dem

Jahre 1911, als die Krankheit zum ersten Malerforscht wurde.

Nach vielen Hypothesen stimmen heute alle Untersuchungen

dahingehendiiberein, dass man von einer allgemeinen Entwick-
lungsstérung ausgeht. Der Ursprung des Syndromsist eindeutig

organischer Natur, obwohles seine spezifischen Ursachen noch zu

entdeckengilt. Es greift die Verstindnissphiire an, die der Gefiihle,

der Kommunikation und der Sprache, des Verhaltens und der Sinne,
wodurch verhindert wird, dass adaiquate Beziehungen zu Personen

und Objekten aufgebaut werden, was wiederum die psychisch-

physische Entwicklung wie auch die Sozialisation und die Lern-
fahigkeit des Kindes gefahrdet.

Mit anderen Worten: Diejenigen, die unter dieser Krankheit lei-

den, haben eine einzigartige Bezichung zur Welt und nehmen sie
auch, was die Téne und den Rhythmusangeht, auf eine andere Art

und Weise wahr. Sie weisen rituelle und-zwanghafte Verhaltens-

musterauf (Die selbe Geste oder Haltung wird bis zur Erschopfung

ze



wiederholt oder sie bestehen darauf,

immereine bestimmte Kleidungzu tra-

gen oder den selben Weg zu benutzen.).

Sie haben auch seltsame Essensge-

wohnheiten (Sie essen nur ein
bestimmtes Nahrungsmittel, sie neh-

men Fliissigkeiten nur von einer

bestimmten Farbe zu sich oder sie

essen nach jedem Léffel immer ein

Stiick Guayaba

Die méglichen Urspriinge des Autismus,

unter dem zwischen zweiundvier von 10.000
Bewohnern desPlanetenleiden, sehen einige

Spezialisten genetisch bedingt, andere neuro-

biologisch, obwohl wederdaseine, noch das
andere bisher wissenschaftlich bewiesen wur-

de. Unddaesbis jetzt unméglich gewesenist,
die Ursachen zu bestimmen, ist es auch

schwierig, wegen der Heterogenitat der Sym-

ptome zueiner sicheren Diagnose zu kom-
men, Trotzdem verfiigen die Psychiater iiber

alle Instrumentarien, um zu einem sichern

Urteil zu gelangen.

  

Antworten ohne Fragen
Yadira wollte keine meiner Fragen beantworten, obwohl sie und

die anderen vierzehn autistischen Kinder, mit denen sie jeden Tag

verbringt, von vielen Antworten umgebensind. Sie sind Objekt eines

neuen psychopiadagogischen Programms, das von der cubanischen

Professorin Elsa Escalona konzipiert wurde. Die Friichte sind schon

erkennbar, obwohl mit der Arbeit erst vor kurzer Zeit begonnen wur-

de. Yadira und ein anderer Schiiler lernenbereits lesen und schreiben

und im allgemeinen haben alle, auch die besonders schwer Gescha-

digten wie jenes Madchen,das zum Zeitpunkt meiner Ankunftgierig

an einer Wand nagte, Fortschritte gemacht. Spater erfuhr ich, dass

trotz der dauernden Uberwachung ein gro8er Teil der Zerstérungen,
die den Wiindenbeigebracht wordensind, von denjenigen stammen,
die unter einer Krankheit namens Pica leiden. Diese besteht darin,

nicht essbare Dinge zu sich zu nehmen, undeinige der autistischen

Kinderleiden daran.
Drei Klassenraume der Sonderschule fiir Verhaltensgestérte

"Cheché Alfonso" im Municipio Plaza de la Revolucionsind der Ort,
an dem das Programm entwickelt wird. Aber es soll sich keiner

Schiiler vorstellen, die gebannt auf die Tafel schauen und Notizen in

ihre Hefte schreiben. Schreie, unartikulierte Laute, heftige Bewe-
gungendringen aus diesen Réumen,in denen eine Lehrerinfiir fiinf

Schiiler zustindig ist. Bis das Projekt in Gang gekommenwar,gab es

in Cuba keine Techniken, um diese Kinder psychopadagogisch zu
behandeln. Das Programm der Professorin Escalonastellt einen Ent-

wurf fiir eine individuelle und differenzierte Behandlung dar, von der

aus detailliert die Méglichkeiten jedes Einzelnen ergriindet werden
kénnen. Dies verlangt auch die Mithilfe der
Eltern und der ganzen Familie als Co-

therapeuten, und damit sie dazu systematisch
befiihigt werden, bedarf es tiglicher Kontak-

te, Besuche zu Hause und Schulungen der

Eltern.
Seit 1992 die ersten drei Autisten in die

"Cheché Alonso"-Schule kamen, begann Elsa

Escalona zu forschen, und in dem Mafe, in

dem sich die Schulzuginge erhdhten,gestal-
tete sich das, washeute dieses Programm aus-

macht. Das war auch das Thema ihrer Dok-
torarbeit, die sie erst kiirzlich mit Erfolg ver-

teidigte und die die klinische Behandlungs-

methode komplettiert, die schon seit langer

Zeit angewandt wird. Ohnein zu viele Tech-

nizismen verfallen zu wollen, geht dieser psy-
chopidagogische Versuch vom realen Ent-

wicklungsstand jedes einzelnen Kindes aus,

um vondortausin die nachste Etappe der Ent- 

.. mit voller Konzentration

    .. eine Ubung wird gezeigt

wicklung fortzuschreiten und somit auf

Grund der neu geschaffenen Méglichkeiten
sukzessive Spriinge in Bewegung zu setzen.

Zauberer oder Lehrer?
Mansollte das Wort LEHRER grof schrei-

ben, denn wenn es im allgemeinen schon

schwierig ist zu erziehen, erscheint es fast
schon wie Zauberei, mit diesen Schiilern in

Verbindung zu treten und zuerreichen, dass

sie etwas lernen. Aber diese vier Expertinnen

in Defektologie haben nie dagewesene Fort-

schritte erreicht.
Yaima Demésthene, Cateri Soler, Vivianne

Barbosa und Elsa Escalona, die Direktorin
des Programms, haben zusammen mit der

Logopiidin Imilla Camposund der Padagogin

Gisela Vinent diesen Kindern einen neuen

Lebenssinn gegeben. Unddasist keine Phra-

se. Es geniigt zu sehen, welche Lernmittel sie

erfinden,die fast immer mit einem Spiel asso-

ziiert sind, wie sie die Kinder baden, wenn die

fehlende Kontrolle des SchlieSmuskels ihnen

einen bésen Streich spielt, wie sie ihnen beim Essen helfen, wie sie
ohne mit der Wimper zu zucken eine Kratzwunde, ein Kneifen,ja

sogar eine Ohrfeige dieser Schiiler ertragen, von deneneinige aggres-

siv und gr6Ber und korpulenterals ihre Erziehersind. Es sind Schiiler
zwischen3 und 14 Jahren in dieser Schule.

Mankannsie zusammen mit der Professorin vor einemSpiegelste-

hen sehen, damitsie ihren K6rper wiedererkennen,densie nicht immer
bewusst wahrnehmen. Manche von ihnen sitzen vor den Computern

oder hantieren mit Sachen von lebhaften Farben, mit Folien und ande-

ren Medien,die alle dafiir geschaffen wurden, den besonderen Not-

wendigkeiten dieserSchiiler entgegenzukommen.So bedeutetein Ball

zum Beispielfiir sie nicht das gleiche wiefiir andere Kinder.
Man kénnte denken,es handle sich bei ihnen um eine Klosterge-

meinschaft mit sehr viel Erfahrung. Aber eines der erstaunlichsten
Dinge an diesemOrt, an dem esso viel Erstaunlichesgibt, ist, dass

auBer Elsa, die mit 32 Jahren ihren Magister gemachthat, alle sehr
jung sind: Yaima, die im Juli 1996 ihr Studium beendete und sofort

danach mitihrerArbeit hier begann, wahrend Cateri 1998 ihr Examen

machte und nach EndederFerien diese Arbeit aufnahm.Jung ist auch

die Logopddin. Allen gemeinsamist die Ernsthaftigkeit, mit der sie
ohne auf die Uhr zu guckensich fortbilden, Forschungsergebnisse

ausarbeiten undvorallem mit ihren Schiilern interagieren um gedul-
dig und zih die geheimnisvolle Mauer zu durchbrechen,die diese iso-

liert und anderssein lasst.

Foto: bohemia

Regenfir Julio
Aneinem sonnigen TagbatJulio, wie die meisten andern auch, um

Farben. Er hat obsessive Phasen,in denen er unentwegt zeichnet und
andere,in denener unentwegtmitseinen klei-

nen Autos spielt. Aber immererfiillt Cateri,
seine Lehrerin, seine Wiinsche ohne Neugier

oder Erstaunen zu zeigen. Beides kam spiter,
als das elfjahrige Kind vor ihren Augen einen

phantastischen Wolkenbruch malte. Auf dem

ganzenBlatt lief eine mit Stiften gezeichnete
und mit Feder umrandete, unendlich erschei-

nende Menge von Wolken zusammen:violett,

bedrohlich, grau, rachsiichtig, blau, Wasser-

massen ankiindigend. Ein Himmel, der sich
zurletzten Sintflut auftut, das Hissliche und

die Engel mit sich tragend und nurfiir Julio,

von Julio regnend. Inmitten des Chaos ein
Donner, widerhallend, betitubend, mit einer

alten gelben Glocke ein Requiem anstimmend

.. fiir Julio, von Julio?
Er kam mit acht Jahren zur "Cheché Alfon-

so"-Schule. Von ganz klein an wurde er als

autistisch diagnostiziert und hatte noch nie
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eine Schule besucht. Er driickte sich durch

vereinzelte Worte aus. Alles, was flog, egal,

ob Flugzeug, Papierdrachen oder Vogel, war

fiir ihn ein "titi". Er bewegte unaufhérlich
seine Finger undhielt sie gegen das Licht,

und Verhaltensregeln waren ihm praktisch

unbekannt. Wenn manihn ansprach, urinier-

te er. Er war gewalttatig. Er schrie und spuck-

te. Er duldete keine Umarmungoderirgend-
eine andere Form von Zartlichkeit. Er kann-

te seinen Namen nicht.

Julio, komm her und sag der Journalistin

Guten Tag!
Mmmm,Journalistin, Journalistin.

Ergab mir einen Kuss und rannte mit sei-

nen langen Beinen wiederweg.Erist derje-

nige, der die meisten Fortschritte gemacht

hat. Man kann mit ihm eine Unterhaltung
von bis zu zwei Fragen und Antworten

fiihren. Er liest schon, wenn auch nochSilbe
fiir Silbe. Er versteht das Geleseneunderist

Weltmeister in Computerspielen, bei denen

er verschiedene Hindernisse umgehen muss,

um ans Ziel zu gelangen.

Cateri musste viele Anderungen im Stun-
denplan vornehmen, um diese Erfolge zu

erreichen. Zuerst war es notig, ihm beizu-

bringen, wie maneinen Bleistift halt, spater

Jernte er auszumalen,mit Plastilin zu model-

lieren, mit der Schere zu schneiden. Jetzt

macht er bereits bei den Pionieren mit,

nimmt am "Matutino"teil und an denZeltla-

germ - zusammen mit verhaltensgestérten

Kindern. Er singt die National- und die

Schuihymne. Er verabschiedet sich

jeden Morgen von seiner Mama. Es

gelingt ihm, verschiedene Gesten und

Blicke zu interpretieren, was der

Mehrheit der Autisten nicht gelingt.

Sie verfiigen nur iiber ein konkretes,

situatives Denken, das einzig und

allein auf den Augenblick und aufdas 4~
Greifbare bezogenist.

Deswegen bewahrt die Lehrerin seine

Wolkenbruchzeichnung so sorgfaltig, als
ware sie ein Original von van Gogh. Nur sie
kann ermessen, welcher Triumphdarin liegt,
an einem Sonnentag einen solchen Regen zu

zeichnen. Vladia Rubio

Bohemia Nacional Mai 2000
(Ubersetzung: U. Fausten)

 

ebenist besser als nehmen,aber auch

der Behinderte hat das Recht etwas

beizutragen. Cuba kann von sich

sagen, dass 98% aller Kinder mit physischen

und mentalen Schaden betreut werden. Der

Erfolg ist nicht gering zu schatzen, auch wenn

es noch manche Schlacht zu gewinnengilt.

Mehr als einmal habeich mich dabeiiiberrascht, wie ich mitleidig

einen Blinden, einen GehGrlosen, einen Invaliden oder einengeistig

Zuriickgebliebenen betrachtete. Der Knoten im Hals wurde uner-
traglich, wenn es sich dabei um ein Kind handelte. Aber dann fange

ich an nachzudenken und habe Schuldgefiihle wegen dieser unge-
wollten Geste des Mitleids. Ich gehére naémlich zu denjenigen, die

glauben,dass die, die wir als behindert betrachten, von uns kein Mit-

leid sondern Solidaritét brauchen.
Auch wenn Mitleid oft als Tugend angesehen wird, so kann es aus

diesen Menschen,feindselige, in sich zuriickgezogene, abhangige

Individuen ohne Selbstbewusstsein machen.
Esist nicht unser Mitleid, das aus den Behinderten gliickliche und

erfiillte Menschen macht. Wenn eine fromme Hand einem Blinden

ein Almosen gibt, befreit sie ihn damit nicht von demtraurigen

Zustand des Bettelns, noch verhindert das Mitfiihlen, dass eine defor-
mierte Person zur Hauptattraktion, oder sogar zur Lachnummereines

Wanderzirkuswird.
Erbarmen und milde Gabengeniigen nicht. Der Beweisliegt darin,

dass die UNESCOdieSituation von 3/4 der Bewohnerdes Planeten

mit einer physischen oder mentalen Behinderung als auferst prekar

bezeichnet. Die Gesellschaft kann sich von keinem ihrer Mitglieder
abwenden,und imFalle eines Behinderten bedeutet ihn nicht seinem

Schicksal zu-iiberlassen mehrals eine karitative Geste oder die

Zuwendung von Pensionen oder einer anderen Art von materieller

Hilfe, die im gr6Bten Teil der Falle nichts anderesist, als eine Verur-

teilung zu lebenslinglicher Nutzlosigkeit.

Besserist es, ihn aufein verantwortliches Leben vorzubereiten,ihn

zu einem aktiven Menschen zu machen,der geben und nehmen kann,
seine eigenstindige Entwicklung soweit wie méglich voranzutrei-

ben,ihn zu lehren, sich wertzuschatzen, ihm zu erlauben, ein wiirdi-

ges Lebenzu leben,ihn in die Gesellschaft zu integrieren.
Das sind die Ziele der Sondererziehung in Cuba und zur Zufrie-

denheit seiner Einwohner kann mansagen, dass 98% der behinderten

Kinder diese besondere Erziehung heute genieBen. Wenn man von

den Erfolgen der Sonderschulerziehung in Cubaspricht, kann man
behaupten, dass sie eines der wirklichen Werke der Revolution dar-
stellt, denn vor 1959 gab es nur so andie zehnInstitutionen, durch

_Sonderschulerziehung in Cuba

 

Gartenarbeit auchin Einrichtungen fur Behinderte
Foto: bohemia

Patenschaften und durchdie eine oder andere private Spendefinan-
ziert, zu denen kaum 150 Kinder Zuganghatten.

Diese warenfast ausschlieBlich in der Hauptstadt konzentriert, und

von einem tiber das ganze Land gespannten Netz von Sonderschulen

und einer Sonderschulpolitik, die ein gemeinsamesfiir alle anzu-
wendendes Konzept verwirklichen sollte, wagte man nochnicht ein-

malzu traumen.
Heute gibt es 425 Sonderschulen:100 fiir geistig zuriickgebliebe-

ne Kinder, 80 fiir Kinder mit psychischen Entwicklungsstérungen

und Lernbehinderungen, 30 fiir Jugendliche mit Verhaltensstérun-

gen, 20 fiir Gehorlose und Schwerhirige, 7 fiir Blinde und Sehbe-

hinderte, 13 fiir Fehlsichtige und an die 10 fiir Kinder mit schweren
Sprachstérungen sowieeine nationale Schulefiir physisch-motorisch

Behinderte.
Dieser Ziffer muss man noch 160 gemischte, hauptsachlich Pri-

marschulen, hinzufiigen, die von Kindern mit verzégerter psychi-
scher Entwicklung und Lernschwierigkeiten besucht werden und

andere, ebenfalls Sonderschulen, zu denen letztere und Kinder mit

geistiger Behinderung gehen. Zum einen, weil die Integration ein Ziel
ist und zum zweiten, weil es wichtig ist, die eingerichteten Kapazita-

ten zu nutzen,sind viele Zentren auf mehrals eine Behinderung aus-

gerichtet.
Zu diesen Sonderschulen gehen 85% der behinderten Kinder des

Landes und um denRest zu erfassen wendet man Modalititen an, wie

individuelle Betreuung durch besonders ausgebildete Fachleute. Es

gibt besonders ausgebildetes Personal fiir Kinder, deren Rehabilitati-
on wahrend des gemeinsamen Lernens zusammen mit anderen in

einer Schule erreicht werden kann.
Das System der Wanderlehrerist eine weitere Variante. Die Auf-

gabe dieser Erzieher (260 im ganzen Land)ist es zu verhindern, dass
Kinder, die lange Zeit im Krankenhaus verbringen miissen, Unter-

CUBA
   



richtsstoff versiiumen und die Verbin

dung zu ihrem Klassenverband verlo-

ren geht, bis sie wiederhergestellt

sind. Aber sie vermitteln auch Kin-

dern, deren physische oder geistige
Behinderungsostark ist, dass sie kei-

ne Klasse besuchen kénnen und auch

nicht mit anderen zusammenin einem

Lernzentrum leben kénnen, Zugang

zum Lernen. Davon sind 509 Kinder

betroffen.
In den 425 Sonderschulen arbeiten ca.

14.000 Lehrer. Zusiitzlich gibt es 3.000
Dozenten fiir Sonderpaidagogik und 4.500

Arbeiter, die nicht direkt mit dem Lern- und

Lehrvorgang in Beziehung stehen.
Die Lehrer werden darauf vorbereitet mit

behinderten Kindern zu arbeiten. Es gibt

Logopiden, Psychologen, Psychotherapeu-

ten, Psychopidagogen, Musik-, Sport- und

Werkarbeitslehrer.

In einer ahnlichen Situation befinden sich

Kinder mit Persénlichkeits- und Verhaltens-
stérungen in ihrem sozialen und familiaren

Umfeld. Auch Kinder, denen es aus

bestimmtenGriinden, obwohlsie ein norma-
les intellektuelles Niveau haben, nicht
gelingt, sich auf dem gleichen Level und im
gleichen Rhythmus wie ihre Altersgenossen
zu entwickeln.

In diesen Sonderschulen, die sowohl Pri-

mar- als auch Sekundarschulen sein kénnen,

erlernt jeder Schiiler einen seinen Méglich-
keiten entsprechenden Beruf, was nicht

bedeutet, dass er spiter nicht weiterstudie-
ren oder die Universitat besuchen kann,

wenndies seinen Fuhigkeiten entspricht.

Jedem die Grundausbildung und eine
Berufsausbildung zu vermitteln, ist das

wichtigste Ziel. In der Arbeitsunterweisung
hat die Sondererziehung groBe Aufgaben:

Sie muss einmal das Beschiftigungsprofil

erweitern, aber auch die Besonderheiten des
Wohnortes beachten, in dem der Schiiler

lebt, um ihn, wenndie Stunde gekommenist,

in einen Beruf einzuweisen zu kénnen. Nur

so kann man gewahrleisten, dass er eine

Beschaftigung bekommt und eine reale
Arbeitsaussichtfiir die Zukunft hat.

Das Personal und die Ausstattung dieser

Schule sind von erster Giiteklasse und es gibt

viel Gutes tiber diese Schulen zu erzahlen,

aber auch, was man noch besser machen

kénnte. Ende der 80er Jahre startete die

cubanische Regierung ein Sonderprogramm

um das alte Mobiliar, die Einrichtungen und

die Gebiude durch neue zuersetzen.

Derextreme Einschnitt in die Wirtschaft
nach dem Zusammenbruch des Sozialismus

in Europa, die Auflésung der Sowjetunion

und die Verschirfung der nordamerikani-

schen Blockade, zwang uns diese und viele

andere Projekte auf Eis zu legen. Es war nur

méglich 46 Schulen zu bauen, 4 davon wur-

den in den éstlichen Provinzenbereits mitten

in der Krise zwischen 1992 und 1993fertig-

gestellt.
Sonderschulerziehung ist ein kostspieli-

ges Lehren. Hier werden jedes Jahr ungefahr

65 Millionen Pesosdes Staatshaushalts inve-

stiert. (1 Dollar entspricht | Peso im offiziel-
len Wechsel). Da in Cuba die Schule absolut

gratis ist, kann man behaupten, dass im

Schuljahr 1998-1999 sich die durchschnittli-
chen Kosten fiir einen Schiiler auf 1.116

Pesos belaufen. In einigen Provinzenist die

Investition jedoch héher. Das hangt mit der

Mengeder Schiiler und anderen Besonder-

heiten zusammen.
Diese 65 Millionen Pesossind ausschlieB-

lich fiir Lohne, Lernmaterial, Transport und

Emihrung der Schiiler und deren Internats-

unterbringung bestimmt. Bau und Ausstat-
tung der Schulen sind darin nicht einge-

schlossen. So bendtigte manz. B. allein 324
Millionen Dollar um die nationale Schulefiir

K6rperbehinderte zu bauen.

Diese Zeiten sind hart fiir Cuba, trotzdem
hat keine Schule geschlossen und die Lebens-

und Lernbedingungen habensich unverandert

erhalten, sowohlwasdie allgemeine, als auch

was die Sondererziehung angeht.

Cubazahit nicht zu den Landern mit einer

erhdhten Rate an behinderten Kindern. Das

liegt an den Gesundheitsprogrammen,der
besonderen Zuwendung, die man der Frau

vomersten Augenblick der Schwangerschaft

an zukommenlasst. Damit werden Gefahr-

dungen verhindert und friihzeitig entdeckt.
Die Bedeutung, die wir der Sonderschul-

erzichung zukommen lassen, misst sich
nicht an der Anzahl der Schulen,Schiiler und

Lehrer. Sie misst sich vielmehrdaran, dass

eine wirksame priiventive Arbeit es uns

erlaubt, weniger Schiiler und Schulen zu
haben und einzig und allein die Kindereine

solche Schule besuchen zu lassen,die ihrer

wirklich bediirfen und zwarnurso lange, wie

esunbedingt ndtig ist. Je besser die Arbeit in

einer solchen Schule, desto schneller kann

eine Rehabilitation stattfinden.

Aber, wie viele es auch immersein mégen,

diese Schulen sind der unwiderlegbare
Beweis, was Liebe, Solidaritét und Respekt

dem Menschen gegentiber vermégen.

Ende 1997 wurde in Cuba der 35, Jahres-
tag des Beginns der Sonderschulerziehung

gefeiert. Havanna war Schauplatz des II.

Tberoamerikanischen Kongresses in dieser

Disziplin. Am Ende des Kongresses wurde
das karibische Land zu seinen grofen Fort-

schritten und Leistungen auf diesem Gebiet

begliickwiinscht. Gleichzeitig informierte
der Kongress, dass in Lateinamerika 16 Mil-

lionen Kinder einer besonderen Erziehung
bediirfen, aber nur 2% von ihnenirgendeine

Form von Betreuung erhalten.
Ungefahr eines von acht Kindern in der

Regionleidet unter einer Form der Behinde-

rung wihrend das Verhiltnis in Cuba 5%
betrigt, ein Indikator wie in den entwickel-

ten Landern. Maria Elena Alvarez

Sonderausgabe der
Nationalen Presseagentur AIN

Ubersetzung: R. Fausten

 

Geistig-Behinderten-Padagogik in Cuba: Auf dem Weg zu mehrSelbstbestimmung...

Werden Romeound Julia heiraten?
La Castellana

etreuung und Erzie-

hung anderer Men-

schenist eine Aufgabe

fir die es der Liebe bedarf,

mehr noch, wenn es sich

dabei um geistig Behinderte

handelt.

Genauso wie RomeoseineJulialiebte,liebt

ErnestoTania.Sieist zirtlich, liebenswert und

eingebildet. Nie fehlt ihr eine Mohnblumeals

Haarschmuckund sie kann bezaubern, wenn

sie tanzt oder ihre Ubungen in rhythmischer

Gymnastik macht, die ihr 1995 eine Goldme-

daille bei speziellen Olympischen Spielen in

den USAeinbrachten.

Er legt seinen Arm um ihre Schultern und

zieht sie an seine Brust, um ihr Wiarme und

Z&rtlichkeit zu geben. Immersucht ersie,

bewachtsie,verteidigt sie. Alle Zeit der Welt

scheint ihnen zu kurz um sich ihre Liebe zu

zeigen und zusammenzu sein. Deshalb wol-

len sie heiraten ... Aber wie die Montescos

und die Capuletos, sind ihre Familien dage-

gen. Die Verliebten sind gezeichnet dadurch,

dass sie geistig zuriickgeblieben sind und

genauso dadurch,dasssie tiberbehtitet wer-

den undso potenzierensich die vorhandenen

Vorurteile gegeniibereinemfiir siemoglichst
normalen Leben. Doktor Emelia Icart,

Direktorin des Heimes La Castellana, Zen-

trum fiir Medizin und Psychopadagogik fiir
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schwer geistig Behinderte, sagt dass welt-

weit in diesem Fall Medikamente verab-
reicht werden,um die sexuellen AuSerungen

zu unterbinden.Esgibt keine wissenschaftli-

che Studie die Anleitung geben kénnte,

ihnen die Freiheit dieser menschlichen Nei-

gungzulassen,die vielleicht dazu beitragen

kénnte, ihr Leben zu bereichern.

Ein Beruf der Liebe
Doktor Emelia Icart war gerade 25 Jahrealt,

als sie sich zum ersten Mal dieser Welt der

groen Fragezeichen aussetzte. Sie hatte ihre

Spezialausbildung in Psychopadagogik fiir

diese Art von Beeintrichtigung gerade in
Ungarn abgeschlossen undalssie zuriickkam,

sagte manihr, sie sei zu "weich"fiir einen der-

art schweren Beruf, ohne nennenswerte Vor-



arbeiten in Cuba. Das Heim EI Castel-

lana, untergebrachtin einer alten spa-

nischen Einrichtung, war ein Kran-

kenhaus, wo man ohneRiicksicht auf
unterschiedliche klinische Erschei-

nungsbilder, geistig Behinderte unter-

gebracht hatte, die als unheilbar gal-

ten. 1967 erfolgte eine Einteilung in

die unterschiedlichen Krankheitsbil-
der und das Zentrum widmete sich

weiterhin ausschlieBlich  geistig

schwer zuriickgebliebenen Men-

schen.

Die Erfahrung von Doktor Rafael
Crespo, der friiher eine Privatklinik

fiir Behinderte der sozialen Elite hat-

te, und das psychopadagogische

Wissen von DoktorSilvia Haz waren

eine auferordentliche Hilfe. Zu den ersten

Aufgabenin La Castellana gehGrte es, dieje-

nigen anzuziehen,die die ganze Zeit liegend
im Schlafanzug verbrachten. Ebenso dazu

gehGrte, einen Speiseraum einzurichten und

ihnen zu zeigen, wie sie sich bei der Nah-

rungsaufnahmeihrer eigenen Krafte bedie-

nen konnten. Genauso wichtig wares, durch

eine personalisierte Erziehung die sensori-

schen, motorischen und intellektuellen

Fahigkeiten zu entwickeln.

"Viele hatten die Hande zu Krallen ver-

krampft" erinnert sich Emelia "sie konnten
weder ihre Kleidung zuknépfen noch

Schniirsenkel binden. Um Fortschnitte zu

erzielen, mussten wir anfangen, ein auf den

Umgang mit Behinderten spezialisiertes
Personal aufzubauen und Arzte und Kran-

kenschwestern passend fiir diese Aufgaben
zu suchen." 31 Jahre nach diesen Anfangen
gibt es im Land 26 Einrichtungen, in denen

das nationale psychopaddagogische Pro-

gramm fiir schwer geistig Behinderte ent-
wickelt wird. Viel ist bisher erreicht worden.

Aber immer noch gibt es Unerforschtes, da

jeder Fall Uberraschungenbirt.

Auf Besuch .
Mayegiie ist wie ein Gastgeber in La

Castellana. Er zeigt sich wissend und

respektvoll und kennt die Speisenfolge des

Tages. "Schauen Sie" sagt er, "zum Friih-

stiick hatten wir Joghurt und Brot, zur Brot-

zeit gab's Mandarinen und das Mittages-

sen..." und wahrendermir so den Mund was-
srig macht, verwickelt er mich in ein endlo-

ses Gesprich. Jemand anders klopft an mei-

ne rechte Schulter und bewegtsich ungedul-

dig mit einer deutlich ins Gesicht geschrie-

benen Bitte. "Sie miissen bis zehn zihlen",

erklaért man mir. Ich mache es, der junge
Mannberuhigtsich und gehtzufrieden sei-

nes Wegs. Auf dem Weg zur Werkstatt sehe

ich einige Schiiler den Rasen miahen, andere

sind mit Arbeiten im Gemiisegarten beschaf-

tigt, andere sind in die Probenfiir einen kul-

turellen Auftritt vertieft.
Alidin Méndez spielt Tumbadora und

singt seht gut. Sein gré8ter Wunsch ist es,
eines Tages mit Juan Formell und Los Van

Van zusammenspielen zu kénnen.

In der Werkstatt, einzigartig im Land, wer-
den Arbeiten von grofem dkonomischen

Tanja-Julia

   
Nutzen hergestellt. Dort werden Stander

gefertigt, die spater dazu eingesetzt werden,

das Gemiise zu stiitzen. Dieser Artikel wird
vom Unternehmen Carisombra gut bezahlt

und der Gewinn flieBt in die Aktivitaten des
Zentrumsein. Die daran arbeitenden Schiiler

erhalten Lohn. Schon denkenviele von ihnen

daran, sich Kleidung, Schuhe oder Kasset-

tenrekorder zu kaufen, ihre Familien zu

unterstiitzen oder sich zu verheiraten, wie

Ernesto und Tania.

Aberder eigentliche Zweck der Werkstatt
ist nicht der finanzielle Gewinn, sondern der

humanitire. Der Wissenschaftler Roberto

Novoa, spezialisiert auf Geistig-Behinder-
ten-Padagogik erzahlt miriiberdie staindigen

Aktivitéten: "Im VordergrundstehtdasInter-

esse, jeden einzelnen seine eigene Arbeit

entwickeln zu lassen, ohne ihn durch Vorur-

teile einzugrenzen. Ich behandle sie wie nor-
male Arbeiter und in der Praxis kann ich

sehen wer welche Aufgaben tibernehmen
kann. Natiirlich ist es nicht einfach,ihre Auf-

merksamkeit tiber Stunden bei einer Sache

zu halten, deshalb werden die Tatigkeiten
nach einer Weile gewechselt und so ist es

weniger schwer, dass sie erfolgreich sind.

Ein Versagenist furchtbar, es deprimiert sie

sehrstark."

Von der Gewalt zur Umganglichkeit
Es gibt einige, die sich sehr gewalttatig

zeigen und mit diesen muss mansehr gedul-
dig arbeiten. Roberto akzeptierte weder Wit-

ze noch Kritik und wurde sehr aggressiv,
wenn man ihm nicht sofort zuhérte. Grund-

legendfiir ihn war die Gruppentherapie.
"Durch eine Art Versammlung des Nach-

strebenswerten zeigten wir die negativen
Formen. Zuerst den Gelehrigsten, die ihre

Fehler erkannten und Besserung verspra-

chen. Danach kamen wir zu den Gewalttati-

gen. Wir sprachenviel dariiber, wir sagten,

dass jemand anderen zu schlagen nicht das
Beste sei, sondern,dasses intelligenter ware

zu jemandem, der einen nicht beachtet, zu

sagen, dass er schlecht erzogen ware. Das
verletzt mehr. Dem Jungen gefiel diese

Lésung und er begann sie umzusetzen."

Der Wissenschaftler Novoa arbeitete acht
Jahre im Vorstand des Heimes Rubén Marti-

nez Villena,das sich ebenfalls geistig Behin-
derten widmet; er war in der Arbeitserzie-
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hung im normalen Erziehungs-
system tatig; entwickelte Auf-

gaben mit Kérperbehinderten

im Krankenhaus Frank Pais,

abernichts hat ihm so gut gefal-

len wie seine gegenwartige
Arbeit. Seine Werkstatterfah-

rung war sebr wertvoll fiir das

Nationale Psychopidagogische
Programm, um geistig Zuriick-

~ gebliebenenzu helfen, sich Schritt fiir

Schnitt in niitzliche Wesen zu verwan-

deln, weg von der friiheren Ansicht,

dass ihnen nicht zu helfen sei.

»Dies ist eine faszinierende Welt*

sagt er, ,,wie geschaffen dafiir, eines
Tages ein Buch mitrithrenden Anek-

doten tiber sie zu verdffentlichen. Ich
erinnere mich an den Fall eines Jungen, der

nie ein Wort gesprochenhatte. Als er in die

Werkstatt kam und ihm dort die Moglichkeit

zuteil wurdesichniitzlich zu fiihlen, gesch-

ah das Wunder. Er begann seine Lippen zu

bewegen und begann zu sprechen. Niemals
werde ich diesen Moment vergessen.“

  

Ein mutiges Vorhaben

In Cubaist es nicht weiter bemerkenswert

einen Blinden unbefangen durch die StraBen

gehen zusehen,eine Unterhaltung in Gebar-
densprache zu beobachten oder zu wissen,

dass jemand, demein Bein fehlt, eine Gold-

medaille bei den Paralympics gewonnenhat.
Aber meist verleugnet man die geistig

Behinderten im sozialen Leben. Einige
fiirchten sie, andere haben Mitleid und die

meisten wollen weiter nichts mit ihnen zu

tun haben. Diese Situation kennt Georgina
Veulens, deren Sohn am Down-Syndrom lei-

det, sehr gut. Und sie kennt auch die Sorgen
anderer Eltern iiber das mangelnde soziale
Verstiindnis ihren Kindern gegentiber. Aber

sie gibt nicht auf. Kiirzlich hat sie in ihrem
Viertel eine Kulturveranstaltung mit einer

Gruppeaus LaCastellano organisiert, die sie

mit ihren Familien besuchten.
Am Ende applaudierten sie und waren

begeistert von der Auffiihrung. Ich glaube,
dass mehrOffentlichkeit zu einem gréBeren

Verstindnis fiihren wurde. "Unsere Kinder

sind Personen, die das Recht haben, so

behandelt zu werden wie du und ich und so

zu leben wie du und ich!’
In diesem Sinnegibtes tiberall in Cuba

Fortschritte. Es wurden bereits Olympische
Spiele fiir geistig Behinderte organisiert und

Cubawarbei internationalen Veranstaltungen

vertreten, wo Behinderte mit Sport, Kunst und
anderen Aktivitéten bewiesen haben,dass sie

sich zur Geltung bringen kénnen.

DoktorIcart, heute Abgeordnete der Natio-

nalversammlungspricht mit Stolz von diesen

Fortschritten und ganz besonders davon was
Tania Alvarez - unsere Julia - erreicht hat, vor

allem in Bezug auf ihre K6rperbeherrschung
undihr unerwartetenartistischen Fahigkeiten.

Vielleicht gelingt es ihr auch eines Tages zu

heiraten. Emelia glaubt mehr als jemand

anders an die Kraft der Liebe.
Aus: Bohemia

Ubersetzung: Karin Schrott



* Ein Reisebericht der besonderen Art

Mit dem Rollstuhl auf Kuba

in Kriippel als Kanzler? Ja, diese Frage muss man (wieder) stellen." Obwohl Roll-

4 stuhlfahrer Wolfgang Schduble diese Frage 1997 im Stern selber so schnérkellos

sachlich formulierte, um auf die Folgen seines kérperlichen Handicapsfur seine poli-

tische Zukunft hinzuweisen, kochten die Emotionen der Leserschaft hoch.

Bodenlos geschmacklos sei das, men-

schenverachtend und behindertenfeindlich,

politisch infam.
Behinderte Jugendliche in einer Klasse

mit Nichtbehinderten? Welche Folgen hat

das fiir den Lernerfolg? Behindert das die
Nichtbehinderten oderfordert das die Behin-

derten? Um solche Zukunftsfragen zwischen

Integration und Ghettoisierungstreiten sich
Eltern, Lehrer, Schiiler mit Politikern und

Biirokraten in unserem Land.

Diese und andere Erfahrungen im Gepiick,
beschlossen ein Rollistuhlfahrer und zwei
Mitglieder eines Gottinger Behindertenver-

eins nach Kuba zufliegen, um aneinerinter-
nationalen Konferenz iiber die Rechte

Behinderter teilzunehmen und Einrichtun-

gen der Behindertenhilfe zu besuchen. Ein

Reise-Bericht von Gunnar Siebecke und

vielleicht auch ein Reisetipp fiir Wolfgang

Schauble.
Nach-Kuba zufliegen, war der Beschluss,

ein Abenteuer zu wagen. Wir wussten, dass

wir in ein Landder3. Weltfliegen, das viele

Sorgen und mit Sicherheit nicht die wirt-

schaftlichen Mittel hat, sich flachendeckend
um die rollstuhlgerechte Gestaltung von

Stidten und Verkehrsmitteln zu sorgen. Und
wir waren gespanntauf das, was da auf uns

zukam. Zuerst einmal die leidigen Forma-
litéten iiber den Transport von Hilfsmitteln
klaren, wie sie ein Tetraplegiker nun einmal

benétigt. Dann einen geeigneten Sitzplatz im
Flugzeug finden, das keine behindertenge-

rechten Sitze hat. Die Flugzeug-Crew half,

diese Hiirde zu tiberwinden.Vonda an war es

ein unkomplizierter Flug mit bestem Servi-
ce, kubanische Rhythmen und den ersten

Mojito beim Zwischenstop in Santiago de
Cubaeingeschlossen.

Vor dem Konferenzbesuch in Havanna

hatten wir Gelegenheit eine Woche lang die
verschiedensten Einrichtungen der Behin-

dertenhilfe in der Provinzhauptstadt Matan-

zas zu besuchen: eine Schule fiir hérbehin-
derte Kinder; eine Schule, in der sehbehin-

derte Kinder integriert werden, ein Heim fiir

mehrfach kérper- und geistighehinderte Kin-
der und Erwachsene; eine Augenklinik, ein
Waisenhaus, eine Behindertenwerkstatt, ein

Rehabilitationszentrum. Wir fiihrten

Gespriiche mit Vertretern der kubanischen
Behindertenverbinde. Es gibt je einen eige-

nen Verband fiir Kérperbehinderte, Sehbe-

hinderte und Blinde, Schwerhérige und Tau-

be sowie in der Griindungsphase einen Ver-
band von Angehérigen und Freundengeistig

Behinderter. Wir sprachen mit dem Verant-

wortlichenfiir" Essen auf Radern" in Matan- 

4

Gehhilfe, ein Stick Mobilitat.
Foto: bohemia

zas und zahlreichen Menschen mit verschie-

denen kérperlichen Handicaps. Jeden Mor-

gen wurdenwir von einem Bus abgeholt, der

eine Hebeeinrichtung fiir Rollstiihle hatte.
Eine Seltenheit in Kuba, allerdings auch

ohne Festschnallvorrichtungen. Wenn der

Bus anderweitig bendtigt wurde, kam der

Rollstuhl in den Kofferraum eines PKWs.
Behindertengerechte Taxis gibt es nicht.

Aber wenn der Kofferraum geéffnetbleiben
musste,weil der Rollstuhl herausragte, nahm

niemand Ansto8 daran.

Alle Eindriicke dieser anstrengenden
Wocheim einzelnen wiederzugeben,sprengt

den Rahmen eines kurzen Reiseberichts.
Eine Tatsache war nicht zu tibersehen: Wir

sind mit unseren Fragen und unserem Inter-

esse tiberall mit offenen Armen empfangen

worden. Wir haben Sympathie und Freund-

   eae

... beim Schénschreiben Foto: bohemia
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lichkeit erfahren. Wir haben erlebt, dass

Humanismus und menschlicher Umgang mit
behinderten Menschen nichtallein eine Fra-
ge des Geldes und der wirtschaftlichen Még-

lichkeiten ist. Wie Kuba seinen behinderten

Menschen unter den schwierigsten dkono-

mischen Bedingungen eines Entwicklungs-

landes, das zudem untereiner fast vollstin-

digen Handelsblockade der USAleidet, best-

mégliche Versorgung und Rehabilitation
gewihrleistet ist einmalig in der Welt. Diese

Leistungen miissen den Vergleich mit den
reichenIndustriestaaten nicht scheuen. Und
den mit anderen Entwicklungslindern erst

recht nicht. Das System der Vorsorge,

Behandlung und Rehabilitation steht jedem
Menschen in Kuba zurVerfiigung. Esgibtfiir
alle Biirger ein dichtes Netz von Familien-

arztpraxen in unmittelbarer Nachbarschaft,

die in der Regel Tag und Nacht erreichbar
sind. Diese Familiendrzte leisten mehr als

reine Hausarzt-Arbeit. Sie sind auch verant-
wortlichfiir flachendeckende Vorsorgeunter-

suchungen, Schutzimpfungen usw.Sie erar-

beiten sich einen Uberblick tiber die im

jeweiligen Gebiet lebenden kGrperlich oder

geistig Behinderten und iiberweisensie in
geeignete Férder- und Behandlungseinrich-

tungen. Wird ein behindertes Kind geboren,
wei so die betreffende Schule am Ort

bereits vier oder fiinf Jahre yorher, dass sie

einen Neuzugang bekommt. Entsprechend
kann z.B. geplant werden, wieviel(e) Lehrer,

Klassen und Forderunterricht benétigt wer-

den, um zu garantieren, dass tatsachlich
jedes Kind zu seinem Recht kommt. Dieses

System wurde unmittelbar nach der Revolu-
tion von 1959 eingefiihrt und bis zum heuti-

gen Tag weiter entwickelt und den Erforder-

nissen - aber auch 6konomischen Moglich-
keiten - angepasst. Undesist selbstverstind-

lich fiir alle Menschen kostenlos.Ziel all die-
ser Anstrengungenist, behinderte Menschen

in die Gesellschaft zu integrieren, indemsie

in der Familie weiterleben kénnen, in dem

sie einer Arbeit nachgehen kénnen, indem

sie am gesellschaftlichen, kulturellen Leben

teilInehmen kénnen,.
Seit drei Jahren wird in Matanzasauch die

schulische Integration stirker vorangetrie-

ben. Wir besuchten eine Regelschule, ver-

gleichbar mit einer achtklassigen Grund-
schule, an die ein Sonderschulzweig fiir

Sehbehinderte angegliedert ist. Hier wird

intensiv experimentiert, welche Unterrichts-

stunden gemeinsam gegeben werden kénnen

und welche zusitzlichen FérdermaSnahmen
fiir sehbehinderte SchiilerInnen notwendig

sind. Bei der Integration in die Gesellschaft



spielen nicht nur die Behinder-

tenverbinde eine Rolle, son-

dem auch die Gewerkschaften,

andere Organisationen sowie

die Werkstiatten. Dort arbeiten-
de Behinderte verdienen ca. 50

Prozent des  kubanischen

Durchschnittslohnes, eine

GréBenordnung, von der Werk-

stattmitarbeiterInnen in der

Bundesrepublik nur traumen

kénnen. Die Behindertenver-

bandespielen bei der Integrati-

on die grébte Rolle. Sie haben
eigene Arzte, Therapeuten und

Forscher, die mit allen Einrich-

tungen der Behindertenhilfe

zusammenarbeiten. Sie sind

die Interessenvertretung der

Betroffenen und organisieren die Betreuung

in den Stadtteilen. Auch die Komitees zur
Verteidigung der Revolution (CDR) tragen
zur Integration im Stadtteil bei, indem sie

sich um die Lésung anstehender Alltagspro-

bleme kiimmern.

Der Dreh- und AngelpunktderIntegration

ist aber die Familie, die in der Regel zusam-

men wohnt und zusammenhilt. Das bei uns

vorhandene Phinomen der Isolierung und

Vereinzelung ist in Kuba weitgehend unbe-

kannt. Es ist eher Selbstversténdlichkeit,
dass sich die Familie zusammen mit Nach-

barn z. B. um die Mobilitatsbediirfnisse

Behinderter kiimmert. Natiirlich gibt es aus

Rollstuhlfahrersicht nochviele Defizite. Vor

allem im Stadtebau. Fast jedes private oder

6ffentliche Gebaudeist nur tiber einige Trep-
penstufen zu erreichen. Abgesenkte Bord-
steine sind so gut wie unbekannt, sehbehin-

dertengerechte Ampeln gibt es nicht. Aber

Kuba kann auch hier nicht mit einem der
reichsten Lander der Welt verglichen wer-

den. Unser Abschied von Matanzas war eine

kubanische Nacht. Nachdem wir uns einen
Tag im Urlaubsparadies Varadero vergniigen

konnten, woes selbstverstiandlich behinder-

 

Muskeltraining um ein wenig Beweglichkeit zu erhalten.
Foto:

tengerechte Hotels mit allem erdenklichen

Service gibt, wo wir zusammen schwimmen

konnten, starteten wir in die "noche cubana"

Essen, Trinken, Plaudern mit neugewonne-

nen Freunden und Tanzen zu kubanischen

Rhythmen, jeder wie er konnte. Die Woche

in Matanzas war eine eindrucksvolle prakti-
sche Erfahrung vor der Konferenz in Havan-

na. Rund 250 Menschenaus16 Landern nah-
men daran im Palacio de las Convenciones

teil. Meist unterschiedlich Behinderte aus

fast allen Staaten Siid- und Mittelamerikas,
eine Gruppe aus den USA,die Paraplegike-

rassoziation aus Kanada, ein Behinderten-

verband aus Spanien und 13 Teilnehmer/

innen aus verschiedenen Vereinen und Ein-

richtungen der Bundesrepublik. Das vierta-

gige Vortrags- und Diskussionsprogramm

sowie der Erfahrungsaustausch untereinan-

der warentiberwiltigend.
Herausragend wurden zwei Themen dis:

kutiert: die Problemederindividuellen, ganz

persénlichen Assistenz behinderter Men-

schen. Hier verwiesen die kubanischenTeil-

nehmer/ innenauf ihr Modell derIntegration

in die Familie, in die Gesellschaft, wo Assi-
stenzfragen anders gelést werden k6nnen als

ktuell: 11. september

 

unter Bedingungen derIsola-

tion und Ghettoisierung. Das

andere Themadrehte sich um

Fragen der Sexualitat Be-
hinderter. Hochinteressant

waren auch die Beitrige, die
sich mit den verschiedensten

Formen der Behandlung, der

Therapie und der Eingliede-

rung in die Arbeitswelt befas-

sten. Selbstverstandlich wurdendie
Beitrige im Plenarsaal von einer

Gebardendolmetscherintibersetzt.
Der Abschlussabend in Havanna,

noch einmal eine "noche cubano"

warftir unsere kleine Gruppe aus

der Bundesrepublik ein besonderes
Erlebnis. Das Kongress-Essen war

kaum beendet die ersten heifBen

Rhythmen kaum angestimmt, da rollten und
rannten die Teilnehmer/innen auf die Tanz-

flache und schwoften was sie konnten. Wir

nannten die Abschiedsfeier "Der Kongress

tanzt!" Solch ausgelassene Stimmung, solch

eine Selbstverstindlichkeit, dass Behinderte
und Nichtbehinderte zusammenein Festfei-

ern, kannten wir aus der europaischen Kalte

kommend,bishernicht.
Fazit: Mit dem Rollstuhl nach Kubarei-

sen? Auf jeden Fall! Wer nicht in eins der

behindertengerechten Hotels oder zur Thera-
pie in eins der Reha-Zentrenfahrt, die es in

Varadero und anderen Orten gibt, sondern
Kubaals Individual-Tourist erkunden méch-

te, der braucht allerdings starke Arme und

Helfer. Die vielen Treppen, hohen Bordstei-

ne, tiefen Schlaglécher und weitere Hinder-
nisse fordern einfach Kraft. Ausgeglichen
wird die Anstrengung allerdings vollkom-

men durch die Gastfreundlichkeit, das natiir-
liche und menschliche Klima und die Erfah-

rung, dass menschlicher Umgang mit Behin-

derungen, Férderung von Behinderten im
sozialistischen Kuba kein Privileg der Rei-

chenist, sondern zum Alltag aller gehort.

Gunnar Siebecke

bohemia

ANSPRACHE DES PRASIDENTEN DER REPUBLIK KUBA, FIDEL

CASTRO RUZ, AUF DER OFFENEN TRIBUNE DER REVOLUTIONIN SAN

ANTONIO DE LOS BANOS, PROVINZ HAVANNA,am 22. s—EPTEMBER 2001

Landsleute:
Wasauch immerdietiefgreifenden Griin-

de, die wirtschaftlichen und politischen Fol-
gen und die Hauptschuldigen seien, die die-

se auf der Welt entstehen lieBen, so kénnte

doch niemandbestreiten, dass der Terroris-

musheutzutage ein gefihrliches Phiinomen
darstellt, das aus ethischer Hinsichtnicht zu

techtfertigen ist und ausgemerzt werden

muss.
Verstiindlich ist die beim US-amerikani-

schen Volk verursachte einhellige Irritation

wegen des menschlichen und psychologi-

schen Schadens durch den tiberraschenden
und unglaublichen Tod von Tausenden von

unschuldigen Biirgern, deren Bilder die Welt

erzittern lieBen. Wem niitzt dies? Der extre-
men Rechten, den riickschrittlichsten und

rechtsextremsten Kriften und denjenigen,

die dafiir sind, die anwachsende weltweite

Rebellion zu zerstéren und all das zu ver-

nichten, was an Fortschrittlichem auf der
Erde verbleibt. Es war ein enormer Fehler,

eine kolossale Ungerechtigkeit und ein

groBes Verbrechen, wer auch immer die
Organisatoren und Verantwortlichenfiir eine
solche Aktion waren.
Aber im Namen der Gerechtigkeit und

unter dem einzigartigen und seltsamenTitel

"Grenzenlose Gerechtigkeit" kann nicht auf

CUBA
LIBRE

ungerechtfertigte Weise ein Krieg begonnen

werden, der in der Realitét zu einem gren-

zenlosen Massaker an ebenfalls unschuldi-

gen Menschen werden kénnte.
Die Grundlagen, die Konzeption, die

wahrhaften Absichten, der Gemiitszustand

und die Bedingungen fiir einen solchen

Krieg sind in den letzten Tagentiberstiirat
geschaffen worden. Niemand kénnte
behaupten, dass dies nicht etwas sei, das

bereits seit einiger Zeit ausgedacht ist und

nur auf eine Gelegenheit wartete. Diejeni-
gen, die nach dem sogenannten Ende des

Kalten Krieges damit fortfuhren, sich bis zu

den Ziahnen zu bewaffnen und die modern-



sten Mittel zu entwickeln, um Men-

schen zu téten und auszuldschen,

waren sich dessen bewusst, dass die

Investition von sagenhaften Summen

fiir Militérausgaben ihnen das Privi-

leg verschaffen wiirde, eine vollstin-
dige und totale Herrschaft tiber die

* anderen Vélker der Erde aufzuzwin-

gen. Die Ideologen des imperialisti-

en Systems wussten sehr gut, was sie

taten und wofiirsie es taten.
Nach der Bestiirzung und dem aufrichti-

gen Schmerz aller Volker der Erde ange-

sichts des grausamen und wahnsinnigenter-

roristischen Anschlags gegen das Volk der

USA habendie extremistischsten Ideologen

und die kriegerischsten Falken, die bereits

privilegierte Machtpositionen innehatten,

nundie Fiihrung des machtigsten Landesder
Erde tibernommen, dessen militirische und

technologische Méglichkeiten unermesslich

zu sein schienen. Seine Fahigkeit zur Zer-

stérung und T6étung sind enorm; seine
Gewohnheiten in bezug auf Gelassenheit,

Ernsthaftigkeit, Uberlegung und Ziigelung

sind dagegen minimal.
Das Zusammentreffen von Faktoren -

wobei die Komplizenschaft und der gemein-
schaftliche Genuss von Privilegien seitens

anderer michtiger und reicher Lander nicht

ausgeschlossen sind - der Opportunismus

und die herrschende Verwirrung und Panik

machen ein blutiges und unvorhersehbares

Endebereits nahezu unvermeidbar.
Was auch immerdie militarischen Aktio-

nen seien, die entfesselt werden, die ersten

Opfer werden die Milliarden von Bewohnern
der armen und unterentwickelten Welt mit

ihren unglaublichen wirtschaftlichen und
sozialen Problemen sein, mit ihren unbe-
zahlbaren Schulden und dem ruindsen Preis

ihrer Grundprodukte, ihren immer haufige-

ren natiirlichen und dkologischen Katastro-
phen, ihrem Hunger und Elend, ihrer mas-

senhaften Unterernéhrung von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen, ihrer

schrecklichen AIDS-Epidemie, ihrer Mala-

ria, ihrer Tuberkulose und ihren Infektions-

krankheiten, die ganze Nationen mit der

Ausléschung bedrohen.
Die schwerwiegende Weltwirtschaftskrise

warbereits eine reelle und unanfechtbare

Tatsache, die ohne irgendeineAusnahmealle

PreeCi
Da bis Redaktionsschluss nicht
abschatzbar war, wiesich diepoliti-
sche Lage im Nahen Osten ent-
wickelt, méchten wir auf zwei her-
vorragende Websites zum Thema
Frieden verweisen. Besonders der
Friedensratschlag umfasst eine
groBe Palette von Stellungnahmen,
Hintergrundinfos und Tipps zu
Aktionen:

www.imi-online.de und
teeeeteacleietehel3
www.friedensratschlag.de

 

groBen Pole der Wirtschaftsmachtberiihrte.

Eine solche Krise wird sich unter den neuen

Umstinden unumginglich vertiefen und
tiberall Chaos, Rebellion und Unregierbar-

keit bringen, indem siefiir die tiberwiegende

Mehrheit der Volker unertraglich wird.
DerPreis wird ebenfalls fiir die reichen Lan-

der unbezahlbar sein. Uber Jahre hinweg
k6nnte man weder mit dem notwendigen

Nachdruck tiber Umwelt und Okologie noch
tiber Ideen, durchgefiihrte und nachgewiesene

Forschungen oder Projekte zum Umwelt-

schutz sprechen, denn ihren Raum und ihre
MOglichkeiten wiirden militérische Aktionen,

Kriege und solch grenzenloseVerbrechen aus-

fiillen wie die "Grenzenlose Gerechtigkeit",

mit deren Titel man die Absicht verfolgt, die

kriegerische Operation zu entfesseln.

Kannes nochirgendeine Hoffnung geben,

nachdem man vor kaum 36 Stunden die

Ansprache des US-Prasidenten vor dem
Kongressder Vereinigten Staaten gehért hat?

Ich werde keine den Autor der Ansprache
beleidigenden Adjektive, Bewertungen oder

Worte benutzen, die in spannungsgeladenen

und schwerwiegenden Momenten wie die-
sen, die Uberlegung und Gelassenheit erfor-

dern, absolut unnétig und unangebracht

waren. Ich beschrinkte mich darauf, einige

kurze Sitze hervorzuheben, die alles aus-

driicken:
"Wir werden jegliche Kriegswaffe benut-

zen, die notwendigist”.
"Das Land darf keine einzelne Schlacht

erwarten, sondern einen andauernden Feld-

zug,einen in unserer Geschichtebeispiellosen

Feldzug".
"Jegliche Nation, an jedem Ort, hat jetzt

eine Entscheidung zutreffen: Entweder sie

sind auf unserer Seite oder auf der Seite des

Terrorismus".
"Ich habe die Streitkréfte angewiesen, im

Alarmzustand zusein, und es gibt dafiir einen

Grund: es néhert sich der Zeitpunkt, an dem
wir in Aktiontreten, und ihr Soldaten werdet

uns mit Stolz erfiillen". ;

"Dies ist ein Kampf der ganzen Welt, dies

ist ein KampfderZivilisation".
"Ich bitte Sie, Geduld zu haben[...] bei

dem,wasein langer Feldzugsein wird".
"Die Errungenschaften unserer Zeit und die

Hoffnung fiir alle Zeiten hangen von uns

selbst ab".
"Wir wissen nicht, wie dieser Konflikt ver-

laufen wird, aber wir wissen sehr wohl, wie er
enden wird[...] Und wir wissen, dass Gott

nichtneutralist."

Ichbitte alle unsereLandsleute,dasssietief
undernsthaft iiber die Ideen nachdenken,die

in einigen der erwahnten Satze enthalten sind:
Sie sind auf unserer Seite oder auf der Sei-

te des Terrorismus.
Keine Nation der Welt wurde von dem

Dilemma ausgenommen,nicht einmal grofe

und michtige Staaten;es gibt keinen, der nicht

von Kriegen oder Angriffen bedrohtist.

Wir werdenjegliche Waffen verwenden.
Keine Vorgehensweise, welche es auch

immeraus ethischer Hinsichtsei, und keine

noch so tédliche Bedrohung- nukleare, che-

mische, biologische oder andere - wurden

 

ausgeschlossen.
Es wird kein kurzer Kampfsein; es wird ein

viele Jahre andauernder Krieg sein, der bei-

spiellos in der Geschichteist,
Es ist ein Kampfder ganzen Welt, es ist der

Kampfder Zivilisation.

Die Errungenschaften unserer Zeit und die

Hoffnungfiir alle Zeiten hangen von uns

selbst ab.
SchlieSlich ein niemals zuvor in einer

politischen Ansprache kurz vor einem Krieg
gehdrtes Gestiindnis, und das zu allem Uber-
fluss in einer Epoche von apokalyptischen
Risiken: Wir wissen nicht, wie dieser Kon-

flikt verlaufen wird, aber wir wissen sehr

wohl, wie er enden wird. Und wir wissen,

dass Gott nicht neutralist.

Diese Aussageist erstaunlich. Wenn man
liber die reellen und eingebildeten Bestand-

teile dieses seltsamen Heiligen Krieges

nachdenkt, der kurz vor dem Ausbruchsteht,

dann denkeich, dass es unméglich zu unter-

scheidenist, auf welcher Seite es mehr Fana-

tismusgibt.
AmDonnerstag wurde vor dem US-Kon-

gress die Idee einer weltweiten Militardikta-
tur unter der alleinigen Agide der Gewalt
entworfen, ohne Gesetze oderinternationale

Institutionen irgendeiner Art. Die UNO,die

in der momentanen Krise absolut ignoriert

wird, hatte weder Autoritét noch irgendein
Vorrecht; es gibe einen einzigen Anfiihrer,

einen einzigen Richter, ein einziges Gesetz.
Wiralle haben den Befehl erhalten, uns

entweder mit den Vereinigten Staaten oder

mit dem Terrorismuszu verbiinden.

Kuba proklamiert, dass es sowohl gegen

den Terrorismus als auch gegen den Krieg
ist, und zwar mit der Moral, die ihm verlie-

hen wird, weil es das Landist, das die lang-

ste Zeit tiber den meisten terroristischen

Attacken ausgesetzt war, und weil sein Volk

vor niemandem zittert, noch gibt es eine
Bedrohung oder eine Macht auf der Welt, die

fahig wire, das kubanische Volk einzu-

schiichtern. Auch wenn die Méglichkeiten

bereits gering sind, bekraftigt Kuba die Not-
wendigkeit, einen Krieg mit unvorhersehba-

ren Folgen zu verhindern, dessen Autoren
eingestanden haben, dass sie nicht cinmal

eine Ahnung davon haben,wie die Ereignis-
se verlaufen werden. Kuba wiederholt glei-

chermafen seine Bereitschaft, mit allen

anderen Lindern bei der vollstindigen

Beseitigung des Terrorismus zusammenzu-

arbeiten.
Irgendein objektiver und ernsthafter

Freund miisste der US-Regierung taten, die

jungen US-Soldaten nicht in einen unsiche-

ren Krieg an entlegenen, versteckten und
unzuganglichen Orten zu schicken. Dicscr

Krieg ist wie ein Kampf gegen Geister, von

denen sie nicht wissen, wo sie sich befinden,

nicht einmal, ob sie tiberhaupt existieren

odernicht, undob die Personen,die sie toten,

irgendeine Verantwortungfiir den Tod ihrer

in den USA ums Leben gekommenen

unschuldigen Landsleute haben odernicht.

Kuba wird sich niemals zum Feind des

US-amerikanischen Volkes erkléren, das
heute einer beispiellosen Kampagne ausge-



 

setzt ist, um Hass und Rachegefiihle zu séen,
und zwar bis zu dem Extrem, dass man sogar

das Abspielen der Musik verhindernwill, die

ihre Inspiration aus dem Frieden bezieht.
Kuba macht sich dagegen diese Musik zu

eigen, und ihre Friedenslieder werden sogar

die kubanischen Kindersingen, solange der

angektindigte blutige Krieg andauert.

Was auch immer geschieht, niemals wer-
denwir erlauben, dass unser Staatsgebietfiir

terroristische Aktionen gegen das Volk der

Vereinigten Staaten benutzt wird. Und wir

werden alles in unserer Macht stehende
unternehmen, um Aktionendieser Art gegen

das Yolk der USA zu verhindern. Heute

driicken wir ihm gegeniiber unsere Solida-

ritét gemeinsam mit unserer Ermahnung zur

Ruhe und zum Friedenaus. Eines Tages wer-

densie uns Recht geben.

Unsere Unabhingigkeit, unsere Prinzipi-
en und unsere sozialen Errungenschaften
verteidigen wir mit Ehre bis zum letzten

Blutstropfen, wenn wir angegriffen werden!

Es wird nicht leicht sein, Vorwinde zu

erfinden, um dies zu tun. Und da man schon

vom Krieg mit der Verwendung aller Waffen
spricht, ist es gut, daran zu erinnern, dass

nicht einmal dies fiir uns eine neue Erfah-

rung wire. Vor fast 40 Jahren zielten Hun-

derte yon taktischen und strategischen

Atomwaffen auf Kuba und niemanderinnert
sich, damals auch nureinen einzigen Lands-

mann gesehen zu haben, der deshalb um den

Schlaf gebracht wurde.

Wirsind die gleichen Kinderdieses

heldenhaften Volkes, mit einem héhe-

ren patriotischen und revolutionaren

Bewusstsein als je zuvor. Es ist die
Stunde der Ernsthaftigkeit und des

Muts.

Die Welt wird Bewusstsein erlan-

gen und ihre Stimmeangesichts des <»
schrecklichen Dramas, das sie be-

droht und das sie kurz davorist zu
erleiden, zu GehGrbringen.

Fiir die Kubanerist dies der geeignete
Moment, um mit mehrStolz und Entschlos-

senheit als je zuvor zu proklamieren:

Sozialismus oder Tod! ,

Vaterland oder Tod!

LEITARTIKEL, GRANMA,8. OKTOBER 2001

DER KRIEG HAT BEGONNEN
Gestern um 21.00 Uhr afghanischer Zeit hat der Krieg begonnen.

Mehr als ein Krieg ist es vielmehr der MilitarangriffgegenAfghanistan.

Das Wort Krieg suggeriert eine Auseinandersetzung zwischen mehr

oder wenigergleichstarken Rivalen,bei der der Schwiichere zumindest

ein Minimum antechnischen,finanziellen undwirtschaftlichen Mitteln

zu seiner Verteidigung besitzt. In diesem Fall besitzt eine der Seiten

absolutnichts. Nennen wires trotzdem Krieg. So bezeichnete es derje-

nige, der den Befeh] zu den Militaroperationen gab.

Es ist wahrhaft ein Krieg sui generis. Ein ganzes Land wird zu

einem Versuchsfeld fiir die modernsten Waffen, die jemals erfunden

wurden. Die Fachleute und Experten, die in den Forschungszentren
und militaérischen Werkstiatten Dutzende Milliarden Dollarinvestier-

ten, um Tétungsinstrumente herzustellen, werden jedes Detail der

Funktionsweiseihrer unheilvollen Kreaturen verfolgen.
Wasauch immerdie Vorwindeseien,es ist ein Krieg der modern-

sten Technologie gegen diejenigen, die weder lesen noch schreiben
k6nnen;eines Landes mit einemjahrlichen Bruttoinlandsprodukt von

20 Billionen Dollar gegen ein Land, das etwas eintausend Mal weni-
ger produziert. Dieser Krieg verwandelt sich aus wirtschaftlichen,
kulturellen und religiésen Griinden in einen Krieg der ehemaligen

Kolonialherren gegen die ehemaligen Kolonisierten, der am weite-
sten Entwickelten gegen die am wenigsten Entwickelten; der Reich-

sten gegen die Armsten;ein Krieg derjenigen,die sich selbstals zivi-
lisiert bezeichnen, gegen die, die sie als riickstiindig und barbarisch

ansehen.

Esist kein Krieg gegen den Terrorismus, der mit anderen wahrhaft

wirksamen, schnellen und dauerhaften Mitteln, die erreichbar fiir uns

waren,besiegt werden miisste und kGnnte;es ist ein Krieg zugunsten

des Terrorismus, dessen Beseitigung durch die Militaroperationen

sehr viel mehr verkompliziert und erschwert wird. Ein Heilmittel, das

schlimmerals die Krankheitist.

Jetzt wird es Nachrichten hageln tiber Bomben, Raketen, Luftan-

griffe, das Vorriicken von Panzern mit Truppender mit den Invasoren
verbiindeten Ethnien, Luftlandeeinsatze oder Vormarsche zu Land

durch Elitetruppen der angreifenden Lander; eingenommeneStadte,

einschlieBlich der Hauptstadt, innerhalb von mehr oder weniger kur-
zer Zeit; Fernsehbilder, soweit dies die Zensur erlaubt oder aus ihr

heraus dringt. Die Kimpfe werden sich gegen die Einwohner des
Landes und nicht gegen die Terroristen richten. Es gibt weder Batail-

lone noch Armeender Terroristen. Dies stellt eine finstere Methode

dar, ein unheilvolles Kampfkonzept, ein Gespenst.
Die erwahnten Geschehnisse werdenbegleitet sein yon Triumph-

geschrei, chauvinistischen Ubertreibungen, Prahlerei, Angeberei und

anderen Ausdrucksformen der Arroganz und des Geistes der kultu-

rellen und rassischen Uberlegenheit.
Danach kommtdie groBe Frage: Hért der Widerstand auf, werdenalle

Widerspriiche verschwinden oder beginnt dann der wahre Krieg, derje-

nige, der als lang und unendlich definiert wurde? Wir sind sicher, dass
dies der gréBte Zweifel ist, den diejenigen in sich tragen, die sich heute

damit briisten, in diesen abenteuerlichen Krieg eingetreten zu sein.

Millionen Fliichtlinge sind schontiberall verstreut und die gréBe-

ren Schwierigkeiten kommen noch. Warten wir die Ereignisse ab.

UnserVolk wird mit der gré8ten Objektivitattiber jedes eintreten-

de Ereignis informiert, mit mehr oder weniger Raumin Presse, Radio
‘und Fernsehen, in Ubereinstimmung mit seiner Bedeutung, ohne

dabei den Rhythmus unserer normalen Informations- und Unterhal-

tungsaktivitaten und -programmezu beeintrachtigen, und noch viel
weniger unter Vernachlassigung der enormen Anstrengungen im

Bereich der sozialen und kulturellen Entwicklung,die wir vorantrei-

ben, was heutzutage wichtiger dennje ist aufgrund der Beeintrachti-

gungen,die die sich entwickelnden Ereignisse verursachen kénnen
bei derbereits in Mitleidenschaft gezogenen Weltwirtschaft. Diesen

Auswirkungen wiirde kein Land entgehen, wenn es auch kein ande-
res gibt, das vorbereiteter, organisierter und bewussterist als das uns-

rige, um jeglicher entstehenden Schwierigkeit zu begegnen. Ebenso

wenig werden wir unsere Verteidigung vernachlassigen, wie wir das
auch in der Vergangenheit niemals getan haben.

Erneut werden wir auf der Welt Unschliissigkeit und Panik sehen.

Danach kommtes in dem Mafe, wie die vorhersehbaren Probleme
aufkommen, zum Erlangen von Bewusstsein und der universellen

Ablehnung des Krieges, der gerade begonnen hat. Sogar die US-Biir-

gerselbst, die heute von der schrecklichen Tragédie beeindrucktsind,

werdenesfriiher oder spiter begreifen.

Auch wenn die Ablehnung und Verurteilung des Terrorismus und

des Krieges, was die Essenz unserer heute von vielen Menschen auf

der Welt geteilten Position war, den erwarteten Schlag des Beginns

der Militdroperationen erhalten hat, werden wir weiterhin mit allen
unseren Kraften fiir die einzig mégliche Position kimpfen: den Stop

der Militéroperationen und die Beseitigung des Terrorismus mittels

der Kooperation und der Unterstiitzung aller Lander undder einstim-
migen Achtung und Verurteilung des Terrorismus durch die Weltéf-

fentlichkeit, unter Fiihrung der UNO.

 

Biowaffen tiber Cuba
Eine ganze Reihe vonIndizien sprechen dafiir, dass
die USA immerwieder Sporen der Schweinepest und

des Dengue-Fiebers sowie Schadlinge fiir Nutzpflan-
zen (Trips Palmi) tiber Cuba verspriiht haben. Ent-
sprechende Anklagen der kubanischen Regierung
blieben ungehGrt. (Cuba Libre berichtete detailliert
Uber den Fall!) 
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Die USA nach der Schreckenserfahrung

ahnen, ein Meer von

Fahnen! Dasist es,

was seit dem 11.

September die Besucher

in USA anscheinend am mei-

sten beeindruckt. Kein Laden,

fast kein Auto oder auch

Mensch ohne Fahne, Fahn-

chen oder wenigstens ein

Reversabzeichen mit den

Sternen und Streifen.

Dasist nicht allzu iiberraschend. Im Ver-

gleich mit anderen Landern war das Land

immer sehr "fahnenbewusst"; man konnte

6fters in den Vororten Mannersehen,die all-

morgensihre private Fahne auf dem privaten

Fahnenmastvor dem Haushissten, meist mit

quasimilitairischer Ehrenbezeichnung.

Nun, wosich das Landgetroffen fiihlt wie

niemals seit dem 7. Dezember vor sechzig

Jahren, als Pearl Harbour angegriffen wurde

- oder vielleicht noch stiirker, denn diesmal

fand der Angriff nicht weit entfernt im Pazi-
fik und gegen Militarziele gerichtet statt,

sondern mitten in New York undim beriihm-

ten Pentagon. Beidessind allen bekannte
Symbole; er ereignete sich vor aller Augen

am Bildschirm, und riss viele Zivilisten in

den Tod.Ja, ein Bediirfnis nach Zusammen-
halt, ein Gefiihl der Heimatliebe und auch

der Wut gegen die unbekannten Tater war
recht verstindlich, auch fiir jene, die nicht

allzu viel von “flag-waving" halten, vom

Fahnenwedeln.
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Nur gehen mit der Betroffenheit, der

Einigkeit und dem gesteigerten Patriotismus

leider groBe Gefahren Hand in Hand, die

man mit dem einen Wort "Bush" oder noch

knapper mit "W" zusammenfassen kénnte.
So erschreckendtragisch die Ereignisse vom
11. September waren,sie kamenfiir manche

wie bestellt. Vor diesem Tag war das Recht

von George W. Bushaufdas Prasidentenamt

noch umstritten, der schlechte Nachge-

schmack von Florida - und das Ignorieren
der Wiinsche von vielen Tausenden, ja von

der Mehrheit, die fiir Gore gestimmthatte,

noch lingst nicht iiberwunden. Die vielen

Versprechungen der Wahlkampagne wurden

immer deutlicher in ihrem wahren Wesen

erkannt: als riesige Geschenke an die reich-
sten Millionaére und Milliardare - trotz des

wortreiches Zuckergusses, trotz der kleinen

Steuergeschenke, die auch Leuten der Mit-

telschichten zufielen. Langsam kamen die

echten Probleme zum Vorschein - erst recht

wegen der immer schwacher werdenden

Wirtschaft.
Nun schienenalle Zweifel, alle Missge- —

schicke, sogar alle Sprachschnitzer ver-
schwunden und vergessen. Nach den ersten

Stunden, in denenersich gut versteckthielt,

wurde dann Bush zum Helden des Tages,

undteilte diesen Ruf nur ein wenig mit dem
unerwartet beliebt gewordenen autokrati-

schen Biirgermeister Giuliani von New York.

Das Besorgniserregende dabei war, dass sich

Bush nun traute, die sowieso schon riesige

Macht eines amerikanischen Prasidenten

nochauf ein fast unkontrollierbares MaB zu
erweitern, auf Kosten der Gerichte, auf

Kosten des Kongresses und vor allem auf

Kosten der Bevélkerung.
Amschlimmsten dran waren Nichtstaats-

biirger, erst recht wenn sie dunkelhautig

waren, irgendwie nahéstlich aussah, die

falsche Kleidung trugen oder gar zu Allah

beteten. Sie wurden yon den "patriotischen"

Fanatikern iiberall gemieden, angegriffen,
von Flugzeugpassagierlisten entfernt und in

mindestens zwei Fallen getotet.

Es kénnte noch schlimmer kommen:Pra-

sident Bush will sich jetzt das Recht einrau-

men, Nichtstaatsbiirger- also alle Menschen

der Welt, die keinen US-Pass haben - zu ver-

haften, auch im Ausland, sie auf unbestimm-

te und unbegrenzte Zeit und auch heimlich
einzusperren - ohne das Rechtauf Unterstiit-

zang durch einen Anwalt - undsie schlieB-

lich vorein geheimes Militartribunalzu stel-

len, welches bestimmen soll, ob sie krimi-

nelle Terroristen sind oder nicht. Nicht mal

Einstimmigkeit der Richter soll nétig sein
(wie sonst bei Militartribunalen), sondern

nur Zweidrittel der Richtenden geniigen,

keine schliissigen Beweise werden verlangt,

und es wird nicht mehr in Zweifelsfall fir

den Angeklagten entschieden. Es kann sogar

die Todesstrafe verhingt werden!
Unddasalles, die Auswahl der festzuneh-

menden “Terroristen", wie die Auswahl der
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Richter, wird von einem Mannentschieden-
von George W.Bush, dem Mann,der als Gou-

verneur vonTexasdie allermeisten Todesstra-

fen in den USA zu verantworten hatte. Dies

sei notig fiir den Fall, dass Osama bin Laden

oderdihnliche Terroristen gefangen werde, so
heift es, und um Geschworene- wenn siefiir

schuldig entscheiden - nicht dadurch zu
gefiihrdendass sie bekanntsind.

Wersind denn nun Terroristen, gegen die

weiterhin Krieg gefiihrt und eventuell
Geheimtribunale gefiihrt werden? Nicht

mehr nur bin Laden und seine Leute, heifSt

es. Und auch nicht mehr nur die Taliban-
Kampfer, die sich ihm nicht preisgeben woll-

ten. Nein, alle, die George W. Bush nicht

gefallen! Sind es auch PLO-Mitglieder?

Sind es Irakis? Sind es Guerilleros in Kolum-
bien? Es kénnten Basken séin, oder Iren (von

einerodergar von beidenSeiten?), auch Kor-

sen vielleicht? Mandelas Kampfer, nun

Regierungsmitglieder, galten in den USA

einst als Terroristen. Terroristen, scheint es,

sind eben die, die gerade missliebig sind.
Unter rechtsreaktionaren Kraften braucht

man sie aber nicht intensiv zu suchen! Bush

spielt eben Gott.
Zu alledem gehérenviele andere MaBnah-

men, die Bush im eigenem Lande durch-
fiihrt, wie die Erweiterung der Rechte von

FBI und CIA,das "Recht" auf das Anzapfen
von Telefonen, auf Hausdurchsuchungen,

aufVerhaftungen. Mindestens1.000 Auslan-
der sollen schon in Gefiingnissensitzen, vl-

lig isoliert und ohne Hilfe. Bush ist dabei,

weitgehend die schon schwachen Kontroll-

befugnisse des Kongresses weiter auszuhe-

beln, er maBt sich eine Machtfiille an, die

mindestensseit dem zweiten Weltkrieg nicht
ihresgleichen hatte. Und da bisherdie Geg-

ner der Demokratischen Partei - mit wenigen
Ausnahmen- kaum den Willen oder den Mut

fanden, etwas dagegen zu machen - es k6nn-

te woméglichals "unpatriotisch" angesehen.
werden,da steht der Prasidenttriumphierend

grinsend da, zusammen mit seiner kleinen

Bande von Beratern und Unterstiitzern.

Dasist auRerst geféhrlich, im Inland wie

im Ausland. Wie der recht konservative Tim
Lynch vom Cato Institute sagte: "Die Macht,

die Priasident Bushheutebesitzt, ist wahrlich

atemberaubend. Ein Einziger wird entschei-

dendiirfen, ob der Krieg auf den Irak ausge-

breitet wird. Ein einziger Menschwird darii-

ber entscheiden, wie viel Privatleben ameri-
kanische Biirger noch behalten diirfen."

Nur langsam merken manche Amerikaner,

dass die Fahrt nicht nur gegen bin Laden oder

andereTerroristen gilt, die das Ungliick von
11. Septembergeplant haben. Einige, bisher

besonders Studenten, Dozentenund ein paar
Gewerkschaftsgruppen, demonstrieren.Sie -

und hoffentlich bald noch viele mehr - mer-
ken: Es geht jetzt um nichts anders als um

ihre eigenen schwererkaémpften Rechte und

es geht zunehmend auch um den Friedenin

der Welt.



Terrorismus
(Sao Paulo, September 2001, Poonal).-

Das 21. Jahrhundert und dasdritte Jahrtau-

send begannen am Dienstag, den 11. Sep-
tember. Was in den Vereinigten Staaten

geschah, iibertraf alle Vorhersagen (woist

das Raketenabwehrschild von Bush?) und

sdmtliche Vorstellungskraft der Drehbuch-

autoren aus Hollywood. Niemand konnte

annehmen, dass der Terrorismus normale

Flugzeuge entfiihren und sie gegen Gebiiude
prallen lassen werde, die das Imperium der

Yankees symbolisieren. Einmal mehr tiber-

trifft die Wirklichkeit die Fiktion.

Derterroristische Akt ist verabscheuens-
wert, auch wenn er von der Linken prakti-

ziert wird, denn jeder Terrorismusniitzt nur
einer Seite: der extremen Rechten. Aber nie-

mand erntet im Leben das, wasernicht gesit

hat. Das gilt fiir das persénliche und das
gesellschaftliche Leben. Wenn die USA heu-

te auf so gewalttitige und ungerechtfertigte

Art angegriffen werden, dann in gewisser

Weise darum, weil sie Volker und Ethnien

demiitigen. Seit Jahren missbrauchen die

USAihre Macht, wie im Fall von Puerto

Rico, der Marinebase auf Kuba, der Blocka-

de gegen den Irak, der Beteiligung an den

Kriegen in Mitteleuropa, der Unterlassung
angesichts der Konflikte in Afrika.

Es ware schonlangst an der Zeit gewesen,

dass die USA die Araber undIsraelis zu

einem Friedensabkommengefiihrt hatten.

Das alles wurde hinausgeschoben, im

Namen der Hegemonie von Uncle Sam auf

dem Planeten.

Plotzlich brach der Hass aufbrutalsteWei-

se herein und bewies, dass der derzeitige

Feind ebenfalls auBerhalb jeglicher Ethik
handelt- mit dem einzigen Unterschied, dass

er nicht iiber internationale Foren verfiigt,

um seine kriminellen Aktionenzu legitimie-

ren.

Werdie Geschichte Lateinamerikas kennt,

weisehr gut, wie sich die Vereinigten Staa-
ten in den zuriickliegenden 200 Jahren direkt

in die Souveranitét unserer Lander einge-

mischt haben, und den Terror verbreiteten.

Maurice Bishop wurde auf Grenada
ermordet, die Sandinisten durch den von

Reagan entfesselten Terrorismus gestiirzt,
die Kubanerunterliegen seit 1961 der Block-
ade, ohne das Recht auf normale Beziehun-

gen mit den iibrigen Landern der Welt. Dik-
taturen in Brasilien, Argentinien, Chile, Uru-
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guay und Bolivien etablierten sich mit

der Schirmherrschaft des CIA und
unter der Anleitung von Henry Kis-
singer.

Gewalt zieht Gewalt an, sagte

Mons. Dom Helder Camara, DerTer-

rorismusfiihrt zu nichts: er verhartet

die Rechte und unterdriickt die Demokratie,

indem sie bei den Machtigen die Uberzeu-

gung starkt, dass das Volk unfihig ist, sich

selbst zu regieren.
Es diirfen keine unschuldigen Opfer

umgebracht werden, um den imperialen

Regierungen und den Konflikten derjenigen,

die sich als Besitzer der Welt ansehen,die sie

wie Stiicke eines appetitlichen Kuchenver-

teilen wollen, in die Hinde zu spielen. Die

Attentate vom 11. September beweisen, dass

es keine Wissenschaft oder Technologiegibt,

die in der Lage ist, Personen oder Nationen

zu schiitzen. Unniitz, dass die USA dieses

Jahr 400 Milliarden Dollar fiir ausgefeilte

Verteidigungssysteme ausgeben werden. Es
ware besser, dieses Vermégen fiir den Welt-

frieden aufzuwenden. Der wird nur an dem

Tag erreicht werden, an dem er ein Kind der

Gerechtigkeitist.

Bioterrorismus
S-Prasident Bushsieht eine zweite Terrorwelle Uber sein Landrollen: die Anschlage mit

Milzbrandbakterien. Einen Grund fiir eine Massenpanik gibt es indes nicht. Noch nicht,

denn Horrorszenarien von Bioangriffen mit Tausenden von Toten k6nnten ohne wirksa-

meinternationale Kontrollabkommen durchaus Realitat werden.

Die USA und 143 weitere Staaten unterzeichneten 1972 eine Bio-
waffenkonvention,in dersie erklirten, dass sie "nie und unter keinen

Umstinden"biologische Waffen und deren Bestandteile "entwickeln,

produzieren, lagern und auf andere Weise beschaffen werden.” Hiel-

ten sich die verantwortlichen Regierungen daran, gabe es keinen
GrundzurFurcht. Denn ohnestaatliche Unterstiitzung ware es auch

privaten Akteuren nicht mdglich, Krankheitserreger in gré8eren

Mengen zu produzieren. So war es ein enormer Fortschritt, als die

Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention imAugust dieses Jahres ein

Zusatzprotokoll vorlegten, das Kontrollen vor Ort erméglicht. Doch
ausgerechnet die USA verweigerten ihre Unterschrift.

Mit gutem Grund. Wenige Tage vor dem 11. September deckte die
NewYork Times auf, dass die Regierung Clinton mehrfach gegen die

Konvention verstoBen hatte. So baute das Pentagon Mitte der 90er

Jahre in der Wiiste Nevadaseine Anlage zur Produktion biologischer
Waffen. Die Firma ITT bekam den Auftrag, speziell gehirtete Rake-

tensprengk6pfefiir Bioangriffe zu entwickeln. AuBerdembetrieb die

US-Regierung drei unterirdische Forschungsanlagen zur Erzeugung
yon Aerosolen - feinsten Nebeln zur Verbreitung t6dlicher Erreger.

Weitere Projekte kommenhinzu.
Natiirlich waren die USA um eine Begriindungfiir ihre bislang

geheimen Experimente nicht verlegen. Sie wollten die Aerosole ledig-

lich einsetzen, um verschiedene Angriffsszenarien durchzuspielen und
testen, wie man Raketensprengképfe mit biologischer Fracht vernich-

ten kann. Und das Experimentin der Nevada-Wiistesollte zeigen, dass

biologische Waffen mit einfachsten Mitteln herzustellen sind. All das
mag man den USA glauben odernicht. Fest steht: VerstieBe ein ande-

res Landderart offensichtlich gegen die Biowaffenkonvention - es wiir-

de umgehendin den Rangeines Schurkenstaats erhoben.

Damit nicht genug. Die USA sind der New York Times zufolge

dabei, gentechnisch verandertes Anthrax zu erzeugen, um zu tiber-

priifen, ob damit der Impfschutz der US-Armeeunterlaufen werden

kann. Auchdie seit zehn Jahren betriebene Entwicklung genmanipu-

lierter Pilze zur Vernichtungillegaler Drogenpflanzensteht nicht im

Einklang mit der Biowaffenkonvention. Die Regierung Clinton
kniipfte urspriinglich die Gewahrung der 1,3 Milliarden US-Dollar

fiir den Kolumbien-Plan sogar an die Bedingung,solche Pilze einzu-
setzen. Das konnte aufgrund zahlreicher Proteste verhindert werden.

Bis auf weiteres. Denn in Usbekistan werden die Pilze schon an

Schlafmohn getestet.

Bushs und Clintons Vorgainger besaBen noch weniger Skrupel.
Wihrenddes zweiten Weltkriegesinfizierte die US-Marine 400 Straf-

gefangene in Chicago mit Malariaerregern. Und im Koreakrieg sol-

len US-Militars nach Aussagen von Kriegsgefangenen Cholera-,
Gelbfieber und Milzbranderreger eingesetzt haben. Das war vor der

Unterzeichnung der Biowaffenkonvention. Heute agieren die USA

diskreter.
Aufgrund dieses Umgangs mit Biowaffen war selbst nach den aktu-

ellen Milzbrandanschligen nicht damit zu rechnen, dass die USAihre

Laborsfiir ausliindische Kontrolleure éffnen wiirden. Das reicht der

Bush-Regierung abernicht.Siestellt jetzt das gesamte Biowaffenab-

kommen von 1972 in Frage. Fortan soll nur noch der Einsatz biolo-
gischer Waffen, nicht mehr aber deren Entwicklung, Produktion und

Lagerungverboten bleiben. Dasist ein Riickfall auf das Genfer Pro-

tokoll von 1925. Die USA sind mitverantwortlich, wenn es eines

Tages zu wirklichen Epidemien als Folge eines Bioangriffs kommt.

Quelle: Lateinamerika Nachrichten 330;
Dezember2001/Cuba Libre

LIBRE



Die lateinamerikanische Linke

und der 11.
Der 11. Sept.ist fiir die Linke in Lateinamerika seit fast 30 Jahren kein Tag wie jeder andere

 

September

m 11. September 1973 wurde die Regierung der Unidad-Popular-Regierung in Chile

durch die Pinochet-Militars gesttirzt. Tausende Linke wurden ermordet, noch viel mehr

inhaftiert und ins Exil gezwungen. Dieses Datum bedeutete fiir die Linke eine Zasur.

Denn mit dem 11. September ging der
Traum zu Ende, es kénnte in Lateinamerika

revolutionare Veranderungen auf friedlichen

Wege geben. Genaufiir diesen Weg stand die

Volksfront-Regierungunter Prasident Salva-
dor Allende. Erist durch biirgerliche Wahlen

legal an die Macht gekommen,in Folgewah-

len bestitigt worden und versuchte soziale
Veranderungen im Einklang mit der chileni-
schen Verfassung durchzusetzen.
Die rechte Opposition hatte alle Freihei-

ten. Trotzdem haben die USA schon vor dem

Regierungsantritt von Allende mit reak-

tionéren Militars konspiriert um die Regie-

runggar nichterst an die Macht zu lassen und

dannalles fiir seinen Sturz getan.
Wenige Jahre spater wurden in Argentini-

en und Uruguay samtlichen Oppositionelle

mit Hilfe von US-Militars liquidiert. Als sich

1979 abermals eine revolutionaére Bewegung
durchsetzte, diesmal in Nicaragua, waren es

wiederdie USA,die das Land strangulierten,

die Contras bewaffneten und sich dabei
selbst uminternationalgiiltige Gesetze nicht

kiimmerten.
Dieses Verhalten der USA musste auch

Cubaleidvoll erfahren, das einzige Land auf

dem amerikanischen Kontinent, das seine

Revolution erfolgreich verteidigen konnte.

Werredet nochiiber das 1976 durch Contras
—ausgebildet von US-Militars — zum Absturz
gebrachte, voll besetzte cubanische Flugzeug

in dem es keine Uberlebenden gab?Ist es ein

Wunder, dass die Linke in Lateinamerika die

Anschlaige am 11. 9. 01 nicht unbedingt als
Angriff auf die Zivilisation begreift. SchlieB-

lich wurden im Namen dieser Zivilisation

"made in USA" in Guatemala, El Salvador,

Nicaragua und wo auch immer Befreiungs-

bewegungen agierten, Tausende Bauern,

Arbeiter, Studenten liquidiert. Die Militars

waren in US-Einrichtungen ausgebildet wor-

den. Dort wurde ihnen auch beigebracht, wie

man foltert, ohne Spurenzu hinterlassen.
Fiir viele Menschen in Lateinamerikahat

der 11. 9. 2001 einmal mehrbestitigt, dass

die Teilung der Welt in arm undreich selbst

im Tod noch weiter anhalt. Das Sterben in

den Palisten wird weltweit dokumentiert
und betrauert. Das Sterben der Armenin den

Hiitten ist in der Regel keine Meldung wert.

Undselbst die Putzkolonnen aus Lateiname-

rika, die bei dem Anschlag umkamen, sind
nur dann erwiihnenswert, wenn sie die Ver-

worfenheit der Attentater dokumentieren

sollen. Wenn sie an der Grenze zwischen den

USA und Mexiko umkommen,interessiert
das in der Regel nicht. Werin der vonTeilen
der lateinamerikanischen Linken geauferten

Genugtuung nur antiamerikanische Reflexe
sieht, wie in einem Artikel der Wochenzei-

tung Jungle Word vom 31. Oktober 2001,
blendet diese Hintergriinde einfach aus.

Dabeiist auch der lateinamerikanischen Lin-

kenklar, dass die Attentiiter weder progres-

siv waren, noch die Armen der Welt vertra-

ten. Allerdings wird schon argumentiert,

dassfast alle progressiven Bewegungen auch

mit Hilfe der USAliquidiert und gerade auch
islamistische Gruppen als Konterrevolu-
tionare gegen die Linke eingesetzt wurden.

Lateinamerikanische Linke
im Visier der USA

Allerdings geraten im Zuge der weltwei-

ten Anti-Terror-Kampagne auch US-Kriifte

in Lateinamerika wieder verstirkt ins Visier.
Das musste Daniel Ortega in Nicaragua bei
den Wahlen Anfang Novembererfahren, als

er als Kandidat der Sandinisten fiir das Pra-
sidentenamt kandidierte. In dem auch von

den USA munitionierten Wahlkampf der
schlieBlich siegreichen Rechtskrafte wurde

Ortega als Terroristenfreundhingestellt, weil

er Fidel Castro, Ghaddafi aus Libyen und
Arafat zu seinen Freunden zahlt. Verstarkt
ins Visiergerat auch der Président von Vene-

zuela Chavez. Auch er ‘pflegte mit den
genannten Staatschefs Kontakt.

In den USAwird unverhohlen von einem

Putsch gegen Chavez gesprochen und mit

rechten Militérs und Kapitalkreisen Venezu-

elas konspiriert. Bei ihnenhatsich derlinks-
populistische Prasident unbeliebt gemacht,

weil er Land enteignete und an arme Bauern

verteilte und ein Sozialprogramm fiir die
Armen aufgelegt hat, das abgesehen von

Cuba in Lateinamerika beispielhaft ist. In
den hiesigen Medien wie beispielsweise in

der liberalen Frankfurter Rundschau wird
diese Politik als unverantwortlich, weil wirt-

schaftsfeindlich klassifiziert. Ahnlich wurde

auch die Politik von Allende vor dem Putsch

bezeichnet.
Amdirektesten ins Visier der US-Anti-

Terrorpolitik aber ist die kolumbianische

Guerilla geraten, die schlieBlich in ganz Lat-
einamerika am erfolgreichsten ist. Mit dem

offiziell zum Zweck der Drogenbekaimpfung
aufgelegten Plan Colombia sind die USA

schon linger an einer Aufstandsbekamp-

fungsstrategie beteiligt. Das soll jetzt inten-
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siviert werden. Auf der ktirzlich von der US-
Regierung ver6ffentlichten Terrorliste sind
die FARC unddie ELN - sowieals Alibi auch

die von den USA lange Zeit ausgehaltenen

rechten Paramilitirs vertreten. Der "Anti-

Terrorismus-Koordinator" des US State

Departement Francis Taylor erklarte am 15.

Oktoberauf einer Pressekonferenz im Haup-

tquartier der "Organisation Amerikanischer
Staaten" (OAS) in Washington DC, im

Anschluss an eine nichtéffentliche Sitzung

des "Interamerikanischen Komitees gegen
Terrorismus" (CICTE), dass’ "terroristische

Organisationen” in Kolumbien ebenfalls
Ziel der "Antiterrorismus-Kampagne" der
USA im Gefolge des 11. September sein

wiirden. In Kolumbien und anderen Landern
Lateinamerikas werde eine ahnliche Strate-

gie zum Tragen kommen, wie von den USA

in Afghanistan verfolgt. Beziiglich der Gue-

rillas und der Paramilitars “werden wir alle
in unserer Macht stehenden Ressourcen und

wenn notwendig auch militdérische Gewalt
anwenden, um ihre Aktivitaten zu stoppen”.
Wie der Kolumbienexperte und Publizist

Dario Azzellini berichtete, gaben sich kurz
nach dem 11. September Vertreter der

kolumbianischen Regierung und des

Militirs in Washington die Klinke in die
Hand und bei einem Treffen im November
hat der kolumbianischePriisidentPastrana in

den USA mit AuBenminister Colin Powell

liber ein weitergehendes Engagement der

USAin Kolumbienkonferiert.
Die kolumbianische US-Botschafterin

Anne Patterson verglich Ende Oktober die
bewaffneten Kriifte Kolumbiens mit den

Taliban. "Im Unterschied zu den Terroristen

in Afghanistan haben die kolumbianischen
Gruppen zwarkeine direkte globale Reich-

weite. Doch jede dieser Gruppen tibt Terro-
rismus gegentiber den Kolumbianern aus
und schwicht die Fundamente der altesten
Demokratie Lateinamerikas".
Auch der mexikanische Prasident Vincent

Fox will im Windschatten der Anti-Terror-

Hysterie verstarkt gegen Oppositionelle wie
die EZLN,die EPR, deren Abspaltung EPRI

sowie legale Linke vorgehen. "Wir werden

entschiedener gegen die kleinen aufstandi-
schen Gruppen vorgehen", kiindigte Fox an.

AuchCubaim Visier
Doch noch immerist der Hauptfeindaller

US-Reaktionire Cuba. Auch die exilcubani-

sche Gemeinde witterte nach dem 11. Okto-



ber Morgenluft. Wenige Tage nach den
Attentaten forderte die Kongressabgeordne-

te aus Florida, Iliana Ros-Lehtinen, Cuba

wegen seiner "terroristischen Energie" in

Visier zu nehmen. Weil cubanische Wissen-

schaftlerInnenfiihrend auf dem Feld der Bio-
technologie sind, werden der Regierung Bio-

waffenprogrammeunterstellt. Des weiteren
wird Cuba, wie schonseit mehrals 40 Jahren,

die Unterstiitzung linker Befreiungsbewe-

gungen vorgeworfen. Auch das cubanische

Exil fiir ETA-Mitglieder wird wieder ins

Gesprach gebracht. Doch davon lasst sich
die cubanische Regierung nichtbeirren. "Wir

verurteilen den Terror ebenso wiedie

militarische Antwort der USA." Mit

dieser Position bringt die cubanische
Regierung die Meinung der lateina-

merikanischen Linken auf den Punkt.

Peter Nowak

kont: lateinamerika

 

Die Intervention hat schon begonnen

Kolumbien gleich Afghanistan?
Wie die USAihre neue Anti-Terror-Strategie auf Kolumbien tbertragen

neinem Brief, von US-Prasident George W. Bush Ende Oktoberdieses Jahres an den kolumbianischen

Prasidenten Pastrana, in dem er sich fur das Mitgeftihl nach den Anschlagen vom 11. September

bedankte, merkte er am Schluss an: "Das kolumbianische Volk hat schwergelitten unter denen, die

das Reich des Gesetzes angreifen, aber diese Kriminellen konnten eine der altesten Demokratien der

Hemisphare nicht besiegen. Ich weiB, dass unser Beistand im Kampf Kolumbiens das Gegenstlick zu

Ihrem Beistand fiir das amerikanische Volk in diesen schwierigen Zeiten ist. Ich hoffe mit Ihnen zusam-

men zu arbeiten, um dieser schwierigen Herausforderung zu begegnen."

Engagement der USA
Vom 7. - 11. Novemberreiste dann Pastrana in die USA, um US-

Au8enminister Colin Powell zu treffen. Dort diirfte ein weiter gehen-
des Engagementder USAin Kolumbienzur Sprache gekommensein.

Noch Anfang 2001 schrieb die rechte "Rand Corporation", eine Stif-

tung des Flugunternehmens Douglas, in einem Berichtiiber Kolum-
bienfiir die US-Airforce, im Falle eines Scheiterns der Drogen- oder

Aufstandsbekimpfung der Regierung Pastrana miissten sich die USA
entscheiden, entweder einen enormen Glaubwiirdigkeitsverlust hin-

zunehmenoderihr Engagementim Konflikt weiter zu steigern.

Dieser Fall scheint nun - im Schatten des Krieges gegen Afghani-
stan - eingetreten zu sein. Philip Reeker, Sprecher des US State

Department, schlieSt zwar eine direkte US-Militarintervention in

Kolumbien aus. Doch zugleich betonte Francis Taylor, "Anti-Terro-
rismus-Koordinator" dieser Behérde, am 15. Oktoberauf einer Pres-

sekonferenznacheiner nicht-6ffentlichen Sitzung der 11. Interame-

rikanischen Konferenz gegen Terror (CICTE), dass "terroristische

Organisationen" in Kolumbien ebenfalls Ziel der Antiterrorismus-
Kampagne"der USA im Gefolge des 11. Septemberssein wiirden.

In Kolumbien und anderen Landern Lateinamerikas werde eine
ahnliche Strategie zum Tragen kommen, wie sie von den USA in

Afghanistan verfolgt wird. Beziiglich der Guerillas und der Parami-
litirs "werden wiralle in unserer Macht stehenden Ressourcen und
wenn notwendig auch militérische Gewalt anwenden,um ihre Akti-

vitdten zu stoppen", so Taylor weiter. Da die Emennungeines Staats-
sekretirs fiir Lateinamerikafragen durch die Bush-Regierung aus-

blieb, kam Taylor in den vergangenen Monateneinezentrale Rolle in

der Kolumbienpolitik der USA zu.
Fernando Tapias, Generalkommandeur der kolumbianischen

Streitkrafte, der auch an CITCE-Treffenteilnahm, betont, Kolumbi-

en briuchte keine Intervention auslindischer Truppen. Wir bieten
unsere Krafte auf und fordern Unterstiitzung in den Bereichen Aus-

bildung, technischer Beistand und geheimdienstliche Tatigkeiten".
Nach weiteren Gespriichen mit Pentagon-Vertretern zeigte Tapias

sich zufrieden. Mit dem 11. Septemberhat sich die Situation gean-
dert, "sie (die Amerikaner) verstehen nunbesser, das sie die Auswir-

kungendieser Mischung aus Terrorismusund Drogen,die so schwer-

wiegendeFolgenfiir die Menschheit hat und unter denenwirseit Jah-

ren leiden, selbst erleben.”

US-Botschafterin spricht Klartext
In Kolumbientransformierte die US-Botschafterin AnnePatterson

die ausgegebene Linie bei einem Auftritt vor dem Kongress der

Nationalen Féderation des Handels (Fenalco) Ende Oktoberin einen.

Vergleich zwischen den Taliban und den kolumbianischen Guerillas
und Paramilitirs: Ebenso wenig wie die Taliban und Osama Bin
Laden denIslamreprisentierten, suchten die "kolumbianischen Ter-

roristen" nach sozialer Gerechtigkeitfiir die Bevolkerung. "Im Unter-
schied zu den Terroristen in Afghanistan haben die kolumbianischen

Gruppen zwar keine direkte globale Reichweite. Doch jede dieser

Gruppen iibt Terrorismus gegeniiber den Kolumbianern aus und
schwacht die Fundamente der iltesten Demokratie Lateinamerikas",

so Patterson.
Die Botschafterin fuBerte auch die Sorge, dass Taliban-Drogen-

handler sich nach Kolumbien absetzen kénnten, um von dort aus den

Heroin-Flussin die USA aufrechtzu erhalten. Doch die USA wiirden

Kolumbien im Kampf gegen den Drogenhandelnichtalleine lassen,

so Patterson weiter, sie wiirden die militérische Hilfe fortfiihren und
aufstocken. Vor Ende des Jahres werden noch weitere zehn Black-

hawk-Hubschrauber nach Kolumbiengeliefert und Anfang nachsten

Jahres weitere 25. Zudem wurdeeine weitere Finanzspritze von 882
Millionen US Dollar fiir die Andenstaaten angekiindigt, von denen
440 Millionen an Kolumbien gehen sollen. AugSerdem wiirden Son-
dereinheiten zur Ausbildung von Einsitzen gegen Entfiihrungen nach

Kolumbien gesandt werden, dennlaut Patterson miisse "diese Plage

in Kolumbien ausgerottet werden".

Revolutionssteuern
In die unzahligen Entfiihrungen, die jedes Jahr zu verzeichnen

sind,sind alle Akteure im kolumbianischen Konflikt verwickelt: Poli-

zei, Militar, Paramilitars, Kriminelle die sich persénlich bereichern

und die Guerilla-Organisationen, um nicht bezahlte "Revolutions-

steuern" von groBeren Unternehmen und reichen kolumbianischen

Familien einzutreiben.
Dochob gerade die kolumbianischen Spezialtruppen der GAULA,

die seit Jahren in Antiguerilla-Taktiken und dem Vorgehen bei Ent-
fiihrungen ausgebildet werden, der richtige Adressat dafiir sind, ist
mehrals fraglich, denn der Wissensvorsprung der GAULA-Truppen

fiihrte bisher dazu, dass sie selbst tief in den Paramilitarismus und

——



sogarin Entfiihrungen verwickelt waren "jede dieser Gruppen

in Kolumbienisttief in den Drogenhandelverstrickt. Jede hat

enorme Einnahmenaus dem Drogenhandel. Jiingst haben auch

die AUC (die Vereinigten Selbstverteidigungsgruppen Kolum-
biens; A. d. Red.) den gleichen Weg eingeschlagen", begriin-

det die US-Botschafterin das US-Engagement gegen die Gue-

rillas und sogardie Forderung nach Auslieferung ihrer Vertre-

~~» terindie USA.
a Dabeispielt die Drogendkonomie nur bei den Paramilitars

tatsiichlich eine zentrale Rolle. Die Verwicklung der AUC in

den Drogenhandel, zusammen mit der kolumbianischen Oligarchie

und dem Miilitér, ist wiederholt belegt worden.Vielleicht hat deshalb
die US-Regierung ihren ehemaligen geheimen Verbiindeten AUC in

diesem Jahrin ihrer "Terrorliste" aufgenommen.
Die ELN (Ejército de Liberacion Nacional) hingegenhataus sozia-

len und 6kologischen Griindeneine sehr strikte Haltung gegen den

Drogenanbau und -handel. Selbst Organisationen wie das "Geo-

politische Drogenobservatorium" (OGD) mitSitz in Frankreich atte-

stieren ihr, keinerlei Verbindung zum Drogengeschift zu haben. Die

FARC(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) hingegen

besteuert in den Gebieten unter ihrer Kontrolle die Geschafte der

Hiindler, schiitzt die Kleinbauernvor den selbigen und garantiert
ihnen Verkaufspreise. Dies ist jedoch nicht ihre einzige Einnahme-

quelle. Aussagen Pattersons wie: "US-amerikanische Experten haben

ausgerechnet, dass allein die FARC jahrlich mehrere hundert Millio-

nen US-Dollar durch den Drogenhandel einnimmt. Im Putumayo,

dem operativen Zentrum des Plan Colombia,ist die FARC nichts wei-
ter als eine Organisation des Drogenhandels", sind also dazu gedacht,

die Aufstandsbekampfung als "Krieg gegen Drogen"zutarnen.

Friedensprozess kommtnicht weit
SchlieBlich wurden bisher auch unzahlige kolumbianische Politi-

ker und Militars und selbst MitarbeiterInnen der US-Botschaft und
des mit der Organisation der Bespriihung der Koka-Felder beauftrag-

ten US-Militarunternehmens DynCorp des Drogenhandels oder

Waschens von Drogengelderniiberfiihrt, wahrendes bisher nochkei-

nen Prozess aus den gleichen Griinden gegen ein Guerilla-Mitglied

gab.
Die Ankiindigungen von Anne Patterson kommen zudem just in

einem Moment, in demder Dialog zwischen Regierung und FARC in
einer Krise steckt. Kurz vor Ablauf des Abkommensiiber die von der

FARCkontrollierte, 42.000 Quadratkilometer groBe, entmilitarisier-

te Zone im Siiden Kolumbiens wurde dieses Mitte Oktober von der
Regierung verlangert. Zunichst drohte die Situation zu eskalieren, da

die Armeein das entmilitarisierte Gebiet eingedrungen war und zwei
FARC-Angehorigeerschoss, wihrend die Regierung die FARC des

Mordesan einer ehemaligen Ministerin beschuldigte.
Ein Abkommen,in dem sich Regierung und FARC auf verschie-

dene Mafnahmenverpflichteten, machte eine Verlingerung der Ent-

militarisierung dennoch méglich. Doch schon wenige Tage spiter

geriet der bisher ohnehin ergebnislose Dialog erneutin eine Krise,als

sich die kolumbianische Regierung weigerte, das Uberfliegen der

Zone mit Militarflugzeugen einzustellen. Aus der kolumbianischen|
Armee und rechten Kreisen Kolumbiens wurden wieder Stimmen

laut, die eine militirische Lésung fordern. Wie gefahrlichesist, sich

in diesem Zusammenhang gegen eine militarische Losung auszu-

sprechen,zeigt das Beispiel der "Notables", einer dreiképfigen Kom-

mission, die beauftragt wurde, ein Dokument mit Vorschlagen zum

Friedensprozess mit der FARC zu erarbeiten. Das Ergebnis wurde

Anfang Oktober verdffentlicht und nannte unter anderem einen Waf-

fenstillstand zwischen Regierung und FARC und die uneinge-

schrinkte Bekimpfung der Paramilitérs durch Militar und Guerilla

als eine Grundvoraussetzungfiir einen Frieden. Noch am Tag derVer-

éffentlichung gingen zwei der drei Kommissionsmitglieder auf

Grund schwer wiegender Todesdrohungenins Exil.

US-Amerikanerin Kolumbien
In den vergangenen Jahren drohten die USA wiederholt mehr oder

weniger offen mit einem direkteren Eingreifen. Bisher ist die US-

Armyjedoch nicht einmarschiert. Das heift allerdingsnicht, dass die

USAaufeine Priisenz im Konflikt verzichten wiirden. Aktuell befin-

densich laut Pentagon 175 bis 200 US-Miilitérs in Kolumbien,die der
kolumbianischen Armeeals Militarberater im "Kampf gegen Dro-

gen” beistehen, sowie weitere 100 Agenten des CIA und der Anti-

drogenbehérde DEA. Weitere 15.000 US-Soldaten verschiedener

Einheiten sind im vergangenen Jahr auf die Grenzstaaten (auBer

Venezuela) undeinige Linderder Karibik verteilt worden. Der Krieg

gegen die Bevélkerung wird auch zunehmendprivatisiert, professio-
nalisiert und internationalisiert. Zusitzlich zu US-amerikanischen

Militirausbildern sind mindestens acht private Kriegsunternehmen
verschiedener Herkunft in Kolumbienaktiv.

So etwa DynCorp, ein US-Unternehmenaus Reston, Virginia, das

logistische Aufgabenfiir Militiroperationen tibernimmtundtraditio-
nell eng mit der US-Army zusammenarbeitet. DynCorp ist an der

Organisation der Bespriihungenbeteiligt, stellt die dafiir notwendi-
gen Fachkriifte wie Piloten, Mechaniker und medizinisches Personal

ein und beschaftigt in Kolumbien 355 Mitarbeiter, die Halfte davon
US-Amerikaner.
Auch das US-amerikanische Kriegsunternehmen MPRI, das von

ehemals hochrangigen US-Militars gefiihrt wird und bei Pentagon-

sitzungenstets als Gast eingeladen wird,ist mit etwa 300 Ausbildern

und Personalin Kolumbientatig. MPRI ist in Abstimmung mit dem

Pentagonin zahlreichen Landern weltweit aktiv und beriet auch das

kroatische Militar im Jugoslawienkrieg. Bei ihren Aktivitaten ver-
schwimmeneinerseits die Grenzen zwischen der Ausbildung von

Militirs und Paramilitiirs und andererseits die Grenzen zwischen

beratender Tatigkeit und direkten Eingriffen in Kampfhandlungen.

Gemif8 eines vom US-Kongress verabschiedeten Gesetzes zur Ver-

hinderungder "Vietnamisierung Kolumbiens"darf die Prasenz US-
amerikanischen Personals im Rahmen des Plan Colombia die Zahl
yon 500 Militarangehérigen und 300 angeheuerten Privatpersonen

nicht iiberschreiten. Doch auch wenn Unternehmen wie DynCorp

und MPRI diese Bestimmung damit zu umgehen versuchen, dass
etwa die Halfte ihres in Kolumbien aktiven Personals aus anderen

Lindern stammt, diirfte die zulassige Anzahl dennoch weit tiber-

schritten sein.
Doch auch cin weiteres Engagementsollte stutzig machen: Allein

yon Januar bis September 2001 wurden bei der Handelskammer von

Bogota 1.515 neue Nichtregierungsorganisationen registriert. Die

US-Botschafterin Anne Patterson duBerte gegeniiber der rechten

kolumbianischenZeitung El Tiempo, die USA habe allein 80 NGOs

entlang des Flusses Putumayo finanziert, die angeblich mit der Auf-

gabe betrautseien, die Auswirkungen der Bespriihungen aus der Luft

auf Mensch und Natur zu beobachten.

Chemiekonzern Monsanto
Eine Aufgabe,fiir die wohl kaum eine solche Vielzah! von NGO's

notwendig scheint. Beispielsweise fiihrt das vom Chemiekonzern

Monsanto unter dem Markennamen Round-Upvertriebene Herbizid
Glyfosat, das in Kolumbieneingesetzt wird, nachweislich zu schwe-

ren gesundheitlichen Schiidigungen bei der betroffenen Bevolke-

rung, zur umfassenden Vernichtung jeglicher Pflanzen und zur Ver-

seuchung von Quellen und Gewassern.
Wie in Vietnam ist der Einsatz von Herbiziden und Pestiziden

Bestandteil einer Kriegspolitik der verbrannten Erde. Als Ende Juli

ein Zivilgericht dem Antrag verschiedener indianischer Gemeinden

auf ein Verbot der Bespriihungen der Koka-Anbauflichen mit Glyfo-

sat aus der Luft statt gab und eine fiinfzehntigige Aussetzung der

Besprithungen verordnete, war diesfiir die US-amerikanische Bot-

schafterin AnnePatterson Grund genug, der kolumbianischen Regie-

rung sofortige Folgen betreff's der Unterstiitzung des Plan Colombia

durch die USA anzudrohen, Wenige Tage spiiter gab das Gericht wie-

der griines Lichtfiir die zerstérerischen Bespriihungen.Esist daher

davon auszugehen,dass viele der NGO’s Teil der Aufstandsbekaémp-

fung sind, die die soziale Basis der Guerilla zersetzen und zugleich

ein dichtes Spitzelnetz im Dienste der US-Army und der kolumbia-

nischen Armeebildensoll.

Dario Azzellini

(Aus: Lateinamerika Nachrichten Dezember 2001)
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Interview mit Isabel Oyanander, die auf einer Rundreise durch deutsche Stadte

Uber eine neue Widerstandsform gegendie Straflosigkeit des Militars informierte

Mit der Funa fir Gerechtigkeit kampfen?
Mit der Funa kampfen Demokratenin Chile gegendie Straflosigkeit fur Foltererder

Militardiktatur. Isabel Oyanander(I.O.) ist Mitglied der Comisié6n Funa rs

Wasbedeutet Funa?

I.0.: "Funar" ist ein chilenischer Slang-

Ausdruck und heift, jemanden 6ffentlich
brandmarken oder - moderner - "outen". Die

Arbeit der politischen Bewegung Funa
besteht darin, Menschenrechtsverbrecher aus

der Pinochet-Ara ausfindig zu machen und an

ihrem Wohnort oder Arbeitsplatz éffentlich

anzuklagen.

Machtdasfast 20 Jahre nach dem Ende
der Militardiktatur noch Sinn?

1.0.: Sehr viel: SchlieBlich gibt es auBer

ein paar Prozessen und demfastwieeine Sei-

fenoper behandelten Pinochet-Fall bis heute

Straffreiheit fiir die Menschenrechtsverbre-
cherder Diktatur. Dasliegt an der Straflosig-

keit, die sich die Militérs in der von ihnen
diktierten Verfassung selber verordnet

haben. Um dem entgegen zu treten, ist 1999
unter dem Eindruck der Verhaftung Pino-

chets die Funa als Aktionsform entstanden.

In der Comision Funa sind mehrals 20 lin-

ke Gruppen Chiles zusammengeschlossen,

darunter Gewerkschaften und samtliche Par-
teien links von den regierenden Sozialdemo-

kraten. Die Aktion wird aber hauptsachlich
von Jugendlichen getragen, die teilweise
wiahrend der Militardiktatur noch nicht leb-

ten. Diese neue Generation ist nicht bereit,

sich mit den Verbrechen der Vergangenheit

abzufinden. Die Funa wird mittlerweile im

gesamten Land praktiziert. Die Zahl derTeil-
nehmerInnen schwankte zwischen 60 und

1.000 Personen.

Welche Folgen hatte die Aktion fiir die

Geouteten?
1.0.: Juristische Konsequenzenhatte esfiir

die Betroffenen bisher nicht. Doch es gab
Konsequenzen andererArt. So boykottierten

Patienten einen Arzt, nachdem wir ihn als

Wahlenin Nicaragua

   
Folterer gebrandmarkt hatten. AuBerdem
wurde in dem Krankenhaus,in dem erarbei-

tete, von gewerkschaftlich organisierten Kol-

legen eine Aktionswoche tiber Menschen-

rechte organisiert, wo auch die politische

Biographie dieses Folterarztes im Mittel-

punkt stand. In einem anderen Fall sorgten

die Nachbarn dafiir, dass der Folterer seine
Wohnung verlasst. Viele der Geouteten

haben daher Arbeitsplatz und Wohnortver-
lassen. Doch die Comision Funa ermittelt

auch die neue Adresse und fiihrt gelegentlich

eine Refuna im kleineren Rahmen durch.

Damit wollen wir dem Folterer zeigen, dass
er sich der Gerechtigkeit aufDauernicht ent-

ziehen kann.
Wie reagiert die Regierung unter dem

Sozialdemokraten Lagosauf die Funa?

1.0.: Unter der Lagos-Regierung hat die
Repression gegen uns enorm zugenommen.

Denn wir stéren mit unseren Aktionen die

Politik der nationalen Ausséhnung, die zum

Kernstiick der Lagos-Regierung geh6rt. In
den letzten Monaten ging die Polizei mit

Wasserwerfern gegen die Funas vor. Im Juli

wurden dabei 93 Personen, imAugust 20 und

im Oktober 36 Personen festgenommen und

mit Geldstrafen belegt. Das liegt sicherlich
auchdaran, dass wir Personen geoutet haben,

die nochheute in der Politik aktiv sind.

Ist bei Euch Gewaltfreiheit ein Grundsatz
oder kommtes vor, dass ein Folterer tat-

lich angegriffen wird?
LO.: Sicherlich wiirden viele von uns die

Menschenrechtsverbrecher am liebsten

direkt schlagen. Beispielsweise stand bei
einer Funain einer Zahnarztklinik eine ehe-

malige Gefangene ihrem ehemaligen Folte-

rer gegentiber. Doch wir verzichten bewusst

auf direkte kdrperliche Gewalt, weil wir der
Uberzeugung sind, dass wir nicht auf die
Methoden der Gegenseite zuriickgreifen

wollen. AuBerdem denken wir, dass die
Betroffenen mehr gestraft sind, wenn sie in

ihrer Umgebung geoutet werden.

Gehtes lediglich darum, die Verbrecher

der Militardiktatur kenntlich zu machen

oder interveniert ihr auch bei aktuellen
Menschenrechtsverletzern?

1.O.: Unser Kampfist weitreichender, als

nur die Verbrecher der Militirdiktatur be-

kannt zu machen. Sosetzen wir uns auch fiir

die Freilassung der politischen Gefangenen
ein, die noch immerin Chile unter men-

schenwidrigen Bedingungen inhaftiert sind.

Auferdem ist die Straflosigkeit der Men-
schenrechtsverbrecherdie Grundlagefiir die

Straflosigkeit der Unternehmer,die Arbeiter
auf die StraBe werfen sowie der Polizei

gegenrenitente Jugendliche.

Interview: Peter Nowak

Die Contras bleiben in Nicaragua an der Macht

aniel Ortega - ,,Bremsklotz der Frente“; so wie Knut Henkelin der Jungle World wurdedie

WahIniederlage der Sandinisten Anfang Novemberallgemein kommentiert. Dasist sicher

nicht ganz falsch, aber nicht in dem Sinne, wie es die meisten Journalisten meinen.

Ortegaist sichernicht daran gescheitert, dass er noch zu stark in der
Tradition des Klassenkampfes und des Sandinismusagierte und gar

mit den "schlimmenJahren des Sandinismus"in Verbindung gebracht

wurde, wie es so oft heiBt. SchlieBlich ging es dem grofen Teil der

nicaraguanischen Bevolkerung selbst in den Hochzeiten des Contra-
Krieges und der US-Blockade besser als heute. Es gab ein vorbildli-

ches Gesundheitswesen und eine Schulbildung, die sogar vor der
UNOAnerkennung fand. Wenn Ortega ein Bremsklotz ist, dann
durch seine Politik in der Opposition. Die Bereicherung fiihrender

sandinistischer Funktionare nach der Wahlniederlage von 1990leite-

te den Prozess schon ein. Auf einmal gehérten die Commandantes,

die so wie so tiberwiegend aus den wohlhabenden Familien des Lan-

des kommen,selber zu den Besitzenden. An Unruhedachtensie nicht

mehr, sondern an eine loyale Opposition mit der Hoffnung, durch

Wahlen wieder an die Macht zu kommen.
Dazu musste natiirlich erst einmal das Verhaltnis zu den USA nor-

malisiert werden. Auchin dieser Hinsicht gab sich Ortega viel Miihe.

Sogar die Sandinisten-Hymne mit deutlich antiimperialistischer
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StoBrichtung wurde entsorgt. Sie passte nicht mehrin die neue
Zeit. Dabei sind die Herrschenden in den USA auch im Jahr

2001 genaujene Yankeesgeblieben,die sie zwischen 1979 und

1990 waren. Sie dachten gar nicht daran, mit dem gemaBigten

Ortega in Kontakt zu treten. Gerade nach den Anschlagen vom

11.September wurde noch einmal aufgezahit, wen Ortega zu

seinen Gesprachspartnern zahlt.
Daist Fidel Castro an erster Stelle. So stark hat sich der San-

dinistenchefdoch nochnichtverbogen,dasser zu dieser Freund-
schaft nicht mehr stehen wiirde. SchlieBlich weifs er noch von

der solidarischen Hilfe, die die cubanische Regierung dem sandinisti-

schen Nicaragua zu Teil werden lie. Die nicaraguanische Rechte,

einschlieBlich des Klerus und der Wirtschaft, erklarte ganz offen, ein
Wahlsieg der Sandinisten wiirde das Land zuriick in die 80er Jahre mit

Contrakrieg und US-Feindschaft beamen. Der US-Botschafter im

Landbeteiligte sich an dieser Kampagnenach Kraften.
Ins Visier war also nicht der neue angepasste Ortega sondern der

revolutionire Commandante geraten. Nur merkwiirdig, dass genau

diese Vergangenheit auch die meisten Kommentatoren Ortega vor-
werfen. Mit Enrique Bolafios wurde ein schwerreicher Neoliberaler

Enrico Rajchenberg, Carlos Fazio (Hg.): R

Universitat Mexiko-Stadt,

Erinnerung an einen

Kampf

und US-Freund gewahlt, der bisher véllig im Schatten des ultrarech-
ten Somozafreundes Arnoldo Aleman gestanden hat. Alemanhatsei-

ne Prasidentschaft vor allem zur hemmungslosen persénlichen

Bereicherung genutzt. Er bastelt schon an einem Comeback. Denn
nach nicaraguanischem Rechtist eine unmittelbare Wiederwahldes

Prasidenten nicht méglich. Allerdings kanner sich nach einer Pause

wieder zur Wahlstellen.
Doch ob Aleman oder Bolafios, immer sind die Contras an der

Macht, die mit US-Hilfe den Sandinisten und der nicaraguanischen

Bevélkerung das Leben zur Hélle gemacht hatten. Wie die Islami-

stenkrieger gegen die linke Regierung von Afghanistan, so bombten

die nicaraguanischen Contras mit US-Unterstiitzung Schulen und
Gesundheitsstationen nieder, ermordeten Lehrer, Arzte und Bauern,

die ihr von der Regierung verteiltes Land bebauten.
Wiesich die WahIniederlage von Ortega aufdie kiinftige Politik der

Sandinisten auswirkt, ist noch nicht abzusehen. Zu befiirchtenist, dass
eine noch weitere Anpassung die Folge sein wird. Die sogenannten

Dissidenten innerhalb und au8erhalb der Frente, die hier so gerne als

Alternative zu Ortega herangezogen werden, stehen tiberwiegendfiir

diesen Kursdervollstandigen Anpassung. Peter Nowak

ebellion X, Das Jahr des Streiks an der

fast vergessenen

Unrast-Verlag, Munster 2001, 219 Seiten, 24,80 DM (13 Euro)

berein Jahrist jetzt der konservative mexikanische Prasident Vincente Fox an der Macht.

Die Bilanz war ernuchternd aber vorherse'hbar. Die Menschenrechtsverletzungen gehen

weiter, die Forderungen der landlosen Bauern werden weiterhin missachtet.

Nur die Durchsetzungneoliberaler Reformen kommt- wie von Fox

versprochen- gut voran. Mit seinem Machtantritt sind die zahlreichen

sozialen Bewegungen an den Rand des 6ffentlichen Interesses
geriickt worden,die in den letzten Jahren nicht nur das innenpoliti-

sche Leben in Mexiko bestimmt haben, sondern auch weltweit Auf-

sehen erregten. Neben demAufstandder Zapatistas in Chiapas geh6r-

te der einjahrige Streik der Studierenden an der UNAM,der zentra-

len Universitat von Mexiko, dazu.
Mit Verspatungist jetzt beim Unrast-Verlag ein Buch mit einem

sehr schénen Cover erschienen, das diese Auseinandersetzung noch
einmalsehrdetailliert darlegt. Eine sinnvolle Erinnerung. Was diesem

Streik an der UNAM seinegesellschaftliche Dimension verlieh, die

ihn auch fast zwei Jahre nach seinem Ende nochinteressant macht,

wardie Tatsache, dass sich der Kampf nicht nur um Forderungen auf
den Campusdrehte.

Esging damals umdie innenpolitische Demokratisierung und die

Herausbildung neuer autonomer linker Bewegungen in Mexiko,
nachdem die Oppositionspartei PRD als Regierungspartei im Warte-

stand nur noch auf die Domestizierung oppositioneller Bewegungen

aus war. Im Buchgibt es einige Beispiele dazu. Andererseits ist es

auch den Zapatistas nicht gelungen, eine dauerhafte oppositionelle

Bewegung in Mexiko zu etablieren, obwohl sie dazu immer wieder

Hilfestellung gab. Deshalb richtete sich die Hoffnungnicht nur vieler

Studenten, sondern auch oppositioneller Arbeiter, der groBstadti-

schen Subkultur und nicht zuletzt auch der Zapatistas selbst, auf die

streikenden Studenten.
Diese Erwartungentiberfordertendiejunge, heterogene Bewegung

sichtlich. Das wird in der ausfiihrlichen Chronik des studentischen

Kampfes deutlich. Von Anfang an gab es Konflikte innerhalb der

Koordinationsgremien, die sich die Streikenden selber geschaffen

hatten. Wahrendsich einTeil auf die universitaren Forderungen kon-

zentriert, betonen andere stirker den gesamtgesellschaftlichen

Kampf. Diese Auseinandersetzungen wurden nichtimmersolidarisch

gefiihrt und lahmten den Kampf im Laufe der Zeit immer mehr.
Hinzu kam die Taktik der mexikanischen Regierung,die Streiken-

den mit scheinbaren Zugestindnissen zu spalten. So ist dann auch der

Nachtrag im Buch erntichternd: "Das CGH (zentraler Streikrat P.N.)
existiert noch als kleine Gruppe,aber nicht mehrals reprasentatives

Organ.Er halt immernoch das Auditorio Che Guevara besetzt.”
Das warjener groBe Saal in der UNAM,in dersich in den Hoch-

zeiten des Streiks zig Tausende von Studierenden und Oppositionel-

len aus dem gesamten Land die Képfe hei® geredet haben. Ein
urspriinglich noch am EndedesStreiks geplanter Kongress,der die

streikenden Studierenden und die soziale Bewegungvereinensollte,
wurde immerwieder verschoben. Die Luftist raus aus der Bewegung.

Einige der studentischen Aktivisten haben die Universitat mittlerwei-
le verlassen, manche mit einem Examen,andere aus Frust und Ver-

bitterung tiberdenletztlich gescheiterten Kampf. Andere miissen sich

noch immer mit Geldstrafen und anderen Repressalien wegen ihrer

Streik-Aktivitiiten herumschlagen.
Nurwenige sind in einem Prozess der Reflexion getreten.Sie stel-

len die Auseinandersetzungen in einem gréBeren Zusammenhang
und analysieren auchdie Fehler, wasim letzten Teil des Buches doku-

mentiert wird.
Daserste Kapitel, in dem ein Zusammenhang zwischen dem

Kampf der mexikanischen Studierenden und derSituation an unseren

Universititen hergestellt werden soll, ist etwas bemiiht. Vielleicht

hatte eine solche Thematik mehr Platz erfordert. Bemerkenswert,

dass derinternationale studentische Kongress gegen den Neolibera-

lismusnicht erwahnt wird, der noch zuStreikzeiten geplant, schlieB-

lich im Friihsommer 2000 in Mexico-Ciudadunter Beteiligung von

Delegierten fortschrittlicher Studentenorganisation auch aus

Deutschlandstattgefunden hat.

Bemiihungen um eineinternationale studentische Vernetzung

gegen den Neoliberalismus kamen seither nicht recht voran,hatten

aber in dem Kontext des Buches Erwahnung finden miissen. Enttéu-

schend war das kleine Kapitel tiber den Zapatismus, das sich in der

Aneinanderreihung pathetischer Satze aus zapatistischen Erklarun-

gen erschépfte. Dabei gibt es doch gerade zum Neozapatismus durch-

aus eine Menge auchkritischer Einschitzungen. Auch das Kapitel

> Fortsetzung aufSeite 27
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ZUR JETZIGEN INTERNATIONALEN LAGE, ZUR WIRT-

SCHAFTSKRISE, ZUR WELTWEITEN KRISE UND ZU DEN

ASPEKTEN DER BEEINTRACHTIGUNG KUBAS

 

VORGETRAGEN IM KUBANISCHEN FERNSEHEN AM 2. NOVEMBER2001

AnlaBlich der Einweihung
der Schule fiir Sozialftirsor-

ger in Santiago de Cuba am

24. Oktober hatte ich gesagt,
da man in den kommenden

‘Tagen etwaszur Situation der

Weltwirtschaft sowie dartiber

sagen miisse, welcheAuswir-

kungen diese auf unser Land

haben k6nnte, das sich - je
nach Stand der Uberwindung
der Spezialperiode - mit der

Umsetzung eines noch nie

dagewesenen Entwicklungs-

programms im  sozialen

Bereich befaBte. Nun wollte
ich jene Darlegungen nicht

weiter ausdehnen.
Zur Schilderung der jetzi-

gen Situation kann, ganz kurz

zusammengefaBt, gesagt

werden: Mitte der neunziger

Jahre, als die neoliberale Glo-

balisierung unseren gesamten Planeten

erfaBte, erzielten die Vereinigten Staaten als

absolute Herren der internationalen Geldin-
stitute und auf der Grundlage ihrer immen-
sen politischen, militarischen und technolo-

gischen Starke die spektakularste Akkumu-
lation yon Reichtum und Macht, die es je in

der Geschichte gegeben hat.
Doch die Welt und die kapitalistische

Gesellschaft traten in eine vollkommen neve
Etappe ein. Nur ein unbedeutenderTeil der

Wirtschaftstatigkeit war mit derWeltproduk-

tion und dem Welthandel verbunden. Taglich
wurden Spekulationsgeschafte zu den

Wahrungen und anderen Wertpapieren in

Hohevondrei Billionen Dollar abgewickelt.
An den Bérsen der Vereinigten Staaten

schnellten die Aktienpreise wie Schaum
nach oben, haufig ohne jegliche Relation zu

den Gewinnen der Unternehmen.Esentstan-

“den wahre Mythen: Es werde bereits keine

Krise mehr ausgelést; das System k6nnesich
selbst regulieren; es habe die entsprechenden
Mechanismen fiir ein ununterbrochenes

Wachstum geschaffen. Die imaginare Wert-

schépfung ging so weit, daB es Aktien gab,

bei denen 1000 Dollar investiert worden
warenund ihrWert sichin nur acht Jahren um

das 800fache erhGht hatte. Es war wie ein

immenser Ballon, der bis ins Unendliche

aufgeblasen wurde.
So wie das virtuelle Verm6gen entstand,

wurdees investiert, ausgegeben, verschwen-
det. Die Erfahrungen aus der Geschichte

wurden vollig ignoriert. In nur hundert Jah-
ten hatte sich die Weltbevélkerung vervier-

facht. Milliarden Menschen waren von

jenem Vermégen absolut ausgeschlossen.

 

Sie waren Rohstofflieferanten und Quelle

billiger Arbeitskrafte, doch sie selbst hatten

nichtteil am Konsum, noch konnten sie Kon-

sumentensein. Sie stellten keinen Marktdar,
nicht das fast unendlich grofe Meer, in das

der immense Strom yon Produkten flof, die

von einer bevorrechteten und kleinen Grup-

pe von Industrielandern in wilder Konkur-
renz erzeugt wurden mit Anlagen, die immer

produktiver wurden und immer weniger
Arbeitsplatze schufen.

Eine einfache Beobachtung war ausrei-

chend um zu begreifen, da jene Situation
nicht zu halten war.

Allem Anschein nach wurde niemand

gewahr, da jeglicher augenscheinlich

belanglose Zwischenfall in der Wirtschaft
einer Region der Welt das gesamte Geriist
der Weltwirtschaft erschiittern konnte.

Die Architekten, Experten und Verwalter

der neuen Weltwirtschaftsordnung, die Oko-

nomen und Politiker - in dem Mafe, wie sich

ihre Phantasie auflést - konnen es kaum fas-

sen, da® ihnen die Lenkung der Ereignisse
aus den Handengeglitten ist. Es sind andere

Krafte, die die Entscheidungentreffen: die

gro8en und immer machtigeren und eigen-
standigen transnationalen Unternehmen und

die hartnackigen Realitaten, aufechte Veran-

derungen in der Welt hoffend.
Im Juli 1997 bricht die erste groBe Krise

der globalisierten neoliberalen Welt aus. Die

Tiger gab es nicht mehr. Japan hat sich noch

nicht wiedererholen kénnen unddie Welt hat

noch mit den Folgen zu kampfen
Im August 1998 kommtes zur sogenann-

ten RuBlandkrise, die, obwohl der Anteil des

Landes am BIP der Welt mit seinen knapp

fiat

zwei Prozent unbedeutend

ist, die Wertpapierbérsen
der Vereinigten Staaten

erschiitterte und in einer

Frage von Stunden um

Hunderte von Prozent-

punkten herunterfuhr.
Nur fiinf Monate spater

trittim Januar 1999 Brasi-
lien in die Krise.

Die G-7, der[WF und die

Weltbank mu8ten einge-

hende Bemiihungenreali-
sieren um zu vermeiden,

da die Krise auf ganz
Stidamerika  tibergreift,

den Wertpapierbérsen der

Yereinigten Staaten einen
vernichtenden Schlag ver-

setzend.

Diesmal kam es zum
Unvermeidlichen: Die

Krise setze - anfangs fast

unmerklich - in den Vereinigten Staaten ein.
Seit Mitte des Jahres 2000 waren in der

anhaltenden Verminderung des Entwick-

lungstempos der Industrieproduktion die
ersten Anzeichen zu beobachten.
Im Marz jenes Jahres hatte der Nasdaq-

Index, der sogenannten Spitzenproduktion,

bereits zu sinken begonnen,
Gleichermaen zeigt sich eine enorme

Steigerung des Defizits der Handelsbilanz,
von 264,9 Milliarden im Jahr 1999 auf 368,4
Milliarden im Jahr 2000.
Im zweiten Quartal 2000 betrug das

Wachstum des BIP 5,7 Prozent; imdritten

Quartal warenes lediglich 1,3 Prozent.
Seit Oktober 2000 setzte eine Verringe-

tung der Industrieproduktionein.

Ungeachtet dessen waren Ende 2000 die
Meinungen zu den Perspektiven und Pro-

gnosen der Weltwirtschaft noch recht opti-

mistisch. Die Realitat sollte sich recht bald
und unyerhohlen als gegenteilig erweisen.

Seit Anfangdes Jahres 2001 sahensich der
IWF, die Weltbank, die Organisation fiir

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD), die Europaische Kom-

mission sowieprivate Institutionen gezwun-

gen, ihre Wachstumsprognosenfiir das Jahr

2001 in den verschiedenen Regionen nach

untenzu korrigieren.
Der IWFhatte im Mai ein globales Wachs-

tum von3,2 Prozentfiir das Jahr 2001 einge-
schitzt. Fiir die Vereinigten Staaten betrug

dieses in jenem Monat 1,5 Prozent und fiir

Euroland waren es 2,4 Prozent. Japan erleb-

te seine vierte Rezession in zehn Jahren und

vorausgesagt wurde eine Abnahmebis zu
unter 0,5 Prozentin diesem Jahr.



Dergeschaftsfiihrende Direktor des

IWF, Horst Kohler, sagte in einer

Rede vor dem Wirtschafts- und Sozi-
alrat der Vereinten Nationen (ECO-

SOC) am 16. Juli 2001 in Genf: "Das
Wirtschaftswachstum hat tiberall auf
der Welt im Tempo nachgelassen.Fir

die fortgeschrittenen Wirtschaften

(die entwickelten und reichen Lander)

kann dies unbequem sein, doch eine

echte Quelle von Schwierigkeiten wirdesfiir
viele Lander mit emerging und developing

markets (die armen und unterentwickelten

Lander) sein sowie ein Schritt zuriick im

Kampf gegen die Armut."

Tn den meisten Landern Siidostasiens, aus-
genommen China, undin den lateinamerika-

nischen Lander sank die Produktion. Laut

Angaben der Weltbank soll der Anstieg in

Siidostasien, das sich nach seinem beein-

druckenden Sturz im Jahr 1997 zu erholen

begann, von 7,6 Prozent im vergangenen auf

4,5 Prozentin diesem Jahr betragen und Lat-
einamerika um zwei Prozent, also um die

Halfte des Vorjahres, wachsen.

AuchandereInstitutionen stellen Progno-

sen. Die Zeitschrift The Economist schatzte

im April das globale Wachstum fiir 2001 mit
nur 2,7 Prozent ein gegentiber 4,6 Prozent

des Vorjahres und die Steigerung des Welt-
handels mit 3,5 Prozent gegentiber den im

Jahr 2000 erzielten 13,4 Prozent.

Fiir die Eurozone gab die OECD in ihrem

Anfang Mai 2001 ver6ffentlichten Halbjah-
resbericht ein Wachstum von 2,6 Prozentan,

also 0,5 Prozentpunkte weniger als

urspriinglich angenommen.

Am 10. September, also einen Tag vor den

Ereignissen in New York und Washington,

iberpriifte der IWF das Wachstumsverhalten
der Weltwirtschaft, der Vereinigten Staaten,

Europas und Japans:

Weltwirtschaft (Wachstum in Prozent)

 

Fe

Herbst 2000 4,2
Marz 2001 34

Friihjahr 2001 a 32
September 2001 2

Es zeigt sich eine fortschreitende Verrin-

gerung von 4,2 auf 2,7 in weniger als einem

Jahr.

Vereinigte Staaten von Amerika
Herbst 2000 Bo

Marz 2001 17
Friihjahr 2001 15

September 2001 eS.

” Hierzeigt sich dasselbe, von 3,2 auf 1,5 im
gleichen Zeitraum.

Japan
Herbst 2000 18
Marz 2001 1,0
Frithjabr 2001 0.6
September 2001 0,2
Die Zahlen sprechenfiir sich.

Eurozone
Herbst 2000 3.4
Marz 2001 2

Friihjahr 2001 2.4
September 2001 9

Bei den drei groBen Zentren der Weltwirt-

schaft ist ausnahmslos und zeitgleich in

wenigerals einem Jahr eine Verlangsamung

des Wachstumstempos auf weniger als die
Halfte zu beobachten. Im speziellen Fall

Japansfiel dieses fast auf Null.

Situation des Arbeitsmarktes

Ende 2000 betrug dieArbeitslosenquote in

den Vereinigten Staaten nur 3,9 Prozent. Wie

verhielt sie sich nun 2001?

Arbeitslosenquote(in Prozent)

Februar 4.2

Marz 43
April 45
Mai 44
Juni 45

Juli 4,5
August 4,9

Obwohlnochkeine offiziellen Angaben

vorliegen, wird berechnet, daB die Arbeitslo-
senquote bereits 5,1 Prozent erreicht. Dieser

Umfang ist in den Vereinigten Staaten seit

vielen Jahren nicht mehr registriert worden.

Heute, am 2. November, nachdem das yor-

liegende Material bereits geschrieben war,
wurde die offizielle Angabe verdffentlicht,

und zwarbelauft sie sich auf 5,4 Prozent. In
nur einem Monat wurden 415 000 Arbeits-

platze gestrichen, die hochste Nettoreduzie-
rung seit Mai 1982,also seit 21 Jahren.

Die Entwicklung derArbeitslosenquoteist

ein glaubwiirdiger Beweis der Verschlechte-
rungjener Volkswirtschaft noch vor dem Ter-

roristenangriff.
Als wichtiger Punkt aus denletzten fiinf-

zig Jahren sollte in Betracht gezogen wer-

den, daB, wenn die Arbeitslosenquote 5,1
Prozent erreichte, dieses zusammenfiel mit

dem Einsetzen einer Rezession.
Ausgelastete Kapazitaten (in Prozent) in

derIndustrie der Vereinigten Staaten im Jahr

2001:
Februar 79,2

Marz 78,7

April 78,4
Mai 78,0

Juni THN

Juli 77,0

August 76,4

Im August sank die Industrieproduktion
um 0,6 Prozentpunkte gegentiber den Ergeb-

nissen des Monats Juli. In den letzten zwolf

Monaten war sie um annaherndfiinf Prozent

geschrumpft. Den August mit einbezogen,
waren es bereits elf aufeinanderfolgende

Monate der Schrumpfung.

Die im August registrierte Zahlliegt recht
nahe am niedrigsten Standseit 1983.

Im August 2001 kam es zu einem Haus-
haltsdefizit von 80 Milliarden Dollar.

Im gleichen Monat wurdeunter den demo-

kratischen Kongre8mitgliedern laut, die Vor-
hersagen deuteten daraufhin, daf die Regie-

rung einen Teil des Fondsfiir soziale Sicher-
heit zur Finanzierung der laufenden Kosten

benutzen miissen.
Wiahrend des zweiten Quartals 2001

schrumpften die US-amerikanischen Impor-

te um 13,9 Milliarden Dollar, undder niedri-
ge Stand dieser Aktivitatin der tibrigen Welt
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bewirkte ein Sinken der Exporte von 9,1 Mil-

liarden Dollar.
Der Wert der Aktien der Hauptindizes der

Borse sank im Jahr 2001 wie folgt:

Dow Jones 18,06 %

Nasdaq 66,42 %
Standard & Poor's (S&P) 28,48 %
Das bedeutet einen Verlust in Billionen-

hohein wenigerals einem Jahr.

Die Federal Reserve hat im Jahr 2001 den

Zinssatz neunmal gesenkt. Der Zweck dabei

war, den Preis des Geldes zu verbilligen und

das Vertrauen des Verbrauchers zu stiitzen,

um damit dann die Wirtschaftstatigkeit anzu-

kurbeln. Diese frenetische Haufigkeit ist

Ausdruck von Verzweiflung.

Europa
Die Industrieproduktion der Eurozone

zeigt im ersten Halbjahr 2001 eine kontinu-

ierliche Senkung. Diese Verringerung

zwingt die Unternehmen zur Reduzierung

ihres Personals, was wiederum verbrauchs-

reduzierend wirkt. So ergibt sich ein depres-

sionsartiger Teufelskreis.

Investitionen und Verbrauch nahmenab,

und es verstarkte sich der Rezessionstrend.

Der europdische Wahrungskommissar
erklarte, die Volkswirtschaft Europas werde

dieses Jahr lediglich um 1,5 Prozent wach-

sen; und die sechs namhaftesten Wirt-
schaftsinstitute Deutschlands reduzierten

das Wachstum dieses Landes auf0,7 Prozent
in diesem und auf 1,3 Prozent im kommen-

den Jahr. Sie avisierten, die deutsche Volks-

wirtschaft stehe am Rande einer Rezession,
wassich stark negativ auf Europa auswirkt,

denn Deutschlandgilt als seine "Lokomotive

der Wirtschaft”.

Japan
Das Bruttoinlandsprodukt des ersten

Quartals 2001 verringerte sich in Japan star-

ker als erwartet, zeigte einen Fall von 0,2
Prozent gegentiber den erwarteten 0,1 Pro-
zent. Im zweiten Quartal schrumpfte es um

zusatzliche 0,8 Prozent.
Die Industrieproduktion startete im Marz

eine Talfahrt, die im Augustbereits bei 11,7

Prozent angelangt war. Dieses Phanomen
von sechs aufeinanderfolgenden Monaten

Riickgangin der Industrieproduktion warin

der japanischen Volkswirtschaft seit dem
Zeitraum von Dezember 1991 bis Mai 1992

nicht mehr aufgetreten. Es versetzt die Indu-
strieproduktion auf den niedrigsten Stand
der letzten sieben Jahre. Japanischen Analy-

sten zufolge bedeutet dies eine schlimmere
als die Finanzkrise von 1997/98.
Der Handelsbilanziiberschu8 Japans war

im Juli dieses Jahres um 48 Prozent gesunken.
Zu ihrem Schutz antworten die Unterneh-

men mit Kiirzungen der Stellenplane.
Dadurchist die Arbeitslosenquote gestiegen,
die im August dieses Jahres das historische

Maximum vonfiinf Prozenterreichte, etwas

noch nie Dagewesenesin Japan.

Lateinamerika
Im August informierte die Wirtschafts-

kommissionfiir Lateinamerika und die Kari-



bik (CEPAL) ein voraussichtliches Wachs-

tum der Region in diesem Jahr von nur zwei

Prozent, gerade einmal die Halfte des Vor-

jahresanstiegs (vier Prozent). Damit berich-
tigte sie ihre im Mai eingeschatzte Angabe

yoneiner Steigerung des BIP von 2,7 bis drei

Prozent.

Den Erklarungen zufolge ist dieses auf

eine weltweite Schwachung unddie Instabi-
litét einiger Schltissellander der Region

zuriickzufiihren: Peru und Uruguay ver-

zeichnen ein Nullwachstum. Brasilien war

von einem Mangel an Energieversorgung
betroffen, der seinen Produktionsbetrieb

schwer beeintrachtigte und eme Wahrungs-

abwertung in diesem Jahr von etwa 40 %t

bewirkte. Chile bremste semen Wiederauf-
schwung. In Mexikoist ein schwaches Wirt-

schaftswachstum von 0,13 % dieses Jahr und
von1,74 %t fiir 2002 abzusehen. Die Regie-

tung hatte urspriinglich fiir 2001 ein Wachs-

tum des Bruttoinlandsproduktes yon 4,5 %

vorgesehen, dieses jedoch mehrfach nach
unten korrigiert aufgrund der Abnahme des

Wachstumstempos der Weltwirtschaft, spe-

ziell des der Vereinigten Staaten.
Die UN-Wirtschaftskommission ftir Lat-

einamerika schatzt ein, daB die Arbeitslosig-

keit in der Region mindestens 8,5 Prozent

betragen wird.

Einige reden heute seelenruhig von der
"durch die Terroristenakte, die sich am 11.

Septemberin den Vereinigten Staaten ereig-

neten, und den am 7. Oktober gegen Afgha-
nistan ausgelésten Krieg verursachte Krise

der Weltwirtschaft". Diese Behauptung ent-

behrt jeglicher Grundlage. Meine vorange-

gangenen Ausftihrungen sind ein unwider-
legbarer Beweis dafiir. Die Krise gab es

bereits und war nicht mehr aufzuhalten.
Wochentlich erhalte ich ein Bulletin mit

den wichtigsten Meldungen zur wirtschaftli-
chen Lage. Es stammt aus den angesehensten
und vertrauenswiirdigsten 6ffentlichen Quel-
len oder enthalt wortgetreue Erklarungen von

Experten und politischen Fuihrungspers6n-

lichkeiten. Mir kam speziell das Bulletin ins

Gediichtnis, das ich am 8. September 2001

erhielt, also genau drei Tage vor der groBen

TragGdie in New York.Viele Jahre lang hatte

ich keine schlimmeren Meldungen iiber die

Perspektiven der Weltwirtschaft in nur einem

einzigen Bulletin gelesen.

Der Sorgfalt halber las ich ein zweites

Mal. Yon denInformationen wahlte ich eini-
ge aus,in denen es wortgetreu heift:

"Hitachi Ltd., der groBte Hersteller elektro-

nischer Produkte Japans, gab eine Reduzie-
rung von 14 700 Arbeitsplatzenfiir dieses Jahr

bekannt- das sind vier Prozentseines Stellen-

planes - undist vorbereitet aus einen Verlust
von mehr als einer Milliarde Dollar aufgrund

des Einbruchs im Technologiebereich.”

"Die rivalisierenden japanischen Halblei-
terfirmen Toshiba Corp, NEC Corp und
Fujitsu Ltd. kiindigten ebenfalls eine voraus-
sichtliche Reduzierung Tausender Arbeits-

platze an.” (CNN,31.8.2001)
"Der Prasident der Staatsreserve der Ver-

einigten Staaten, bei gleichzeitigem Ein-
bruch der Aktienmarkte bereite die

Erhohung der Wohnungspreise der Zentral-

bank Schwierigkeiten fiir eine Voraussage
der Situation der Wirtschaft des Landes.

Diese Divergenz k6nne,so er, fiir das Wirt-

schaftswachstum des Landes bedeutsame

Folgen haben.” (The Wall Street Journal,

31.8.2001)
"Tn ihrem letzten Bericht hat die US-ame-

tikanische Staatsreserve die Geldinstitute

des Landes darauf hingewiesen, ihre Syste-

me der Risikokontrolle nicht nachhaltig

genug verstarkt zu haben, so wie es ange-
sichts des Leerlaufes der Weltwirtschaft

hatte sein miissen." (spanische Zeitung

Cinco Dias, 3.9.2001)

"Gestern gab die Europaische Kommis-
sion dasftir dieses Jahr vorgesehene Wirt-
schaftswachstum der Eurozone mit weniger

als 2,5 Prozent bekannt. So anerkannte es der

Kommissar ftir Wirtschaft und Finanzen,

Peter Solbes, demzufolgeBriissel sogar noch
"einige Zweifel” hinsichtlich dieser Zahl

hege. Die vergangene Woche vom Prasiden-

ten der Europdischen Zentralbank (EZB)

verkiindete Senkung der Zinssatze um 1/4

Prozentpunkt warbereits von der expliziten

Anerkennung eines Rechenfehlers begleitet.

"Was wir unterschiitzt haben, ist die lange

Dauer und das Emsthafte des Konjunk-
turriickgangs in den Vereinigten Staaten",

sagte Duisenberg. "Es sei mir erlaubt zu
sagen, daB wir sowie die oberen Organe der
Vereinigten Staaten die Dauer undIntensitat

der Abschwachung zu optimistisch einge-
schatzt haben", sagte er und dachte dabei an

die AuBerungen des Staatssekretars des

Schatzamtes, Paul O'Neill."

"Diese schlichte Emschatzung der EZB,

die nun wohl etwas verspatet kommt, nach-

dem das Wirtschaftswachstum der Eurozone
im Januar mit 3,2 Prozent eingeschatzt wor-

den war, dann fortwahrend reduziert wurde
und in diesen Tagen bei zwei Prozent ange-

legt ist." (spanische Zeitung Cinco Dias,

3.9.2001)
"Der Priasident der Vereinigten Staaten

verlieh seiner Besorgnis angesichts der

andauernden Schwachung der US-amerika-

nischen Wirtschaftstatigkeit sowie deren
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt Aus-

druck. "Ich bin mir der Probleme bewu8t, vor

denen die von der Wirtschaftskrise betroffe-
nen Arbeiterfamilien stehen, doch ich bin

tiberzeugt, da die Wirtschaft die Talfahrt

wieder aufholt", bekraftigte er vor einem
Treffen von Gewerkschaftsgruppen."

"Miteiner sich am Rande der Rezession

befindlichen Wirtschaft versuchte der Prasi-

dent die US-amerikanischen Arbeiter zu
tiberzeugen,er kenne ihre Lage und es werde

etwas zu deren Lésung getan. Die Angele-

genheit ist eine komplizierte, denn ein Nach-
lassen des Vertrauen der Verbraucher, der

Abstieg der Finanzmarkte und daslaue Wirt-
schaftswachstum der grof8en Weltmacht

haben dazu gefiihrt, da in der Agenda des
Prasidenten die wirtschaftlichen Angelegen-

heiten tiberwiegen." (spanische Zeitung

Expansi6n,4.9.2001)
Manbeachte, Prasident Bush, der in die-

sen Themen nicht sehr bewandert ist, leistet

fee

seine Erklarung eine Woche vor dem

11. September.
"Laut Angaben zum Bruttoinland-

sprodukt des ersten Halbjahres ver-
zeichnet Lateinamerika faktisch eine

Stagnation des Wachstums."
"Die JahresabschluBbilanz 2001

werde einen weiteren Fall des Pro-

Kopf-BIP der Region ausweisen, ver-
sichert Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria in seinem letzten Bericht tiber Lateina-

merika. Die Einrichtung reduzierte ihre

Wachstumsvoraussagefiir diese Lander von

urspriinglich 3,9 aus ein Prozent; ein
ungentigender Stand, um das Bevélkerungs-

wachstum auszugleichen."

"Die Ursachenfiir diesen verstarkten Pes-
simismus sind in der weltweiten Schwa-

chung zu suchen, die die Schatzungen von
Anfang des Jahres tibersteigt."

"Das schwache Wachstum der Haupt-
volkswirtschaften findet seinen Nieder-

schlag in einer starken Abnahme der Aus-

landsnachfrage und infolgedessen auch der

Exporte Lateinamerikas."
"Am hartesten hat diese Folgen die mexi-

kanische Wirtschaft zu spiiren bekommen
aufgrund des hohen Abhangigkeitsgrades

ihrer Industrie von den Vereinigten Staaten.
Dadurchwird ihr diesjahriges Wachstum nur
0,2 Prozent betragen gegentiber den im Jahr
2000 erzielten 6,9 Prozent." (spanische Zei-

tung Cinco Dias, 4.9.2001)

"Bis zum Zeitpunktbetragt dieAnzahl der
informierten Entlassungen bereits mehr als

eine Million, obwohl die Kurzungen im

August Unterbrechungen erfuhren. Insge-

samt wollten die US-amerikanischen Firmen
in jenem Monat 140 019 Arbeitsplatzestrei-

chen. Das sind 32 Prozent weniger als im
Juli, doch mehr als das Doppelte der Kiir-

zungen im August 2000. So wurden in den
ersten acht Monaten dieses Jahres insgesamt

1,12 Millionen Entlassungen vorgenommen.
Das sind bereits 83 Prozent mehr als im

gesamten Jahr 2000. Ammeisten geschadigt

hierbei bleibt weiterhin der Bereich der Tele-

kommunikationen mit 19 Prozent abge-

schaffter Arbeitsplatze bis zum heutigen
Datum.” (spanische Zeitung Cinco Dias,

5.9.2001) i
"Zu den ernsten Haushaltsschwierigkei-

ten yon Deutschland, Italien und - etwas

schwacher - Spaniens gesellen sich die
Schwierigkeiten Frankreichs, dessen Kas-

sendefizit in den ersten fiinf Monaten des

Jahres 16 Prozent angestiegenist." (spani-
sche Tageszeitung Expansién, 5.9.2001)

"Der deutsche Wirtschaftsminister Wer-
ner Miiller gab bekannt, daB das BIP-Wachs-

tum des deutschen Riesen dieses Jahr keine

1,5 Prozent erreichen wird. Bis zum Zeit-

punkt hatte er lediglich verlauten lassen, das

Wachstum bewege sich “unter zwei Pro-
zent". Die Erklarungen Miillers werden fiir

all jene eine neue kalte Duschesein, die auf
eine schnelle Erholung der deutschen Wirt-

schaft gesetzt hatten.” (spanische Zeitung

Cinco Dias, 5.9.2001) ‘

"Zwar hat die Industrie der Vereinigten

Staaten positive Zeichen eine Wiederbele- 



ist es der Bereich der Dienstleistun-

gen, der die Erwartungen unter eine

neue kalte Duschestellt. Die Dienst-
leistungen unterlagen im August

einer emmeuten Schrumpfung, wie aus

Angaben des Verbandes der Ein-
.» kaufsbeauftragen hervorgeht. Ihr

monatlicher Aktivitatsindex fiel von
48,9 Prozentpunkten im Juli auf 45,5

Prozentpunkte im August, womit es bereits

einen zweiten Folgemonatunterfiinfzig Pro-

zentpunkten gibt, die als Markstein zwi-
schen Rezession und Wachstum gelten. Im

August kam es zu einer starken Abnahme

neuer Bestellungen, war auf eine starke
Schadigung der Aktivitat in den nachsten

Monaten hinweist. Diese Angabe tiberstieg

bei weitem die Prognosen der Analysten, die

mit einer minimalen Abnahme bis auf 48

Prozentpunkte gerechnethatten."(spanische

Zeitung Cinco Dias, 6.9.2001)
"GemaS Angaben des Internationalen

Wahrungsfonds werden zwischen fiinf Bil-

lionen und eine Trillion Dollars alljahrlich

durch die Banken aus unlauteren Aktivitaten
gewaschen, deren Betrage zwischen 1,5 und

4,5 Prozent des Welt-BIPliegen.” (spanische

Zeitung ElPais, 6.9.2001)
"Die Zentralbank des Vereinigten K6ni-

greiches reduzierte kiirzlich ihre eigene

Wachstumsvoraussage des Bruttoinlands-

produktes fiir das Jahr 2001 auf zwei Pro-
zent. Das ist der niedrigste Stand seit der
Rezession Anfang der neunziger Jahre.”

(spanische Zeitung Cinco Dias , 6.9.2001)

"Die Agentur Moody's (spezialisiert in
Risikoanalysen und weltweitfiihrendin die-
sem Bereich) wies gestern auf die Moglich-
keit einer Senkung der Qualifikation japani-

scher Schatzanweisungen hin.”

"Heute wird das Bruttoinlandsprodukt
des zweiten Quartals dieses Jahres bekannt-

gegeben. Vorausberechnungen der Analy-
sten zielen auf eine Schrumpfung von 0,9 bis

ein Prozent. Sollte das eintreten, dann

bedeutete dies faktisch den Eintritt in die

Rezession, nachdem das BIP in den Monaten

von Januar bis Marz 0,2 Prozent

geschrumpft ist. Diese Angabestellt die

Zukunft der zweitstarksten Wirtschaft der

Welt infrage; in einem Umfeld verstarkten

Konjunkturriickganges aufgrund der Ver-

langsamung des Wachstums der Vereinigten

Staaten.’ (spanische Zeitung Cinco Dias,

7.9.2001)
Wie man sehen kann,ist die Wirtschafts-

krise keine Folge der Angriffe vom 11. Sep-

tembernoch des Krieges gegenAfghanistan.

So etwas kénnte man nur aus Unkenntnis
oder im Interesse des Verbergens der eigent-

~ jichen Ursachen behaupten. Die Kriseist die

Folge des donnernden und unumkehrbaren
Scheiterns einer der Welt aufgezwungenen

6konomischen und politischen Anschauung,
des Neoliberalismus und der neoliberalen

Globalisierung.
Terroristische Akte und Krieg erzeugen

die Krise nicht, sondern machen sie noch

viel schwerer. Was auf beschleunigte Weise

heranreifte, bricht abrupt und ungelegenaus.

@) bung zu senden begonnen, doch nun Die Menschheit steht heute vordrei auferor-

dentlich ernsten und sich untereinander

potenzierenden Problemen: Terrorismus,

Krieg und Wirtschaftskrise.
Die Wirtschaftskrise bedeutet daneben

die Zuspitzung von sebr transzendenten
Problemen, deren Lésung noch in weiter

Ferne steht: Armut, Hunger und Krankhei-

ten, denen Jahr um Jahr Abermillionen

Menschen auf der Welt zum Opfer fallen;

Analphabetentum, Mangel an geistiger Ent-
wicklung, Beschaftigungslosigkeit, Aus-

beutung von Millionen Kindern durch

Arbeit und Prostitution; Drogenhandel und

-konsum, wobei Dollarbetrage in elfstelli-

ger Hohe bewegt werden; Geldwasche;
Trinkwassermangel; Mangel an Wohnun-

gen, Krankenhausern, Kommunikationen,

Schulen und Bildungseinrichtungen. Beein-

trachtigt werden die Grundrechte aller Men-

schen.
Ganz besonders negativ wird sich die

Krise auf den Kampf um eine nachhaltige

Entwicklung auswirken, um die Erhaltung

der Umwelt und den Schutz der Natur gegen

die erbarmungslose Zerstérung, der sie aus-
gesetzt ist und die die Verschmutzung von

Wasser und Luft verursacht, die Zerstérung

der Ozonschicht, das Waldsterben, die
Wiistenbildung und das Aussterben von

Pflanzen und Tieren. Wieist es nur méglich,

da® nichts dergleichen in Betracht gezogen
wird?

Nationen, ja sogar ganze Regionen man-
cher Kontinente konnen einfach verschwin-

den, wenn so gefiirchtete Plagen wie das

AIDS-Virus nicht mit aller Dringlichkeit

vom Menschen bekampft und besiegt wer-
den; wenn nicht entschlossen gegen Terro-

rismus, Krieg und Wirtschaftskrise ge-
kampft wird. Wenn es einen Zeitpunkt gibt,

der ein Kooperieren aller Lander dringlicher

denn je erfordert, dann ist dieser Zeitpunkt

jetzt gekommen.
Zwar mu vor Abschlu8 meiner Darle-

gungen noch einmal auf dieses Thema
zurtickkommen, m6chte aberjetzt erst ein-

mal ausfiihren, welche Auswirkungen die

heutige Weltlage und die Wirtschaftsktise

auf unser Land haben und mit aller Sicher-

heit auch ktinftig haben werden.
Von der Wirtschaftskrise waren bereits

einige unserer Haupteinnahmequellen in

_ konvertierbaren Devisenbetroffen.
Hier die unmittelbaren und direkten Fol-

gen: Der Zuckerpreis sank auf dem Welt-

markt von neun auf6,53 Centavospro Pfund.
Der Preis des Nickels - ein weiterer jener

Posten, dessen Produktion gestiegen war bei

Verringerung der Kosten und des Brenn-
stoffverbrauchs - fiel von 8,640 auf 4,715

Dollar pro Tonne. Die Verkaufe von Tabak-
waren, die ebenfalls zu unseren wichtigsten

Exportposten gehGren, haben auf samtlichen

Markten eine Abnahme zu verzeichnen.

Auch die Exporte anderer Giiter und Lei-

stungen haben Einschrinkungen erfahren.

Direkte Folgen des Terroranschlages und

des ausgelosten Krieges
Trotz der Krise, in die die Weltwirtschaft

geraten war, sowie der durch die Brennstoff-
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kosten verursachten Flugpreiserhohung

betrug das Touristenaufkommen per 31.
August insgesamt 1.304.597 Besucher. Das

bedeutete eine Steigerung von 8,7 Prozent
gegentiber dem Vergleichszeitraum des Vor-

Jahres mit 1.200.076 Besuchern.

Die Anzahlder in Einrichtungen des Tou-
rismus beherbergten Giiste erhohte sich um

11,3 Prozent.
Im September verringerte sich in nur 20

Tagen die Besucherzahl um 9,9 Prozent

gegeniiber demVergleichsmonat des vergan-

genen Jahres. Fiir Oktober rechnet man mit

einerVerringerung um 14 Prozent. Am stark-
sten betroffen werden die beiden bedeutend-

sten Zentren, Varadero und die Hauptstadt

Havanna,sein.

Das Erreichen des gestellten Zieles von

zwei Millionen Touristen war modglich
gewesen. Die erste Million war bereits im

ersten Halbjahr drei Wochen frither als im

vergangenen Jahr erzielt worden. Nun wird

das voraussichtliche Wachstum nur drei bis

sechs Prozentbetragen.
Fiir die anderen Karibikstaaten war der

Schlag nach dem 11. September noch viel
harter, denn diese waren viel mehr vom US-

amerikanischen Tourismus abhangig.

Die genannten sowie andere auBerhalb von
Terrorismus und Krieg stehende Ursachen

fiihrten zu zusatzlichen Beeintrachtigungen:
Die Reduzierung der Deviseneinnahmen

bewirkt eine Einschrankung der Kreditge-
wahrung.
Es gibt finanzielle Verpflichtungen, die

auch bei Reduzierung der Deviseneinnah-

men beglichen werden miissen.

Geldwechselstellen (CADECAS)

Das Einsetzen der Bombardements zeigte
eine sofortige Wirkung an den Geldwechsel-

stellen. Zum besseren Verstandnis mu8 ich
erklaren, da8 unsere Wahrung, der kubani-

sche Peso, in der schwersten Zeit der Spezi-

alperiode eine Abwertungbis auf 150 Pesos
pro Dollar erfuhr. Entsprechende Ma8nah-

men und die Griindung der CADECAS

erméglichten seine Aufwertung bis auf

zwanzig Pesos pro Dollar. Das ist von bedeu-
tendem Nutzen fiir die Bevolkerung. Damit
wurde ihr Geld erneut aufgewertet und die

Birger konnten von den Devisenshops

Gebrauch machen.
Mehrals ftinf Jahre lang konnte unser

Land trotz Blockade und Wirtschaftsknieg -
und das findet nicht seinesgleichen auf der
Welt - den Wert seiner Wahrung mit mini-

malen Schwankungen in die eine oder die

andere Richtung stabil halten’ Die Bank
erzielte stets eine kleine Differenz zu ihren
Gunsten, denn die Banken erhielten mehr

Umtatschangebote Dollar in Peso als Ange-
bote von Pesos in unseren konyertierbaren

Peso. Die erzielte Differenz wurde aussch-

lieBlich auf den in Devisen zu entrichtenden
Erwerb von Rohstoffen fiir die Herstellung

von Produkten benutzt, die an die Bevolke-

rung gegen Pesos verkauft werden, von Brot

tiber Markenbier bis hin zu vielen anderen
Produkten. Die sich erholenden Fonds in

Landeswiahrung dientenihrerseits zur Wah-



rung derStabilitat der Peso-Dollar-Relation.

Nun wendetesich das Blatt: Das Dollar-

angebot nahm ab und es stieg der Kauf yon

konvertierbaren Pesos. In zwanzig aufeiman-

derfolgenden Tagen, ausgenommen drei,

zahlte die Bank mehr Dollar ausals sie

erhielt. Der Passivsaldo erreichte fast vier

Millionen Dollar.
In den CADECASwird nach dem Prinzip

von Angebot und Nachfrage verfahren; es

kanngar nicht anders sein. Als Folge davon

war eine Abwertung des Peso zu verzeich-
nen. Es gab Zeiten, in denen der Wechsel-

kurs in mehreren Provinzen 28 Pesos pro

konvertierbaren Peso betrug. Vor drei Tagen
stabilisierte er sich wieder bei etwa 26 pro

konvertierbaren Peso. Dieser ist dem Dollar

gleichwertig und bei Beantragung durch sei-

nen Inhaber unmittelbar in Dollar transfe-

tierbar.
Unter diesen Umstanden ging der Peso

18,18 Prozentseines Wertes verlustig. Es ist

dies eine Situation, die man nicht aus den

Augen verlieren darf. Zum jetzigen Zeit-

punkt darf das Land bei seinen Ressourcen

in konvertierbarer Wahrung kein Risiko ein-

gehen. Esist unsere Pflicht, die Biirger zu

informieren, damit sie jederzeit die ihnen

am verniinftigsten erscheinende Entschei-
dung treffen. Wenn sie sich durch eine
Abwertung des Peso unter Druck gesetzt

fiihlen, sollten sie sich nicht yon Ratschla-

gen der Spekulanten noch von Angst leiten:

lassen.
Mandarf nicht vergessen, daB die Revo-

lution unter so schweren Bedingungen wie

denen des Jahres 1994in der Lage war, eine

Reduzierung des Umtauschkurses von 150
bis auf 20 Pesospro Dollar einzuleiten, der

dann viele Jahre lang beibehalten wurde.
Die Beyélkerunghat die Moglichkeit, befri-

stete Spareinlagenin Pesos zutatigen. Daftir

werdenjahrlich 7,5 Prozent Zinsen gezahlt;

dasist das Dreifache der Zinsenfiir Dollar-

einlagen und 50 Prozent mehrals fiir den

konvertierbaren Peso. %

Letztendlich wird die Revolution auch

aus dieser Schlacht gegen die Folgen der
Weltwirtschaftskrise, wie schwer diese auch

sein mag, siegreich hervorgehen und ihre

Wahrung wird unter allen Umstanden wie-

der aufgewertet werden.

Mitall ihrer moralischen Autoritat garan-

tiert die Revolution den Biirgern:

1. Die CADECASwerdennicht geschlos-

sen.
2. Samtliche Einlagen, sei es in kubani-

schen Pesos, in konvertierbaren Pesos oder

in Dollars, werden absolut respektiert.

3. Die gegen Devisen verkaufenden
Laden, von denen alle Biirger Gebrauch

machen kénnen - den Umfang bestimmt ihr

Einkommen in der einen oder der anderen

Wahrung - werden nicht geschlossen.
4. Die Agrarmarkte bleiben bestehen.

5. Der Wert des kubanischen Peso wird

entschieden yerteidigt. Der offizielle Preis
der Giiter und Leistungen fiir die Bevélke-

rung, sowohl derrationierten als auch nicht

tationierten Produkte, wird um keineneinzi-

gen Centayo erh6ht. Im RahmendieserPoli-

tik diirfen sich lediglich die Preise der

Agrarmirkte verindern, und das aus ganz

offensichtlichen Griinden, denn sie richten

sich nach Angebot und Nachfrage; die Prei-
se der Parallelmarkte, die sich am Preisver-

halten auf denAgrarmarkten orientieren und

in Abhingigkeit unserer Ressourcen immer

darunter liegen sollten; ebenfalls verander-

lich sind, wie sie es seit jeher waren, die

Preise in den Devisenshops.
6.Der Preis der 700.000 chinesischen

Fernsehgerate, die gegen Landeswahrung

an die Bevélkerung verkauft werden, basiert

auf dem Umtauschkurs von 20 Pesos pro
Dollar, so wie entschieden wurde. Die

Bezahlung erfolgt in zu vereinbarenden

Raten ohne jegliche Zinserhebung.

Nicht yergebens haben wir zehn Jahre

Spezialperiodehinter uns.
Natiirlich ist heute das Hauptanliegen

unseres Volkes und unseres Planeten tiber-

haupt die Wahrung des Friedens, ohne den

die Welt an einen tédlichen Abgrund gerie-
te; und fiir diesen Frieden werden wir uns

mit Mut, Ehre und Wiirde einsetzen, so wie

wir és immer getan haben.
DieWirtschaftskrise werden wirsiegreich

angehen. Kein Opfer, nicht einmal das des

eigenen Lebens,schiichtert unsein. Dasist

wohlbekannt. Viele Jahre hindurch haben

wir sémtliche Opfer ertragen. Jene, die
meinten, die Revolution werde sich nur

Wochen halten kénnen, bewundern heute

unsere heroische Fahigkeit, durchzuhalten

und yoranzuschreiten.
Die groBartigen Leistungen konnten

lange Seiten fiillen. Hier sollen nur einige
genannt werden:

>: Vor der Spezialperiode betrug die Inve-

stitionsnutzung 80 Centavopro investiertem
Peso,fiel 1994 auf 50 Centavos undbetrigt

heute 91 Centavos. Fiir die Konstruktion

eines Hotelzimmers wurden 1994
annahemd 12 Tage benétigt. Im Jahr 2000
hatte sich diese Zeit auf 2,2 Tage reduziert.

*In denletzten fiinf Jahren hielt sich das

Haushaltsdefizit unter drei Prozent des Brut-

toinlandsproduktes, wohingehen es 1993

33,5 Prozent betrug.
~ Die Arbeitsproduktivitat verzeichnet

eine Steigerung von 19 Prozent. Auf diesen

Faktor sind faktisch 75 Prozent des Wirt-

schaftswachstums zurtickzuftihren.
»DerTourismus erhéht seine Einnahmen

um das Achtfache und das Besucherauf-

kommen um das Fiinffache bei einer
Erhohung der Beherbergungskapazitat um
nur das Dreifache und der Beschaftigten um.

das Doppelte.
~ Yn der Erdélproduktion, die zu Beginn

der Spezialperiode 500 000 Tonnenbetrug,

werdenbereits 3,6 Millionen Tonnen (Erdol

und Gas) erzielt. In diesem Bereich werden

wir mit Investitionen nicht zogern. Im kom-
mendenJahr soll die Vier-Millionen-Grenze

tiberschritten werden. Fiirjede in der Strom-
erzeugung und anderen Industrien einge-

setzte Tonne kubanisches Erdol und Gas
spart das Land 60 Prozent seines Preises in

konvertierbaren Devisen.

* Neben Erdél und Erdgas zeigen Heute,

 

im Vergleich zu 1989, gleiche oder

wesentlich hohere Ergebnisse: Tou-

rismus, Produktionen fiir den Devi-

senbinnenmarkt, Stromerzeugung,
Produktion von Nickel, Hackfriichten

und Gemiise,Zitrusfriichten, Medika-

menten, Exportzigarren u.a. Dazu

kommen die Ergebnisse in Volksbil-
dung, Gesundheitswesen, Kultur,

Sport und Wissenschaften.
x Dertigliche Kalorienverbrauch stieg

von 1948 im Jahr 1994 auf 2578 kcal. pro

Kopfim vergangenen Jahr. Im gleichen Zeit-

raum stieg der Proteinverbrauch von 47,7

auf 68,3 Gramm.
x 1994 betrug der Durchschnittslohn 185

Pesos.; Ende dieses Jahres werden es 242

Pesos sein. Das Durchschnittseinkommen -

hier sind Anreizeinkommen und andere

Deputatzuwendungen inbegriffen - wird

373 Pesoserreichen.
* 82 Prozent der Beschaftigten des aus

dem Staatshaushalt finanzierten Bereiches-

es sind insgesamt 1.091.200 - erhielten

Gehaltserhohung.

» 73,3 Prozent der Beschaftigten im
Unternehmenssektor - insgesamt 1.322.000
- werden nach Leistung bezahlt.

* Mehrals 1,2 Millionen Beschaftigte

erhalten einen Anreiz in konvertierbaren

Pesosoder gleichwertigen Leistungen.
%*Die Agrarmiirkte habenseit ihrer Ein-

richtung im Jahr 1994ihre Preise um 84 Pro-

zent gesenkt. :
* Die Preiserhéhung auf den bereits

flachendeckend existierenden staatlichen

Agrarmarkten mit billigeren Durchschnitts-

preisen pro Gewichtseinheit verlief verhal-

ten.

»Die Beschaftigungslosenquote, die in

den schlechtesten Jahren der Spezialperiode

auf acht Prozent kletterte, betrug im Jahr

2000 5,4 Prozent. Die regionalen Unter-
schiede sind Gegenstand einer besonderen
Behandlung.

~ Im Jahr 1994 gab es an 344 Tagen

Stromausfille, also fasttaglich. 1,2 Millionen

MWh konnten wegen Leistungsdefizit nicht
erbracht werden. Im vergangenen Jahr waren

es 77 Tage mit 64 000 MWh,die nicht gelei-

stet wurden. eu)
* DerVerbrauch der Haushaltehatsich in

denletzten vier Jahren um 16 Prozent erhoht.

Ware das Sparprogramm nicht umgesetzt
worden, hatten es 25 Prozent werden konnen.

* Esist ein umfassenderer Umweltschutz
mit Verringerungder Belastung in den unter-

schiedlichen Medien (Boden, Wasser, Luft)

zu verzeichnen. Das Wirtschaftswachstum
erfolgt nicht auf Kosten der Schadigung der
Umwelt, sondern im Rahmen ihrer Erhal-

tung und Verbesserung. Das steht in Uber-

einstimmung mit einer nachhaltigen Ent-

wicklung.
* Die Trinkwasserversorgungerreicht 94

Prozent der Bevélkerung gegentiber ehe-
mals 82 Prozent. Die Konstruktion von Was-

serversorgungssystemen in 2454 Landge-

meinden kommt 1,2 Millionen Menschen
zugute. Faktisch das gesamte Wasser des

Landes wird gechlort.  



x» In Umsetzung befindet sich ein
Programm der Gasversorgung.
Dadurch wurdenbis Ende 1998 insge-
samt 268.209 Familien mit mehr als

einer Million Menschen begiinstigt,
die nun nicht mehr mit Kerosin

kochen, sondern mit Gas.

wale » Ein Programm derTelefonie wird

verwirklicht. Es begann 1999 und bis

zum Zeitpunkt wurden die Anschltisse
um 146.750 erweitert.

* Samtliche 6ffentlichen Telefone wur-

den gegen Digitalapparate ausgewechselt.

1999 gab es 11.860 offentliche Telefone;
Ende 2000 waren es 18.000 und dieses Jahr

werden weitere 4700 installiert.
* In denletzten fiinf Jahren wurden etwa

320.000 Wohnungenfiir mehrals 1,2 Millio-
nen Menschen gebaut.

« Die Leistungen der sozialen Sicherheit

und der Schutz der verletzlichsten Sektoren

der Bevolkerung wurde gewahrleistet.

* In diesen zehn Jahren Spezialperiode

wurde mehr als 17 Millionen Pesos an Ren-
ten und Pensionen gezahlt.

Esist nicht erforderlich, von der Schlacht

der Ideen und von dem enormen sozialen
Projekt zu sprechen, das Sie kennen und das
uns zu einem viel gerechteren und perfekte-

ten Sozialismus ftihrt und uns dem Ziel

nahert, das Volk mit der weltweit besten

Erziehung und Bildung zu werden. Ledig-

lich soll gesagt werden, da8 das Projekt 70

Programme und Hunderte von Aufgaben
enthalt, von denen mehrere der bedeutend-

sten bereits erfiillt sind.

Einige Zukunftstraume werden noch war-

ten mtissen,doch sie werden ebenfalls umge-

setzt werden.

Die wichtigsten Investitionen sind bereits
getatigt und waren minimal. Die Hauptrolle

hat das immense Humankapital unseres
Volkes gespielt und wird sie auch weiterhin

spielen. \
Politisch sind wir heute vereinter und stér-

ker dennje.

Wir sind viel besser auf dieseSituation
vorbereitet.

Unsere soziale Gerechtigkeit macht es

méglich, da allen Biirgern Schutz zuteil

wird.

Unsere politischen und Massenorganisa-

tionen,unser Staats- und Regierungsapparat
zeigen eine bessere Organisation.

Die Arbeitsweise unserer Unternehmen

wird verbessert. Wir haben gelernt, mit
wenig Mitteln, doch mit mehr Wirksamkeit

und mehr Disziplin zu produzieren.
Wir wissen, wie es jenen in der Welt ergin-

genist, die sich vom Sozialismus abwandten

und nach neoliberalen Rezepturen verfuhren.
Wir haben ein Volk, das mit jedem Tag

gebildeter, bewuBter und in jeder Hinsicht

besser ausgebildetist.
AmAnfang der Spezialperiodehatte unse-

re sozialistische Ideologie einen furchtbaren

Schlag erlitten. Heute erleidet die Ideologie

des Gegners diesen Schlag mit seiner tiefen
Wirtschafts- und ideologischen Krise.

Ich sagte bereits, da8 ich vor dem Schlu8

noch einmal auf das Thema Terrorismus,

 

Krieg und Weltwirtschaftskrise zuriickkom-
men wide.
Zwarist unsere Position bekannt, doch

scheint es mir angebracht, daran zu erinnern,

da8 wir noch am selben 11. September weni-

ge Stunden nach den Ereignissen, nachdem
wir unsere Verurteilung dieses brutalen

Anschlags und unsere ehrliche undselbstlo-

se Solidaritat mit dem Volk der Vereinigten

Staaten bekundeten - denn wir haben um

keinerlei Gegenleistung gebeten und erwar-

ten nichts dafiir - unsere Uberzeugung zum

Ausdruck brachten, an der wir bis heute mit

mehr Kraft und GewiSheit denn je festhal-

ten: "Keines der heutigen Probleme der Welt

kann durch Anwendung von Gewalt gelést
werden.(...) Die internationale Gemein-

schaft mu8 ein weltweites BewuBtsein gegen
den Terrorismus schaffen.(...) Nur die kluge

Politik der Suche nach der Kraft von Kon-

sensus und Weltoffentlichkeit kann das Pro-

blem mit der Wurzelausrotten. (...) Diese so

ungew6hnliche Tat konnte dazu dienen, den

weltweiten Kampf gegen den Terrorismuszu
entfachen. (...)

Die Welt wird nicht zu retten sein, wenn

sie nicht den Weg desFriedens und derinter-

nationalen Zusammenarbeit geht."

In San Antonio de los Bafios auBerte ich
eine Woche spéter im Namen unseres

Volkes: "Was auch kommen mag (d.h. ob
Krieg odernicht), wir werden niemalszulas-

sen, daunserTerritorium fiir Terroranschla-

ge gegen das Volk der Vereinigten Staaten
benutzt wird."

Noch etwasfiigte ich hinzu: "Wir werden

alles, was in unserer Machtsteht, tun, um

gegen das Volk gerichtete Aktionen dieser
Art zu vermeiden. Heute bekunden wir ihm

unsere Solidaritat mit unserem Aufruf zur
tuhigen Uberlegung und zum Frieden.
Irgendwann wird manunsrecht geben.”

Eine Woche spiter, anlaBlich der am 29.

September in Ciego de Avila stattfindenden

Offenen Tribiine der Revolution, bestand ich
weiterhin auf unserem Standpunkt: "Es soll-

te sich jedoch keiner der Illusion hingeben,

die Volker wie auch viele ehrenhafte politi-
sche Fiihrer werden nicht reagieren, sobald

die Kriegshandlungen Realitaét und ihre

Schreckbilder bekannt werden.*

Sie werden es dannsein, die den Raum der
traurigen und beeindruckenden Bilder der

New Yorker Ereignisse einnehmen, deren

Vergessen einen nicht wiedergutzumachen-

den Schaden im Geftihl der Solidaritat mit
dem US-amerikanischen Volk anrichten

wiirde;dieses Gefiihlist heute ein Hauptfak-

tor zur Beseitigung des Terrorismusphano-
mens ohne die Notwendigkeit von Kriegen
mit nicht vorhersehbaren Folgen und ohne
den Tod von unzahlbaren unschuldigen

Menschen.

"Die ersten Opfersind bereits zu sehen:
Millionen Menschen auf der Flucht vor dem

Krieg; Bilder von Kindern mit leichenhaf-

tem Aussehen,die die Welt bewegen werden

und deren Kennenlernen durch nichts ver-

mieden werden kann."

Die Ereignisse, zu denen es kommenwird,

werden uns immer mehr recht geben.

Lint

Im Leitartikel der Zeitung Granma, des

offiziellen Organs unserer Partei, vom 8.
Oktober, der wenige Stunden nach Kriegs-

beginn veréffentlicht wurde, heiBt es: "Es ist
kein Krieg gegen den Terrorismus;(...) es ist

ein Krieg, dessen militarische Operationen

es viel komplizierter und schwerer machen,
ihn auszurotten. Ein Heilmittel, das schlim-

merist als die Krankheit." :
"Jetzt wird es Meldungen regnen tiber

Bomben, Raketen, Luftangriffe, das Aufrol-

len von Panzern mit Truppen von den Inva-

soren verbiindeten Ethnien, Luftlandetrup-

pen und Vormarsch von Elitetruppen der
angreifenden Lander; von in mehr oder

weniger kurzer Zeit eingenommenen Stéd-

ten einschlieBlich der Hauptstadt; Fernseh-

dokumentationen soweit es die Zensur

erlaubt oder sie dieser entrinnen. Die
Gefechte werden gegen die Einwohner des

Landes gefiihrt werden und nicht gegen die

Terroristen. Es gibt keine Bataillone oder
Armeen yon Terroristen. Es ist diese eine

diistere Methode, eine unheilvolle Auffas-

sung von Kampf, ein Gespenst."

Nach 26 Tagen anhaltender Bombenab-
wirfe konnenalle, die Tag fiir Tag die Ereig-

nisse verfolgt haben,feststellen, da8 bis jetzt

alles so gekommenist, wie wir es vorausge-

sehenhatten.

Der Krieg hatte mit Unerbittlichkeit
begonnen. Wir wuBten, da8 es schwerlich

anders kommen wiirde, ja es war faktisch

unméglich. Doch wir lieBen uns deshalb
weder vorher noch danach entmutigen, noch

kamen wir von unseren Positionen ab.
Weiterhin bestanden wir mit Nachdruck

darauf, da8 der Kampf gegen den Terroris-

mus und gegen den Krieg geftihrt werden
mufte. Niemals beseelte uns der Geist des

Revanchismus oder der Rachsucht gegenii-
ber den Vereinigten Staaten. Mit Betriibnis
stellte ich Uberlegungen an zu dem Fehler,

den sie nach meinem Dafiirhalten begangen,
duferte jedoch kein Wort der Beschimpfung
oder pers6nlichen Beleidigung. 1

Oftmals habe ich all jenen gesagt, die an
diesem grofen Kampf der Ideen teilnehmen:

Es mu8 niemandpersOnlich verletzt werden.

Es sind die Tatsachen zu nennen, Adjektive
zu yermeiden,kiihle Uberlegungen anzustel-

len, Argumente anzuftihren. Das wird unse-

re moralische Autoritat bewahren und keiner
wird dann berechtigt sein, die Starke und die

Ehrlichkeit unserer Positionen infrage zu

stellen.
Heute befiirchte ich, daB, wenn es die

Moglichkeit gegeben hat, den Terrorismus

ohne Krieg durch einmiitige Kooperation

und Unterstiitzung der internationalen
Gemeinschaft auszurotten, die zu wirklich

effizienten MaS8nahmen und der Bildung

eines tiefen moralischen BewuBtseins gegen

den Terrorismus fiihrt, diese Méglichkeit mit

jedem Tag in weitere Ferneriickt.

Das Schlimmste ware, es stellte sich der

Punktein, an dem eine Losungsfindung auf
jenem Wege schon nicht mehr moglichist,
denn mit wachsender Klarheit sehe ich, wie

absurd und unméglich eine durch Krieg
angestrebte Losungist. Ich versuche zu erra-

  



ten, was sich die politischen und militari-

schen Strategen der Vereinigten Staaten

dabei dachten.
Vielleicht meinten sie, mit dem kolossalen

Truppenaufgebot den Willen der Taliban zu
beugen; vielleicht hegte man die Hoffnung

der vernichtende Erstschlag erreiche dieses

Ziel. Alle Welt kennt die Berechnungen der
NATO im Krieg gegen Jugoslawien; der

Gedanke war, das Ziel in fiinf Tagen erreicht

zu haben, und vergangen warenfast 80 Tage,

ohne daf sie es erreichthatten.
Ebensoist bekannt, daB trotz des auBeror-

dentlichen Aufgebots an Technik und Mit-
teln die serbische Armee faktisch intakt

blieb. Nicht gering war der Druck durch die

Gesandten RuSlands und Finnlands zur

"Uberredungs" des Gegners auf diplomati-

schem Wege,als die Stunde gekommen war,

Bodengefechte auszutragen, etwas, woran
viele Mitglieder der Koalition recht wenig

Gefallen fanden.
Die Meinung, das Ziel der Vereinigten

Staaten bestiinde in der Suche nach Erdél in
Afghanistan,teile ich nicht. Ich bringe es eher
mit einem geostrategischen Konzept in

Zusammenhang. Niemand begehteinen der-
artigen Fehler mit dem Ziel der Erdolsuche;
weniger noch ein Land, das jedes Erd6l der
Welt haben kann, das es begehrt, sogar das

russische Erd6] und Gas. Dazu brauchtes nur

zu investieren, zu kaufen und zu bezahlen.

Angesichts ihrer Vorrechte konnen sie dieses

_ sogar mittels Scheinen der Staatsreserve auf
dreiBig Jahre erwerben. So habensie im Ver-

lauf von mehrals achtzig Jahren im Wert von

mehr als 5,6 Billionen Dollar gekauft.
Die militaérische Aktion in Afghanistan ist

voller Gefahren.Esist eine auBerst konflik-
treiche Region, in der zwei grofBe Lander

mehrere Kriege gefiihrt haben. Zwischen
ihnenexistieren tiefe nationale undreligidse

Gegensiatze. Die Bewohnerdes umstrittenen
Territoriums sind mehrheitlich Mohamme-

daner. Sind die Gemiiter einmal erbittert,
kann niemand versichern, daf es nicht zu

einem Krieg kommt.
Beide Seiten besitzen Nuklearwaffen.

DiesesRisiko ist ebenso growie jenes, daB

der Krieg die Regierung Pakistans destabili-

siert. Es wird in eine auBerst komplizierte
Position versetzt. Von daher kommen die
Taliban, geh6ren zum gleichen Volksstamm

der Pashtun mit einer Anzahl Pakistaner von

nicht weniger als zehn Millionen.Ich benut-
ze hier die niedrigste der Zahlenangaben.

Auchteilen sie mit fanatischer Inbrunst den-

selben Glauben.
Die US-amerikanischen Militars pflegen

Kennerihres Faches zu sein. Ich habe einige

kennengelernt, die nach ihrer Pensionierung
Kubain der Ligenschaft yon Akademikern
besuchten. Sie schreiben Biicher, erzahlen

Geschichten undstellen politische Analysen
an. So befremdete mich keinesfalls eine

Information in der Zeitschrift The New Yor-

ker vom 29. Oktober, wonach es einen

Gefahrenplan gab, umsich in denBesitz der

Sprengképfe Pakistans zu bringen,sollte

eine radikale Gruppe die Regierung jenes

Landes itibernehmen.

Es ist vollkommen unméglich, daf die

US-amerikanischen Strategen dieses real

existierende Risiko nicht einprogrammiert

hatten. Jede Bombe, die iiber Afghanistan

fallt, jedes Bild von toten, schrecklich ver-
wundeten oder sterbenden Kindern erhGht

dieses Risiko nur noch mehr. Was ich mir

nicht vorstellen kann,ist die Reaktion derer,
die fiir den Schutz jener Waffen vor jener

méglichen Aktion verantwortlich zeichnen,

die bereits ebenso publik ist wie die ,,Chro-

nik eines angektindigten Todes* von Gabriel

Garcia Marquez.
Mirist nicht bekannt, was die US-ameri-

kanischen Nachrichtendienste recht wohl

wissen werden, namlich wo diese Spreng-
kopfe aufbewahrt werden, wie sie aufbe-
wahrt und wie sie geschiitzt sind. Ich versu-

che, mir vorzustellen - und dasist nicht ein-

fach - wie wohl eine Aktion dieser Art mit

Elitetruppen verlaufen wiirde. Vielleicht

wird es jemand eines Tages erzahlen. Noch
komplizierter wird es fiir mich, mir das poli-
tische Bild nach einer Aktion dieser Art vor-

zustellen; der Kampf wiirde dann gegen
mehrals 100 Millionen zusatzliche Moham-

medanergefiihrt. Die US-Regierunghatdie

Meldungiiber diesen Gefahrenplan verneint.

Das war zu erwarten. Sie hatte keine andere

Alternative.
Die logischste Frage, die ich mir stellen

kann,-ist, ob die mit den Vereinigten Staaten

befreundeten Regierungsoberhaupter mit
langjahriger Amts- und politischer Erfah-

rung diese genannten potentiellen Gefahren

nicht sahen, warum sie sie nicht gewarnt,

nicht davon abgebrachthaben.Esist erwie-
sen, da die Vereinigten Staaten von ihren

Freunden gefiirchtet, aber nicht geschatzt

werden.
Esist immer schwierig, zu diesen Themen

Mutmafgungen aufzustellen. Doch tber

etwas kann ich absolutsicher sein: Es gentigt
wenn 20 000 oder 30 000 Mannintelligente

Methodeneines irregulaéren Krieges benut-

zen - die gleichen, die die Vereinigten Staa-
ten einsetzen wollen - und dieser Kampf
kann zwanzig Jahre andauern.Esist absolut

unméglich, die afghanischen Gegner in

einem irregularen Krieg mit Bomben und
Missilen, welchen Kalibers oder welcher

Starke jene Waffen auch sein mdgen, auf

einem Gelinde wie dem jenes Landes zu

reduzieren.
Den schwierigsten psychologischen

Moment habensie bereits hinter sich. Sie

habenalles verloren: die Familie, das Eigen-

tum, die Gebiude. Sie haben absolut nichts

mehrzu verlieren. Keine Logik weist darauf

hin, daB sie die Waffen niederlegen, auch
nicht nach der Beseitigung ihrer Hauptftih-
ter. Der Einsatz taktischer Nuklearwaffen,

wie ihn einige empfehlen, ware eine hun-

dertfache Multiplikation des Fehlers, fiihre

zu unwiderstehlicher Kritik und allgemeiner

Isolierung. Daherhabe ich nie geglaubt, der-

artige Taktiken kénnten, auch nicht im

heiBesten Zorn, ernsthaft durch den Kopf

derer gegangensein, die an der Spitze jenes

Landesstehen.
Es sind Uberlegungen,die ich ausspreche.

Ich glaube, man verhiilt sich solida-

risch mit dem US-amerikanischen

Volk, das bei einer abscheulichen

Aggression Tausender unschuldiger

Menschenleben verlustig ging - dar-
unter Jungen und Madchen,Jugendli-

che und Senioren, Manner und Frau-

en - wenn man offen sagt, was man

denkt. Diese Opfer von Menschenle-

ben sollen nicht umsonst gewesen
sein. Sie sollen dazu dienen, viele Leben zu

retten und sie sollen beweisen, dal} Denken

und Bewuftsein mehr vermogen als Terror

und Tod.
Wir denkennicht, da ein Verbrechen, wo

es auch begangen wird, unbestraft bleiben
darf. Mir stehen keine Beweise zur Seite, um

irgendwen anzuklagen. Doch waren die
Schuldigen jene, die die Regierung der Ver-

einigten Staaten zu bestrafen und zu elimi-
nierentrachtet, so darfniemand auch nur den

geringsten Zweifel hegen, da® die Art und
Weise, wie sie vorgehen, Altare hervorbrin-

gen, an denen Millionen Manner und Frauen

Jjene wie Heilige verehren, in denen sie (die
Vereinigten Staaten) die Morder sehen.
Lohnenswerter ware ein Riesenaltar fiir

den Frieden, an dem die Menschheit all

jenen Ehrezollt, die zu unschuldigen Opfern
des Terrors und der blinden Gewalt wurden,

seies ein US-amerikanisches oderein afgha-
nisches Kind. Das sagt ein Gegnerder Poli-

tik der Vereinigten Staaten, der meint, eine
Vorstellung yon Geschichte, Psychologie

und Gerechtigkeit des Menschen zu haben,

nicht ein Gegner.
An diesem Punkt angelangt, bliebe die

Behandlungeines letzten Themas.
Absolut unbegreiflich ist, wie mit dem

Anthrax-Problem umgegangen wird. Eine
wahre Panik wurde ausgeldst. Die Vorrate an

Medikamenten gegen diesen Bazillus gehen

aus. Viele Personen kaufen Masken und
Apparatealler Art, von denen einige Tausen-

de von Dollars kosten.
Die Extravaganzen kénnen mehr Scha-

den anrichten als die Krankheit selbst. Wenn
eine Krankheit auftaucht, welche auch

immer die Ursache sein mag, so ist es das

Wichtigste, die Bevélkerung zu warnen und
zu informieren, worinsie besteht und welche

MaB8nahmen zu ihrer Vorbeugung getroffen
werden sollen, die Krankheit zu diagnosti-

zieren und zu bekampfen.

Krankheiten werden von einem Land ins
andere auf natiirlichen Wegen tibertragen.
Das kann tiber Personen, Tiere, Pflanzen,

Nahrungsmittel, Insekten, Handelsware und

auf tausend anderen Wegen geschehen, ohne
daf8sie jemand in Laboratorien zu produzie-

ren braucht. Soist es seit jeher gewesen. Die
vielen sanitéren Vorschriften haben wohl

ihren Grund. Das durch den Milzbrandbazil-
lus entstandene Chaos und die psychologi-

sche Reaktion verwandeln die US-amerika-
nische Gesellschaft in eine Geisel derer, die

ihr auf diesem Wege Schaden zuzufiigen
gedenken und im voraus wissen, daB sie

damit Furcht und Schrecken verbreiten.

Bei zahlreichen Gelegenheiten mubte

unser Land neue Krankheiten bekampfen, 



die dem Menschen, den Kulturen und

dem Vieh schaden, wobei viele vor-

satzlich eingefiihrt worden waren.
Nicht zum Vergniigen verfiigt das

Landtiber 67 128 Arzte und Tausende
von Technikern auf den Gebieten der

Tier- und Pflanzengesundheit. Unsere

~~» Bevolkerung weisich sofort zu hel-

fen.
Zur Bekampfung dieser sowie jeder

anderen Krankheit auch besitzt kein Land

der Welt mehr Forschungszentren, Laborato-

rien und Medikamente als die Vereinigten

Staaten; oder die Fahigkeit, diese zu produ-

zieren oder zu erwerben-
Angesichts realer oder vorstellbarer

gegenwartigeroderkiinftiger Risiken gibt es

keine andere Alternative als die der Erzie-

hung der Bevolkerung mit dem Ziel der Risi-

kobekampfung.

Wir Kubanersind so verfahren.
Die Ursachen, die zur Panik fiihrten, soll-

ten analysiert werden. Es kann nicht behaup-
tet werden, da8 die Vereinigten Staaten von

Terroraktrisiken ausgeschlossen sind; daran
besteht kein Zweifel. Doch ich glaube nicht,

daf unter den heutigen Umstandenallgemei-
ner Vorsicht und Wachsamkeit sowie der
getroffenen Mafnahmenkeine interne oder

externe Gruppe eine koordinierte Aktion,

lange bis ins Detail durchorganisiert, syn-

chron und prizise verlaufend wie die des 11.

September, organisieren kann. Meines
Erachtens kann das gréBere Risiko aus

Aktionen von Einzelpersonenodersehrklei-

nen Gruppen im Land selbst oder von auBen

erwartet werden, die Schaden in kleinerem
oder gréBerem Umfang verursachen konnen.
Keiner darf unterschiitzt werden. Doch eben-

so wichtig oder wichtiger noch als die vor-

beugenden MaBnahmen gegendiese Risiken

ist die psychologische Entwaffnung der

potentiellenAkteure: In dieser Palette befin-

densich jene, die aus politischem Extremis-
mus, Rachedurst und Ha8 tun wollen bis hin

zu einer nicht zu unterschatzenden Anzahl

von frustrierten, geistig gestérten unbeson-

nenen oder wahnsinnigen Individuen, die

sich angezogen ftihlen yon dem Spekta-
kuliren oder dem Wunsch, Akteure aufsehe-

nerregender Taten zusein, in deren Handen

esliegt, das Volk der Vereinigten Staaten um

den Verstand zu bringen aufgrund des Scha-
dens, den die Briefe mit oder ohne Anthrax

anrichten. Mantue alles, um die Panik, die

Extravaganzen und das Chaos zu stoppen,

und die Gefahr wird abnehmen.

Auch nach Kuba gelangen oder zirkulie-

ren im Land Briefe und Karten mit Piilver-
chen undseltsamen Dingen. Vom 15. bis 31.

Oktober wurden 116 dieser Sendungen

sichergestellt. Davon kamen 72 aus dem

Ausland: 36 aus den Vereinigten Staaten, 8

aus Gro&britannien, 3 aus Kanada, 2 aus der

Tschechoslowakischen Republik, 2 aus Spa-

nien, 2 aus Holland, 1 aus Danemark, | aus
Mexiko, 1 aus Australien, 1 aus Brasilien, 1

aus Deutschland, 1 aus Chile und | aus den

Arabischen Emiraten. Davon waren 25 an
michgerichtet. Ich danke den Absendernfiir

ihre Liebenswiirdigkeit.

Unsere Laboranten entwickeln sich zu

wahren Experten.Von diesen Briefen stam-
men 31 aus dem Inland; bei mehreren war die

Absicht ein dummer Scherz; 5 wurden von

Kubains Ausland geschickt: zweiin die Ver-
einigten Staaten, einer nach Pakistan, einer

nachItalien und einer nach Costa Rica. Bei
acht dieser Postsendungen konnte die Her-”
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kunft nicht festgestellt werden. In keinem

der 116 Briefe - ausgenommen 24, die sich

noch im Priifungsproze8 befinden - wurden
biologische Erregerfestgestellt.

Kein einziger Beschiftigter der Postamter,
des Palastes der Revolution und der Labors

ist kontaminiert worden. Wir ftihlen uns
kerngesund. Es kam keine Serisations-

hascherei auf, weder Skandal, noch Alarm

noch Panik. Niemand hat Medikamente

gehortet oder Gasmasken gekauft. Ich
erwahne diese Episode lediglich, um meine
AuBerung hinsichtlich des Unbegreiflichen

der Geschehnisse um den Anthrax in den
Vereinigten Staaten zu veranschaulichen.
Hatte sich die Einfiihrung eines Bazillus her-
ausgestellt, ware es auch dann nicht zu Panik

gekommen. Was jedoch mit aller Sicherheit
sehr schwierig wire, ist, daS ein Brief mit
krankheitserregendem Virus oder Bakterien
zurAbsendungins Ausland das Land verlaBt.

Es befriedigt uns zu wissen, daB zweiin die

Vereinigten Staaten adressierten Briefe ihren

Empfanger nicht erreichten, ebenso drei
weitere nach anderen Landern. So wird unse-"
re Zusammenarbeit in jeglicher Hinsicht mit
allen Vélkern der Welt verlaufen. Sowohl

unsere Arzte und anderen Fachkrafte als

auch unsere Techniker, unsere Forschungs-
zentren und unsere bescheidene Erfahrung

werden in den Dienst der Bekampfung des

biologischen Terrorismus und anderer For-
mendesTerrors gestellt.

Auch wennerwiesenist, da8 die Vereinig-

ten Staaten yon ihren Freunden zwar
gefiirchtet, doch nicht geschatzt werden, so

fiirchtet Kuba die immense Machtjenes Lan-

des nicht im geringsten, dochist in der Lage,

sein Volk zu schatzen.
Vielen Dank.
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"Studentischer Widerstand und soziale Bewegung seit 1968" antritt von Fox eingegangenist. Da hatte man dochvielleicht auf

wird der Uberschrift nicht gerecht. Eine ausfiihrlichere Arbeit Beitrage aus der mexikanischen Linken zuriickgreifen konnen.

wiire wiinschenswert gewesen, zumaldie entsprechenden Kamp- Oderist die auch nachtiber einem Jahr Foxismus noch nicht aus

fe hier kaum bekanntsind. Ein besonderes Manko, dass niemand ihrer Sprachlosigkeit erwacht?
auf die veriinderten Kampfbedingungenfiir die mexikanische

Bewegung mit der Niederlage des PRI-Regimes und den Macht-

 

Jahrhundertsturm uber

m 4. November, einem Sonntag,fegte mit

Windgeschwindigkeiten von bis zu

220 km/h "Michelle", der schwerste Hur-

rikan seit 50 Jahren, Uber den Westen Cubas.

Er war mit schier unglaublichen 540 Kilometern Durchmesser mehr

als halb so breit, wie dic Insel lang ist. Sein Kern erreichte Cuba von

Siiden her auf der Héhe der Provinz Cienfuegos und verschwand Stun-

den spiter im Atlantik nérdlich Villa Clara.
Selbst seine Ausliufer richteten im weit entfernten Havanna und sogar

nochin Pinar del Rio starke Verwiistungen an.
Eine vorlaufige Schadensbilanz ergibtallein in Matanzas 53.000teil-

weisebis villig zerstérte Wohnungen, landesweit Schiiden an 780 Indu-

strieanlagen (diese Zahl wird sich deutlich erhéhen, da zwei besonders

betroffene Provinzen nochgarnichterfasst sind), 500 Schulen, 50 Kin-

dergirten und 180 Gesundheitseinrichtungen. Verheerungennie gekann-

ten AusmaBesgab es an Elektrizitats- und Telefonleitungen. GroBe Scha-

den auch in der Landwirtschaft: Allein 90.000 Tonnen Zitrusfriichte lie-

gen am Boden.
Das Wichtigste ausnahmsweise zuletzt: Es gab fiinfMenschenleben zu

beklagen - vier von Triimmern Erschlagene sowie einen Ertrunkenen -

und natiirlich ist jeder einzelne Tote einer zuviel.
Esgibt auf Cubaseit langem ein ausgekliigeltes Friihwarnsystem, das

seit der traumatischen Erfahrung mit dem Hurrikan "Flora" 1963, der

Tausende von Opfern forderte, in Kraftist undseither kontinuierlich aus-

gebaut wurde. Es gibt eine praventive Katastrophen-Logistik, deren
Raderwerk wie gedlt zu laufen beginnt, sobald Gefahr im Verzug ist.

Cubaschafft es damit heute, die Zahl der tédlichen Unfille im Chaos der

entfesselten Naturgewalten auf eine Handvoll zu reduzieren, wo unter

den gleichen auBeren Bedingungen in anderen Lindern der Karibik

humanitire Desaster entstehen, die Dauerbrennerin der Tagesschau wer-

den.
Aberwas bedeutet zum Beispiel eine Schlagzeile wie: "700.000 Men-

schen in Cuba vorsorglich evakuiert"? Es bedeutet Kosten. Kosten, die

sich kein anderes Land der Dritten Welt leisten wiirde. Kosten, die Cuba

sich leistet, ohne sie sich leisten zu konnen. Kosten,die nicht hinterfragt

werden, weil der Menschim Mittelpunktsteht. Diesen "Luxus", der darin

besteht, den Menschen in den Mittelpunktzu stellen, muss Cuba nun ein-

mal mehrteuer bezahlen.
Rasche, unbiirokratische Hilfe kam (Kenntnisstand vom 8.11.) aus

China und Venezuela. Was die vom BRD-Botschafter in Havanna ver-

sprochene,,finanzielle und technische Hilfe“ angeht, so gibt es noch

nichts Konkrektes.
Natiirlich sind angesichts der Auswirkungen dieses Mega-Wirbel-

sturms zusitzliche Spenden vonnéten und dringend erwiinscht. Wenn

nicht nur wir, die FG BRD-Cuba, sondern auch andere Cuba-Soligrup-

pen in Deutschlandundin Europa zu Spendenfiir die Insel aufrufen - und
es kannals sicher angesehen werden,dass genaudies zur Stundepassiert

- so kénnen wir gemeinsam mehr zusammentragenals den beriihmten

Tropfen auf dem heiBen Stein.

Spendenkonto der Freundschaftsgesellschaft BRD-Cubae.V.

Stichwort: Hurrikan "Michelle"
Postbank K6In BLZ 370 100 50, Konto-Nr. 307 984-507

V.i.S.d.P. : Ulrich Fausten
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Der Weg des Hurrikanzenitrums

Uberschwemmtes Wohnhaus in Matanzas
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Warten auf Michelle
Michelle kommtnaher. Die Stadt erwartetsie.

»Oh, Mann, das wird schlimmer werden als ‘44!* murmelt ein Alter an der Ecke Mercado

alles gewappnet und fest

Die Linien von ETECSA(Telefongesellschaft) sind iiberlastet mit
Warnanrufen, und den iiberbesorgten guten Ratschlagen von

FamilienangehGrigen. Die 6ffentlichen Telefonzellen sind vollge-

stopft und von dort kann man an diesem Nachmittag noch weniger

jemandenerreichen. In der Kneipe in Ayestaran besteht eine dicke

Frau darauf, dass Papi nun endlich ein paar Latten besorgen soll, um
die Fenster abzusichern. An diesem Telefongespriich hat die ganze
StraBe lebhaften Anteil.

Ein unheimlicher Verkehr- iiberall. "So als ob Fidel bald kiime, um

hier eine Rede zu halten", sagt ein Veteran, der vom gegeniiberlie-

gendenBiirgersteig aus die bunte Menschenmengebetrachtet, die
vorhatin der Filiale von der Cadenade Pan(der Brotladenkette) Bar-

barita in der Calzada im Stadtteil Cerro sich Reservebrotzu besorgen.

“Komm, wir kénnen hierdriiben warten, ich hab” schon meinen

Platz in der Schlangefest, und ich bin ziemlich vorn!” erklart eine

Mulattin in Hausschuhen und mit Lockenwicklern.

Aberdiese "Plage"brichtiiber alle Sorten von Lidenherein. Auch
die Devisenladen entkommen dem Drangnicht, der von Wind und

Wasserausgelést wird. Ein Typ mit einem zirkustauglichen Sonnen-

hut auf dem Kopf,lasst eine bissige Bemerkung vom Stapel,alser all

die Leute dort warten sieht: " Und dannheiBtes, die Leute hatten kein
Moos!"

Hintereiner Sdule in der Calle Montefliistert ein geheimnisyoller
Diinner den Voriibergehenden zu: "Komm, kauf’ dir deine Kerzefiir
den Zyklon..."

In der Neptuno, zwischen Industria und Amistad riumen die Bull-

dozer der Abraiumbrigade die Triimmer weg von etwas, das einmal
ein Haus war. AusderGruppe der Neugierigen,die herumstehen, ruft

einer ihnen zu: "Immerdasselbe ... Warum riumensie das Zeug nicht
auch mal ohne Michelle weg?"

Auch die von der Gemeindeverwaltung werden argwoéhnisch

betrachtet. Es gibt noch so viel Orte mit potentiellen Flugkérpern,
undes sind immer die gleichen: Kartons, Plastikeimer ohne Boden
und wassonstnoch alles weggeworfen wurde.

Eine anachronistische Leuchtanzeige, die irgendwann einmal auf

die PoliklinikAbel Santamaria hinwies, wackelt im ersten Wind. Und

ein Nachbarlasst sie nicht aus den Augen, beobachtet jede ihrer
Bewegungen.

 
Uberschwemmungin Jagiiey

© und Cuatro Caminos. Aberkeiner hért ihm zu. Die Leutesind in Eile, schwer beladen,fiir

entschlossen auf jeden Fall zu  Uberleben.

Die Fensterscheiben der Stadt werden vor der bevorstehenden

Bedrohung abgeschirmt. Auch einige Bewohnererscheinen in uner-
warteter Verkleidung: Vom alten Regenmantel der Sorte "24 in der

Sekunde"die den Geschmack der 80er wiedergaben zu den "Shai-
kas", jenen ungeheurenrussischen Miitzen fiir die tropischen Kalt-
fronten...

Aufdem Marktdes EJT in der Tulipan werden von hinter derTheke

Boniatos (SiiBkartoffeln) fiir den Hurrikan angepriesen. Eine Frau
schleppt Massen von Taschen im Namen von Michelle mitsich. Eine

Nachbarin meint, ob sie denn auch schon genug Wasser auf Vorrat
gesammelt hatte, um das alles zu kochen. Die Unterhaltung wird
untermalt vom Gehimmer der Leute gegeniiber, die Fenster absi-

chern und dem Tum Tum Tum einer Diskothek auf vier Radern.

In einer Bar an der Eckeder Calle Tejas bereiten sich einige auf
ihre Art auf den Hurrikan vor. An der Tiir meinteiner, der ganz gliick-

lich guckt, aber seine Zunge kaum noch gedreht bekommt, heraus-

fordernd: "Soll die Bestie nur kommen.Ich bin bereit."
Und Antonio Bello, mit einem Riesenkuchentiber seiner Schulter,

wartet darauf, dass der Regen etwas nachlisst, um seinen Weg fort-

zusetzen. Er denkt an die Hochzeit seiner Tochter, die morgen statt-

finden soll und zu der Michelle eigentlich nicht eingeladen war. Auch
die Schwangere, die auf dem Fahrradtaxisitzt und jeden Augenblick

darauf wartet, dass es so weit ist, hat mit diesem Eindringling nicht

gerechnet. Genauso wenig wie der Familienvater in der Calle Monte,
der seine ganze Habeauf einen Umzugslastwagen geladen hat.

Andere beobachten den herabstiirzenden Regen mit einer ernsten

Stille. Vom Balkoneines abgestiitzten Gebéudes aus guckt eine Frau
ins Ungewisse.

Aberdie Stadt lasst sich durch die nicht vorhersagbaren Wasser-

mengennichtaus der Ruhe bringen. Dasfindet auch Puppy in Calle
San Miguel zwischen Industria und Amistad. Dort kocht sie Wasser

in einem Riesenkochtopf "um ein Schweinchen zu schlachten und
Michelle bei mir zu Hause zu empfangen", lachtsie und lasst ihren

Goldzahn sehen, "wo ich gut auf mich aufpassen werdeaber immer
auf dem Quivive, ob vielleicht irgendjemand Hilfe braucht."

Aus Juventud Rebelde, Dominical 4. 11.2001
Ubers. Renate Fausten

 
GroBe Schadenan Wirtschaftsgebauden
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Wem gehort die Eine Welt?
m Ende der Veranstaltung stand ein befreiender Lacher. Dr. Jochen Hippler hatte

soeben die Podiumsdiskussion mit einer Mahatma-Gandhi-Anekdote abgeschlos-

sen, und die geht so:

Als Gandhi schon ziemlich bekannt
war, fragte ihn einmal ein britischer Jour-

nalist: "Mr. Gandhi, what do you think

about western civilization?" Wie es heift,

blickte Gandhi iiberrascht auf und erwi-

derte: "Oh! That would be a goodidea."

Es ist nicht bekannt, ob der groe

fernéstliche Friedensstifter seine Bemer-

kung sarkastisch meinte oder aber, ob er

ehrlich verbliifft war, jemanden von
"westlicher Zivilisation" reden zu horen,

hatte er doch in seinem Wirkenskreisstets
nur westUliche Barbarei kennen gelernt.

Ihre Komik bezieht die Reaktion dar-

aus, dass sie einen Vertreter der vermeint-

lich zivilisierten Welt mit seinem Selbst-

verstindnis vor die Wand laufenlasst. Das
krasse Gegenteil von komischsind indes die

Umstiinde, die Gandhi zu dieser AuSerung
veranlassten.
Es waren ebendiese Umstinde (die

Bewohner von Entwicklungslandern quasi

mit ihrer Geburt bereits zu chronischen Ver-

lierern stempeln) die bei der Veranstaltung
am 12. November im Duisburger Kultursze-
nehaus "HundertMeister" dauernd prasent

waren.
Unter dem Motto "Wem gehért die Eine

Welt? - Perspektiven sozialer Bewegungen

in Europa und Lateinamerika" diskutierten
Manolo Menéndez Diaz, Leiter der Ideolo-

gischen Abteilung im ZK der Kommunisti-

schen Partei Cubas sowie Direktor der Zeit-
schrift Cuba Socialista, Angela Klein, Jour-

nalistin und Beobachterin beim Gipfel in

Genua und Dr. Jochen Hippler vom Institut

fiir Entwicklung und Frieden an der Uni

Duisburg.
Veranstalter waren die FG-Regionalgrup-

pe Duisburg, die JungdemokratInnen-Junge

Linke Duisburg und der AStA der Uni Duis-
burg.
Dass die Duisburger Gruppe der Freund-

schaftsgesellschaft zwei Mitveranstalter
hinzuzog,hatte den Vorteil, auch von deren

Beziechungen und einer erweiterten Verbrei-
tung bei der Vorankiindigung zuprofitieren.

So kamen etwa 60 Zuh6rer zusammen, was

fiir Duisburger Verhailtnisse schon fast an

einen Massen-Eventgrenzt (wenn man Auf-
tritte derWildecker Herzbuben einmal au8en

vorlasst).
Die Duisburger Podiumsdiskussion war

tibrigens der Auftakt einer kleinen, aberfei-

nen Vortragstour von Manolo Menedez

durch Deutschland, die ihn auch nach Gét-
tingen, Niirnberg und Miinchenfiihrte. Auch

diese “actos” waren iiber Erwarten gut

Podium

   
Manolo Menendez (2. von rechts) auf dem
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besucht. Am Ende war Manolo voll des
Lobesiiber die perfekte Organisation der
Reise seitens der FG und die Qualitat des

politischen Diskurses. Angenehm bertihrt

war er von der Herzlichkeit, mit der er tiber-

all aufgenommenwurde. Fiir ihn wiefiir uns
waren die 10 Tage eine duBerst lohnende

Erfahrung.
Ein gewisser Wermutstropfen in einer im

GroBen und Ganzen durchaus gelungenen

Veranstaltung (in Duisburg) war die etwas
statische Gesprichsleitung, womit ich nicht

die Moderatorin als Person meine - die

machte ihre Sache gut - sondern das Kon-
zept, dem sie derAbsprache gemaB zu folgen

hatte: 1. Thema - Statements von erstens

Hippler, zweitens Klein, drittens Menéndez,

Sprechzeit 5 Minuten maximal. 2. Thema
wie gehabt. Undso weiter undso fort. Auch

wenn die Reihenfolge der Rednervariierte,

kamaufdiese Weise unter ihnen so etwas wie

eine Diskussion kaum in Gang. Manolohatte

iiberdies sichtlich mit dem Handicap zu

kampfen,dass er sich standig unterbrechen
musste, was notgedrungen auf Kosten der

Dynamik ging. Aber wenn manals einziger

in einer Rundein eine andere Sprachetiber-
setzt werden muss,hat man irgendwie auto-
matisch die GesiSkarte gezogen. Anderer-
seits ware es albern, den anderen beiden Dis-
kutanten vorzuwerfen, dass sie flieBend

Deutsch sprechen. Dasist schlieBlich nicht
ihre Schuld.
Von diesen Imponderabilien einmal abge-

sehen, waren die Diskussionsbeitrage aller

Teilnehmerfiir sich betrachtet hochinteres-

sant.
Wihrend des Themenkomplexes "Globa-

lisierung/Neoliberalismus"” prognostizierte

Hippler eine Abnahme der Unipolaritat der

Welt, wie sie sich heute darbietet, zugunsten

CUBA
LIBRE

einerallmahlichen Verschiebung in Rich-

tung einer neuen multipolaren Kréaftekon-

stellation. Er sieht fiir diese Entwicklung

allerdings einen Zeitraum von satten 20

Jahren vor. An anderer Stelle sprach er
sogar von einer ganzen Generation.

Aber immerhin: Das "Ende der

Geschichte’ kdnnensich die Apologeten
der Neuen Weltwirtschaftsordnung seiner
Uberzeugung nach abschminken. Einer

der Griinde, die er dafiir anfiihrt, ist der,

dass das System "ideologisch

schwichelt", womit er darauf anspielt,
dass es immer schwieriger wird, den

Mythos aufrechtzuerhalten, am Ende

fiihre es zwangsliufig zum "Wohlstand

fiir alle". Statistiken in nahezuallen Staa-
ten der Dritten Welt sind némlich in dra-

matischer Weise gegenlaufig. Aber nicht nur

dort. Auch bei unsvergr6Bert sich die Armut.
Tn diesem Zusammmenhang wies Hippler dar-

auf hin, die bisher iibliche Zweiteilung der

Globalisierungskrafte in Bése (USA) und

weniger Bése (Europa)sei tiberhaupt nicht
mehr haltbar, Auch bei uns hat sich die

Beschiiftigungspolitik der Wirtschaftspolitik

unterzuordnen. Sozialleistungen werden
gekippt, um nationale Okonomien in Europa

konkurrenzfahig zu halten. Die Maastrichter

Vertriige zwingen die Lander Europas form-

lich dazu.
Dennoch scheint zunehmend Sand ins

Getriebe zu geraten. Manolo Menéndez

zitierte den Direktor des Weltwahrungsfonds
Kohler: "Das Wirtschaftsgefiige verliert

iiberall auf der Welt den Rhythmus." Menén-

dez fiigte hinzu, im Falle Cubas sei es das

viel gescholtene sozialistische Wirtschafts-

system, das die Insel vor einem Ausyerkauf

wie in zahlreichen anderen Staaten Lateina-
merikas bewahrt habe. In seinem Land habe

sich der vermeintliche Nachteil der Isolation

als Vorteil erwiesen.
Wennaber- von der Sonderstellung Cubas

einmal abgesehen - die Dinge jetzt schon

derma8en im Argen liegen, wieso dann die

pessimistische Perspektive, dass man wohl

erst in zwanzig Jahren oder spater daran
spiirbar etwas werde dndern k6nnen?

Dazu meinte Hippler, NGOsund Zivilge-
sellschaften seien kein Ersatz fiir soziale

Leitfiguren. Es mangele derzeit an charisma-
tischen sozialen Leitfiguren, wie es sie

friiher einmal gegeben habe. Deshalb sei es

den verschiedenen sozialen Bewegungen

nicht méglich, auf die "ideologische

Schwiiche" des neoliberalen Systems in
einer angemessenen Weise zu reagieren. Er

brachte diese Crux auf den kurzen Nenner: >



"Wir machen unsere Hau-

saufgaben nicht. Die ande-
ren machensie zwar auch

nicht, aber sie haben die

Macht."

Klein widersprach ihm
zumindest dahingehend,

=» dass die Anti-Globalisie-

“" rungsbewegung bis auf
einige weife Flecken auf

der Landkarte bereitsin allerWelt

FuBgefasst habe.Sie hieltein lei-

denschaftliches Pladoyer fiir

"Attac" und andere Bewegungen
dieser Art weltweit und sagte:

"Wenn Terrorismus nicht der
richtige Wegist, um fiir eine bes-
sere Welt zu kampfen, miissen

wir nach anderen Wegen suchen."

  
Aufmerksamkeit bei den Zuhérerinnen

 

Versuch, die kolumbianische "Farc"

mit der Organisation "Al Quaida”in
einen Topfzu werfen.
Es gab auch keinerlei Sympathi-

en fiir die Taliban, weder von

Menéndez, noch von Klein, noch

von Hippler, hingegen durchaus

Mitgefiih] mit den Opfern der Zer-
storung des World Trade Centers.
Eine andere Sache- die nicht ver-

balisiert wurde - warjedochunter-

schwellig spiirbar: Keiner im Saal,
weder auf dem Podium, noch in

den Zuschauerringen, war bereit,
der Erpressung von Bush, Blair

und Schréder nachzugeben,die da

heiGBt: "Entwederihr seid fiir uns

oder gegen uns. Uneingeschrinkte

Solidaritaét im Kampf gegen den

Foto: bohemia

Sie fiigte hinzu, die Antwort aufdie Proble-

memiisse internationalistisch sein. AuBerdem

zitierte sie George W. Bush mit seinem

“Kampffiir die westliche Zivilisation". Es
miisse ihm und allen anderen Fiihrern der
westlichen Welt klar sein, dass das Leben die-

ser Zivilisation auf derzeitigem Niveau nur
médglichsei aufden Knochender andern. Des-

halb sei es "notwendig, damit zu brechen".
Es klang bereits an: Auch der Terroran-

schlag gegen die USA und ihre Reaktion dar-
auf warein Themadieser Diskussionsrunde.

Manolo Menéndez verurteilte im Namen

seines Landes jeglichen Terrorismus auf das

Schiarfste - gegen wen auch immer.Erzeigte
sich gleichwohletwas iiberrascht, dass man

auf der 7 terroristische Staaten umfassenden

Liste des Pentagons das Land Afghanistan

vergebenssuche.(Ich vermisse ein weiteres
Land, namlich die Vereinigten Staaten von

Amerika, die sich eigentlich fortwahrend
selbst angreifen miissten. Anm. d. Autors)

Cuba sei hingegen darauf, ohne nihere

Angabe von Griinden. Menéndez gab seiner

Besorgnis Ausdruck, dasses heutzutage eine

Tendenz gebe, jeden Befreiungskimpfer
einen Terroristen zu nennen.

So verwahrte ersich ausdrticklich gegen den

Terrorismus oder Feindschaft."

Fiir eingeschrankte Solidaritét in dieser
Angelegenheit waren viele zu haben. Von

uneingeschrankter kann hingegen gar keine
Rede sein.

‘Wir werdennichttatenlos zusehen, wie ein

zugegebenermafen schrecklicher Anschlag
als Alibi herhalt, nach und nach alle unbot-

maBigen Gesellschaftsformen wegzubom-

ben, damit sich die alte Ideologie weiterhin
im alten Sessel ihren Hintern warmen kann.

In diese Ecke gedringt, sind wir lieber
eure Feinde. Ulli Fausten

Buchanktndigung:Cuba Socialista
ist eine theoretisch-politische Zeitschrift, die vom

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei

Kubas herausgegebenwird. Sie erscheintalle drei
Monate.

  
Auferdem erschienen Artikel zu

In dieser Publikation finden sich die Ansichten

von politischen Fiihrern Cubas, von Wissen-

‘schaftlern und Professoren der Sozialwissen-
schaften zum cubanischen Weg beim Aufbau des

Sozialismusund zu den globalen und regionalen

Prozessen,die in der heutigen Gesellschaftstatt-
finden.

Die Themenerscheinen als persdnliche Artikel

oderin Form von wissenschaftlichen workshops,

die von der Zeitschrift durchgefiihrt werden.Sie

bieten Raumfiir eine offene Debatte. Hierbei

ergeben sich Themen wie "Der aktuelle Impe-

rialismus", "Die Krise der aktuellen kapitalisti-
schen Gesellschaft", "Der Prozess der Integra-

tion angesichtsderneoliberalen Krise", und" Die

Verdinderungenin der gesellschaftlichen Struktur

im heutigen Cuba”.
Themen besonderer Aktualitét wie die gegen-

wiartige Globalisierung, die Demokratie in Cuba, der eigene Weg des cubanischen
Sozialismus, die Kultur und die Entwicklungzu einer allgemeinenintegralen Kultur

hin, die Avantgarde in der Kunst, das cubanische Miami und die cubanische Wirt-

schaft unter anderen.

In derZeitschrift schreiben Mitglieder des Politbiiros der Kommunistischen Partei

Cubas, Minister der cubanischen Regierung und andere leitende Persénlichkeiten

ebenso wie ein grofer Teil der Wissenschaftler und Professoren der wichtigen wis-
senschaftlichen Zentren des Landes.

Ein Abonnementder leider nur auf spanisch erscheinenden Zeitschrift (4 Ausga-

benjahrlich fiir 12 $, Porto inklusive) kann tiber die Geschiiftstelle bestellt werden.

Dollars, Rum
und Terror
Autor: Hernando Calvo Ospina

Buchtitel: Im Zeichen der Fledermaus

Untertitel: Bacardi-Rum, Dollars und der geheime
Krieg gegen Kuba

Broschur, etwa 180 Seiten, ca. EUR 13,00

ISBN 3-89438-243-0
Im Zeichen der Fledermaus, unter dem Bacardisei-

nen Rum bewirbt, wird seit Jahren Krieg gefiihrt: Han-

delspolitisch, mit Geld und mit Waffen. Er richtet sich

bis heute gegen Kuba, galt mit dem sandinistischen
Nicaragua und mit Angola aber auch anderen Opfern

CIA-geleiteter und -finanzierter Operationen:

Hernando Calvo Ospina enthiillt, welche Rolle
AngehGrige der Bacardi-Dynastie sowie Vorstiindler

und Aktionare des Bacardi-Konzernsbeiterroristischen

Aktionen in Kuba, Afrika und Zentralamerika gespielt
haben. Er belegt mit zahlreichen Details, wie Bacardi

dafiir gesorgt hat, dass Gelder der CIA die Contras in

Nicaragua,die paramilitérischen Banden der UNITA in
Angola und kubanische Rechtsextremeerreicht haben.

Under deckt auf, wie ein Konzern mit Sitz auf den

Bahamas,der also nochnicht einmal in den Vereinigten

Staaten beheimatet ist, es schafft, seine Wiinsche US-

Gesetze werden zu lassen, die Kuba schaden und Kon-

flikte mit Europa provozieren.
Hernando Calvo Ospina,

Kolumbianer, Journalist. Politisches Asyl in Frank-

reich. Zuletzt: "Originalton Miami. Die USA, Kuba

und die Menschenrechte”, PapyRossa Friihjahr 2001

Erscheinungstermin des neuen Buches: April 2002
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Einladung
27. Ordentlichen Bundesdelegiertenkon-

ferenz der Freundschaftsgesellischaft

BRD-Cubae.V. am 20. und 21. April 2002

in Munchen
Tagungsort: Eine-Welt-Haus Miinchen,
Schwanthalerstr. 80, 80336 Munchen _

Vorlaufige Tagesordnung/Zeitplan: -

Freitag, 19. April

ab19:00 Anreise

20:00 Abendveranstaltung

(Diavorfiihrung mit Tobias Hauser)

Samstag, 20. April

 

10:00 Eréffnung der BDK,anschl. Referat eines

cubanischen Gastes zu aktuellen Themen

11:30 Rechenschaftsbericht des Bundesvorsiandes,

Finanzbericht, Bericht der Revisionskommission

12:30 Mittagspause

13:30 Diskussion zum Rechenschaftsbericht

14:00 Vorschlag zu zuktinftigen Aktionen und

Einrichtung von entsprechendenArbeitsgruppen

14:30 Tagung derArbeitsgruppen

18:00 Abendessen

20:00 Abendveranstaltung (Fiesta mit Band)

Sonntag, 21. April

ab 07:30 Friihsttick

09:00 Fortsetzung der BDK,

Vorstellung der Arbeitsgruppenergebnisse

10:00 Beratung und BeschluBfassung

Uberevtl. Antrage/Resolutionen

12:30 Ende der BDK

Delegiertenschliissel:

Je angefangene10 Mitglieder kann ein/e Delegierte/r
gewahit werden, mindestens aber 3 Delegierte pro Gruppe.

Mitglieder ohne Regionalgruppe meldensichbitte bei der
GeschAaftsstelle an. Deren Stimmberechtigung kann von der

Konferenz beschlossen werden.
Formalia:
° Bei Anmeldungen bendtigen wir eine Anzahlung in Héhe

von 10,-€,da die kurzfristigen Absagen im vergangenen
Jahr eine enorme Summe ausgemacht haben.
e Anmeldungenfiir Ubernachtungsplatze sind nur bis 14
Tage vor der BDK méglich

Gruppen der FG
Gruppe

Aachen

Augsburg

Berlin

Bielefeld

Bonn

Bremen

Dortmund

Duisburg

Essen

Esslingen

Frankfurt

Freiburg

Gelsenkirchen

GieBen

Gottingen

Hamburg

Hannover

Idar-Oberstein

Kaiserslautern

Karlsruhe

Koblenz

Koln

Konstanz

Ludwigsburg

Mé6nchen-
gladbach

Miinchen

Niimberg

Oldenburg

Regensburg

Saarbriicken

Stuttgart

Triefenstein

Trier

Tiibingen

Ulm

Velbert

Wuppertal

Wiirzburg.

Vorname/Name

FG BRD-Kubae.V./
Dritte-Welt-Haus

Stefan WeiSenburger

Eva Nedwig

Jiirgen Baumer

Walter H. Fehr

Elka Pralle

Carmen Guther

Renate + Uli Fausten

Heinz W.Hammer

Frieda Hafenrichter

Liiko Willms

Carmen Giesin

Christa Grewe

Erika Beltz

Gunnar Siebecke

Lars Stubbe

Maine Aranda

Jutta Petry

Helga Maier

Roland Armbruster

Willy Mathias

Maria-Luz Kremp

Michaele+Gottitied
Heil

Karl Bihn

Manfred Sill

WemerStrohlein

Marianne
Schweinesbein

Doris Fasting

Bernhard Ostermeier

Barbel Wiemer

Charlotte Renk!

Dr.med. Friedrich
Cremer

Eduard Bredin

‘Werner Egert

Wolfgang Peter

Hartmut Meinert

Dirk Eugen Werner

Michael Meyer

PLZ/Ort

52064 Aachen _

86150 Augsburg

10117 Berlin

33611 Bielefeld

Strasse

An der Schanz |

Zwerchgasse 10

Oranienburger Str. 26

Im Bracksiek 26a

53639 Konigswinter Rennenbergstr. 14

28203 Bremen Friesenstr. 109

44263 Dortmund Hermannstr. 80

47053 Duisburg Dickelsbachstr. 21

45143Essen Im Klipp 23

73732 Esslingen Eugen-Bolz-Str. 15

60433 Frankfurt NuBzeil 54

79111 Freiburg Weinbergstr. 6

45886 Gelsenkirchen Festweg 12

35390 GieBen Diezstr. 7

37081 Gottingen Harzsu. 13

20357 Hamburg Vereinsstr. 40

30167 Hannover K6nigswéortherstr. 13

55743 Idar-Oberstein Wisenstr. 4

66851 Queidersbach HeiBenbergstr. 9

76137 Karlsruhe Wilhelmstr. 85

56068 Koblenz Clemensstr. 17

50670 KéIn Kasparstr. 3

88045 Friedrichshafen Teuringer Str. 42

71696 Moglingen Mihlwiesenstr. 2

41238 Ménchenglad-  Damaschkestr. 9
bach

80805 Miinchen Klementinenstr. 4

90429 Niimberg Sielstr. 6

26123 Oldenburg Graf-Spee-Str. 16

93161 Sinzing Mariaorterstr. 9

66113 Saarbriicken Ottweiler Str. 4

71229 Leonberg Seedckerstr. 23

97855 Triefenstein- Friedrich-Kirchhoff-
Lengfurt Str. 19

54329 Konz Briickenstr. 6

72070 Tiibingen Sandiickerstr. 34

89129 Langenau Fichtestr. 2

42549 Velbert Handelstr. 3

42105 Wuppertal Marienstr. 67

97070 Wiirzburg Sanderstr. 35

SpendenbarometerStand 5.12.2001
Spendenkonto der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kubae.V.: Postgiroamt Kéln: KtoNr. 307 984-507 (BLZ 370 100 50)

 

 

 

 

 

 
alle Betrage in DM.

Dazu kommen an

Soforthilfe fur den
Hurrican Michelle

5.900 DM, die vom
Bundesvorstand aus

Allgemeinspenden
auf 10.000 DM auf-
gestockt und noch
im Dezember weiter
nach Cuba geleitet

wurden, um den Auf-

bau zerstérter Woh-

nungenzu unterstit-

zen. Weitere Spen-

den sind dringend
erbeten!



2. Preis

 

Angelica Dullinger, Alte StraBe 24,
82431 Kochel am See:

Titel: Erzieher in Havanna

 
Herbert Aumer, Baumschulenstr. 9a, 93053 Obertraubling:
Titel: Machetero  

Karin Schrott, Schwerdner Muhle 18,
93138 Lappersdorf:
Titel: Reproduktionsarbeit

ie



 
Hier die GewinnerInnen unseres Fotowettbewerbes 2001:

Buchpreise werden den PreistragerInnen zugesandt

Sonderpreis

   

 
Christoph Ihmels .
Auch fiir ihn haben wir eine kleine Uberraschung 



Velbert Umland

"Originalton Miami" auf dem Land
elbert, das klingt nach viel Natur,

und wirklich, das Stadtchenliegt

idyllisch inmitten von Waldern und

Feldern irgendwo zwischen Wuppertal, Essen

und Dusseldorf.

 

Genauhierhin verschlug es den kolumbianischen Journalisten Her-
nando Calvo Ospina, um sein Buch vorzustellen.

Der Veranstaltungssaal im Parkrestaurant Flora beeindruckte

durch seine GroBe und die zwei langenTischreihenmitjeweils an die

25 Platze. Bei unserer Ankunft, eine gute halbe Stunde vorderZeit,
warfen wir skeptische Blicke in den leeren Saal undtiber die langen

Tischreihen. Als schlieBlich mit den Worten: " Wir kénnen anfangen,

der Saalist voll", zur Veranstaltung gerufen wurde, hielten wir dies

zunachstfiir einen Scherz. Durch die Erfahrungen, die wir in gréBe-

ren Staédten gemachthatten, schien es uns nahezuphantastischin Vel-
bert Umland soviel Leute mobilisieren zu kénnen. Aber Hartmut
Meinert, dem Ansprechpartner dieser Regionalgruppe, war es gelun-

gen.
Andiefiinfzig Leute hérten Hernando Calvo Ospinazu, als er tiber

die Entstehungsgeschichte seines Buches sprach. Er definierte sich

als parteiischen Journalisten. Er glaube nicht an politische Neutra-

litét, wohl aber an Objektivitat.

Er schilderte seine Beweggriinde tiber Cuba parteiisch zu berich-

ten und stellte in drastischen Worten die Situation Cubas nach dem

Zusammenbruchdersozialistischen Lander des Ostensdar.

Trotz allem meinteer, selbst zu der schlimmsten Zeit 1992, 1993,
als die Katzen aus Havanna verschwunden waren (weil die Leutesie

aufgegessen hatten) sei es ihnen dort immer noch besser gegangen,

als den Menschenin seiner Heimat Kolumbien. So ernst das Thema

 

Informationen

* Spendenaufkommen

fur Cuba fast verdoppelt!
aus Triefenstein/Lengfurt erreichten uns die folgenden

 

Fernando Calvo Ospina und Mitautorin Katlyn Declerq

auch war, als typischer Lateinamerikaner der Karibik, konnte er dem
ganzen auch komische Aspekte abgewinnen und seine Zuhérer zum

Schmunzeln bringen. ,
Aber immerwar in seinen Worten die Sympathie und die Bewun-

derung des Lateinamerikaners einem Land gegeniiber zu verspiiren,

das mitall seinen Widerspriichen( von denener cine Mengeaufzihl-
te) fiir die Wiirde eines ganzen Kontinentssteht.

Er versuchte seinen Zuhérern das Wunder zu verdeutlichen, wel-

ches Cuba nach dem Zusammenbruchdes Ostensvollbrachthat. Dass
sich Cuba unter den verscharften Blockadebedingungen von diesem

Schock wieder erholthat,ist fiir ihn ganz klar eines der Wunderdie-

ser Welt.
Die Veranstaltung muss die Leute tiberzeugt haben. Zwischen

Ende des Vortrags und Beginn der Diskussion wurden 19 Biicher

"Originalton Miami" verkauft und fast 450 DM gespendet. Daran
aber hatten sicher auch die einladenden Worte von Hartmut Meinert

ihren Anteil.

Ndrnberg:

Januar-Treff der
Cuba-Gruppe:
Nachbarschaftshaus Gostenhof
Adam-Klein-Str. 6; Nurnberg

Mittwoch,den 30. Januar 2002, 20 Uhr

Im November hatten wir eine gut
Wihrend im Jahr 2000bereits Spenden im

Gesamtwert von ca. 1,6 MioDM gesammelt

werden konnten, so habendersehr aktive Dr.

Cremerund seine UnterstiitzerInnen dieses

tolle Ergebnis im darauffolgenden Jahr

nahezu verdoppeln kénnen.

Insgesamt kamen soca. 3 Mio DM im Jahr

2001 zusammen.Es handelt sich dabeiiiber-

wiegend um dringend in Cuba gebrauchte

Materialien: Krankenhausbetten, Badelifter,

Rollstiihle, Gehhilfen und weiteres medizi-

nische Mobiliar. Dazu kommen wertvolle

medizinische Apparaturen, wie beispiels-
weise Lungenfunktions-, Ultraschall-,

Hochfrequenzchirurgie- und Narkosegerate

bis hin zu kompletten Praxiseinrichtungen -

und vieles mehr.
Aber es wurde nicht nur iiberaus aktiv

Spenden gesammelt. Die Gruppeorganisier-

te auch zwei Vortragsreisen: Im Januar die-
ses Jahres konnte Frau Dr. Aleida Guevara,

die Tochter des Chefiir gut besuchte,ja teil-

weise iiberfiillte Veranstaltungen in Hom-
burg, Miinchen, Schweinfurt und Wiirzburg

eingeladen werden. Es gab Interviews mit
ihr in Bayern | und im Wiirzburger Fernse-

hen.
Bei einer Veranstaltung in Homburg hat

die Taunus Film Wiesbaden gedreht und

ebenfalls ein Interview aufgezeichnet. Dar-

aus entstand der Film: "Aus Cubabringeich

euch eine Botschaft."
Im September dieses Jahres war Frau

Deborah Azcuy vom ICAP (Cubanisches

Institut fiir V6lkerfreundschaft) zum

ZweckeeinerVortragsreise zu Gast. Sie war
Mittelpunkt von Veranstaltungen in Heidel-

berg, Freiburg i. Br., Stuttgart und Diissel-

dorf.

Alle Veranstaltungen konnten die Erfolge
und Probleme der cubanischen Revolution

deutlich machen und dienten auch dazu,die

aktiven Solidaritétsgruppen mit Cuba zu

stirken. MS

besuchte Diskussionsveranstaltung mit

Manolo Menendez und im Dezember

einen Diaabend mit lebhafter ansch-
lieBender Diskussion.
Im Januar wollen wir uns mal wieder

gemiitlich zusammensetzen, diskutieren
undunstiber unsere verschiedenen Ideen

fiir das vor unsliegende Jahr austauschen.
Washeift es fiir uns, Solidaritat mit

Cubazu tiben?
Welche Themen interessieren uns am

meisten?
Laden wir 2002 wieder einen Referen-

ten/eine Referentin ein?
Es gibt sicher noch eine ganze Reihe

eigener Ideen oder Fragen, die an diesem
Abend eingebracht werden kénnen!

Wer sich fiir Cuba interessiert, und

besondersnatiirlich alle Mitglieder der
Freundschaftsgesellschaft BRD-Cuba im

Raum Niimberg sind herzlich eingeladen!



 

    

Uberdie Geschaftstelle der Freundschaftsgesellschaft BRD-Cuba erhaltlich:

 

  

 

  

 

 

  

  

  
  

Art VK/DM VK/EURO GRUPPEN/DM GRUPPEN EURO
genau rund genau rund

1. Zeitschriften, Biicher, Broschiiren
CubaLibre 6,00 3,07 3,10 4,00 2,05 2,00
Granma 2,50 1,28 1,30 2,00 1,02 1,00
Netzwerk Nachrichten 4,00 2,05 2,10 4,00 205 2,10
Democracy in Cuba 10,00 DTT 5,10 8,00 4,09 4,10
Democracia en Cuba 2 — 10,00 514 5,10 8,00 4,09 4,10
Ché aus der Menge e : 18,00 9,20 9,20 15,00 7,67 7,70
José Marti - Zumm 100. . 7,50 3,83 4,00 6,00 3,07 3,00
Panitz, Tamara Bunke- Mit Chein B. a 19,80 10,12 10,10 416,00 8,18 8,12
Panitz, Ché = 9,90 5,06 5,10 9,00 4,60 4,60
Huhn, Companero Castro a "2 9,90 5,06 5,10 9,00 4,60 4,60
Huhn/Burghart, Uberlebt Kuba? _oF o 9,90 5,06 5,10 9,00 4,60 4,60
Huhn/Burghart, DasWunderKuba 9,90 5,06 5,10 9,00 4,60 4,60
Ospina/declerque, OriginaltonMiami 29,80 15,24 15,20 20,00 10,23 10,30
The people of Cuba 9,90 5,06 5,10 9,00 4,60 4,60
Ridenour, Kuba - ein Yankee berichtet 40,00 St 5,10 8,00 4,09 4,10
Franzbach/Canas/Romero,Trinidad... 8,00 4,09 4,10 6,00 3,07 3,00
Ed. CL 1/94,Interview mit Raul Gastro 7,00 3,58 3,60 5,00 2,56 2,60
Ed. CL 2/94, Interview mit FidelCastro. 7,00 3,58 3,60 5,00 2,56 2,60
Trikont--Veranstaltung 2 4,00 2,05 2,00 3,50 1,79 1,80
Bildmappe 5,00 2,56 2,60 4,00 2,05 2,10
Cubasi, Kuba-Literatur-'Vereichnis 10,00 511 5,10 9,00 4,60 4,60
Alonso, 100 Fragen und Antworten 10,00 5,11 5,10 9,00 4,60 4,60
Richtung Cuba, Reise-Ratgeber 6,00 3,07 3,10 5,50 2,81 2,80
WasSie schon immerUber Kuba.. 4,00 2,05 2,00 3,00 1,53 1,50
in Kopie vorhenden: 0,00 0,00
Fidel Castro, Die Revolution zu.retten . 5,00 2,56 2,60 4,00 2,05 2,10
ders., Sozialismus oder Tod = 3,00 1,53 1,50 2,50 1,28 1,30
ders., Kuba bleibt beim Sozialism 4,00 2,05 2,00 3,00 1,53 1,50
ders., Kuba: Bastion d. Sozialismu: 4,00 2,05 2,00 3,00. 153: 1,50
ders., Uns zwingt niemand aufdie 4,00 2,05 2,00 3,00 1,53 1,50
ders., Berichtigung von Fehlern | - 4,00 2,05 2,00 3,00 1,53 1,=)
Honsch, Kuba-geogr.Landeskunde 10,00 5th 5,10 9,00 4,60 4,760
Neu: Philipp, Ein Bild von Kuba, Kunstband 59,00 30,17 30,20 52,00 26,59 26,60

2. Plakate i
Che Guevara, DINA2,s/w 7,00 3,58 3,60 5,00 2,56 2,60
Jugendfestspielen 1997, bunt 7,00 3,58 3,60 5,00 2,56 2,60
Plakat zu Veranstaltungen m. Aleida _.. 3,00 1,53 1,50 2,00 1,02 1,00

3. Aufkleber c
Ché-Portrait zs 1,50 0,77 0,80 1,00 0,51
Ché mit Schritzug, klein 5 1,50 0,77 0,80 1,00 0,51 5,00
Ché mit Schriftzug, groB 2,00 1,02 1,00 1,50 0,77 0,80
Kubafahne,klein a 1,50 0,77 0,80 1,00 0,51 0,50
Kubafahne, groB, m. Schiftzug "Kuba" 2,00 1,02 1,00 1,50 0,77 0,80
Lesezeichen m.ea e 5,00 2,56 260 4,00 2,05 2,00

4. Textilien
T-shirt mit Logo "Zum eee Cuba 25,00 12,78 12,80 20,00 10,23 10,50
T-shirts, div. Urlaubs-Motive 15,00 7,67 7,70 10,00 5,11 5,10
T-shirt m. Aufdruck Che "Hasta... 25,00 12,78 12,80 20,00 10,23 10,50
Orig. kub. Herrenoberhemden 20,00 10,23 10,00 10,00 51 dl 5,00
Kuba-Fahne,mittlere GroBe m.Ché-Motiv 28,00 a 4.32 14,50 25,00 12,78 13,00
Kuba-Fahne,groB 35,00 17,90 18,00 30,00 15,34 15,50
Kuba-Fahne,mittelgroB 28,00 14,32 14,50 25,00 12,78 13,00
Wimpel: Kuba-Fahne/Che-!Moteca.2 15x10. 7,00 3,58 3,60 5,00 2,56 2,60
Halstuch, rot m. Ché-Motiv 15,00 7,67 7,70 12,00 6,14 6,20

6. Anstecker, Miinzen und Schliisselanhanger
Anstecker
Kuba-Fahne,ca. 1,5 cm 5,00 2,56 2,60 4,00 2,05 2,00
Kuba-Fahne,ca. 2,5 cm 7,00 3,58 3,60 5,00 2,56 2,60
Schiiisselanhanger
Ché m.Schriftzug, rechteckig 2 5,00 2,56 2,60 4,00 2,05 2,00

Ché-Portrait, rot/silber 5,00 2,56 2,60 4,00 2,05 2,00
Miinzen
Tania, 1 Peso 10,00 5,11 5,00 7,00 3,58 3,50

7. Originalphotos, versch. Mi , GréBen
Ché Guevara, Fidel Castro 2 7,00 3,58 3,60 5,00 2,56 2,60

8. CD's, Video-/Musik-Kassetten ;
VIDEO:14. Weltfestspiele in Havanna 25,00 12,78 13,00 20,00 10,23 10,50

CD: Musica y Revolution 28,00 14,32 14,50 26,00 13,29 13,30

CD: Maya Roy, BuenaVista, Buch u. CD 39,80 20,35 20,50 36,00 18,41 18,50
aufsummiert: 613,60 813,73 314,70 493,50 252,32 258,12

Ein Verzeichnis weitererlieferbarer Musik-CDskanntiber die Geschaftsstelle angefordert werden.Alle Materialien werden

mit Rechnungundunter Berechnung der Versandkosten verschickt!! Uberweisungenflr bestellte und gelieferte Mate-

rialien bitte nur auf das Konto der Bankfur Gemeinwirtschaft Bonn, BLZ 380 101 11, Kontonr.: 1.202.999.900

 

CUBA
LIBRE

 



-‘Themenreise   
Wirtschaft-Giubalisiarung - Bildung-Kultur - Demokratie

Mit dieser etwas anderen Rundreise bieten wir Cubakennerinnen und inferessierten Cuba-Reisentien
einenaktuellen und hesonderen Informationscocktail und eine Chance sich alls allererster Quelle zu
informieren. Diskutieren Sie mit Lehrerinnen, Kiinstlern, Arztinnen, Sozialarbeitern, Tabaqueres,
Gewerkschaftern, Okonomen und Mitgliedern der PCC. Stellen Sie die Fragen, die Sieimmer schon
stellen wollten direitt und unmittelbar. Vertiefen und hereichernSie Ihr Wissen ther Cuba— diese ein-
malige Gelegenheit in Form einer zeitgemafen Themenreise haben Sie nurbeiuns!
Aber grauist alle Theorie und bunt jede Praxis: Siewerden an der Kundgebung zum 1. Mai dabei sein,
mit vielen Menschen dieser Gesellschaft in Kontakttreten, in der Stadt und auf demLand, an Ver-
sammlungenteilnehmen, Bauernmarkte besuchen, mit Schilerinnen reden, Kultur geniefen.

1. Tag: Ankunft in Havanna
undTransfer zum Gastehaus "Nico Lopez".
2. Tag:HAVANNA

Praxis: Besuch einer Bodega, in welcher coeaufLebensmittelkarten
einkauen und eines Agromercado (Baulernmarkt) sowie eines Organoponi-
cos(einer landwirtschattlichen Nutzflache mitten in der Stadt). Bummel
durch ale Altstadt von Havana mitsau der wiichtigsten Sehenswiirdig-
keiten

Thema des Tages:Der Weg zur wirtschattlichen Frholung — Cuba unddie
neoliberale Globalisierung Wie war es moglich, a8 Cuba tiberlebt hat, und
sogar das héchste Wachstum Lateinamerikas erzielen konnte? Welche
geselischattlichen Folgen hatten die Verénderungen in der Wirtschaftspoli-
tik? Welche groBen Probleme sind noch zu ldsen?ALCA (Abkommenfiir
freien Handelin Amerika) und MAI (multilaterales Abkommen tberInvesti-
tionen) - welche Chancen haben die Kleinen in dieser weltweiten Auseinan-
dersetzung.
3. Tag: HAVANNA
Teilnahme an dem grofen Volksfestder traditionellen Matkundgebung aut
der Plaza de la Revolucion. An anderen Terminen alsim Mai, ist der Besuch :

eines Betriebes, das GesprachmitArbeitern und Gewerkschattern bei ent-
~_ sprechendem Themenkomplex einschlieBlich ,Demokratie in Cuba — ohne

_ das Volk lauft nichts“ geplant. i
4, Tag: PINAR DEL RIO

Fahrtin die Provinz Pinar del Rio, dem Zentrum despace Tabakan- -
baus. Sie lernen die vielleicht schénste Provinz Cubas kennen,mit ihren
Mogotes (Kalkstein-felsen) und Hohlen. So besuchen Sie auch die Héhle,
in der Che Guevara die Zeit der Raketenkrise im Oktober 1962 verbrachte.
Unterbringungin einem landlich gelegenen Bungalowpark
5.Tag:PINARDELRIO =
Praxis: Heute haben Sie Gelegenhelt den Weg des Tabaks vom..

2 _Pflaénzchenbisaur fertigen Zigarrezu verfolgen undselbst Handanzulegen.
AnschlieBend ist dle Destillationunddie Herstellung des bertihmtenkuba-
nischen RumsBlickund:(Geschmacks)punktiin einer GrtlichenRumfabrik

Themades Tages: Landwins bekommtmanu Mitlionen
Menschen satt?
UberUPBC, OPA und andere Organ
Uberaschentés.ZuThema Landi

    
   

  

  

    

isformen inin Cubaietfatren

_RelshiraVacancia» Gmbh, pelscresas
] Stidstrabe 27, 52064 Aachen,Telefon: 0241/406436/-49369, Fax: 0241723670

Zalpicher Six7, 50674

6. Tag: Fahrt tiber SOROA,
bekanntfiir seine Orchideenztichtung und seinen Wasserfall, zurUe
silatsstadt SANTA CLARA, Dort besuchen wir das Che Memorial und den
“Tren Blindado’sichtbares Zeugnis von CheGuevaras damaligemafir
die Revolution. /
7. Tag: SANTA CLARA

Praxis: Besuch einer Familienarztpraxis aut dem Land. :
Thema des Tages: Das Gesundheitssystem — Cubas ganzer Stolz Wie ist —
die medizinische Versorgung aufgebaut? Wie erreicht man mit relativ wenig
Mittein relativ grobe Wirkungen- Erfindungsreichtum gegen Dauerblocka-
de. Medizin und Wissenschaft imeeVergleich. /
8. Tag: SANTA CLARA : |

Praxis: Besuch der Sozialarbeiterschule in Santa Clara. Besinb einer |
Schule aufdem Land
Thema des Tages: Keiner bleibt allein — die Arbeit im Barrio
Um sozial schwachere Menschen, welche die schwierige wirtschattlichen
Lage besonders trifft, kiimmernsich dlejungen Sozialarbeiter. IhreArbeit im

-"Viertel”wie auch indenarmsten Landerna Welt, ist Teil—Idee von
einergerechten Gesellschaft :
9. Tay: TRINIDAD : : :
Fahrt durch das faszinierende ESCAMBRAvéebige nach TRINIDAD. Unier- —
wegs besichtigen wir geschichiliche Stattenausder Zeit derAlphabetisie-
rung.Rundgang durch den beeindruckendenkolonialen Stadtkernvon Tri-
nidadmitBesuchdes értlichen Revolutions-‘Museums.Weiterfahrtzur
Schweinebucht mitBesichtiqung der Dokumente im dortigenMuseum.
Nach einerBadepause gehtesaHavanna, Unteroringung iim
Gastehaus NicoLopez :
10.Tag: HAVANNA

: Praxi Stellenae sich auteinaletenigeStundenein Wir telleruns.
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Freundschaftsuesellschaft |BRD-Kuba eV.,
re0221/2405120,e-mail:ppaepilide =

 

      



00 fragen +  
Wervon einer Cuba-Reise zurtickkehrt und auch wersich schon langer mit dem
Land beschaftigt, hat viele Fragen. Zahlreiche Informationen und Faktenbietet ein

kleines Biichlein aus Cuba von Carmen R. Alfonso Hernandez, das auf 100 oft

gestellte Fragen eine Sammlungvon aufschlussreichen Antworten prasentiert. Die

 

Cuba Libre wird nach und nachTeile daraus ver6ffentlichen, weil wir meinen, das

es auchflir unsere Leserinnen viel Interessantes beinhaltet.

Was Sie schon immer

uber Cuba wissen wollten...
Wieist die cubanische Fauna?
Der Nationalvogel Cubasist der "tocororo" (prictelus temnurus)

mit einem roten, weiBen und blauen Gefieder, wie die Farben der

cubanischen Fahne.Er ist ein Symbol der Freiheit, er kann nicht in

der Gefangenschaftleben,er stirbt dann nach kurzer Zeit. Man hat ihn

nur in den cubanischen Waldern gesehen. Er baut sein Nest in den

Hohlriumen von Baumen oder Palmen undernahrtsich von Insekten,

die er im Flugefangt.

Die Tierwelt des Landesist reichhaltig und vielfaltig. Dadurch bie-

tet sie, zusammen mit der einzigartigen Sch6nheit von vielen Exem-

plaren den Naturfreunden eine enorme Quelle fiir ihre Studien.

Esexistieren etwa 13.000 Tierarten: Darunter wirbellose Gattun-
gen, Amphibien; Reptilien, Vogel, Saugetiere - ein groBer Teil von

ihnenist ausschlieBlich in Cuba beheimatet.

Zu den wertvollsten wirbellosen Tieren gehért der Schwamm, den

manbesondersan dersiidlichen Kiiste im Westen derInselfindet. In

denFliissen, Bachen und den umgebenden Meerengibt es reichlich

Krustentiere. Unter ihnen sind die gemeine Languste und der
schwarze Flusskrebs wegen ihrer Bedeutung als Nahrungsmittel her-

vorzuheben.
Im Land sind die Insekten weit verbreitet, sie umfassen mehr als

7.000 Arten. Es gibt einige schidliche, die Krankheiten tibertragen,
und andere, die sehr sch6n undniitzlich sind. Zu den schénsten
gehéren der "Avellanida"-Schmetterling und der "Gundlach"-Falter.

Undesgibtdie Biene, die auBer dass sie Honig und Wachsproduziert,
aucheine wichtige Funktion fiir die Bestiubung derBliiten erfiillt.

Die Mollusken (Weichtiere) bringen es auf anniihernd 1.700 Arten,

auf dem Land sowie in Fliissen und im Meer. Durch ihren Nahrwert

zeichnen sich besonders die Auster (ostrea virginica), die Miesmu-
schel (macomacontricta), die Polypen und die Tintenfischeaus. In

der dstlichen Region gibt es die beriihmtesten und schénsten Land-

mollusken "polimitas" (polymita picta) der Welt.

Mangeht davon aus, dass in dem Meer, das die cubanische Insel-

gruppe umgibt, annaéhernd 450 Arten von essbaren Fischen leben.

Was die Amphibienbetrifft, so ist der Bananenfrosch weit verbreitet
und aucheine Krotenart, "sapito" (sminthillus limbatud), die als die

Kleinste der Welt gilt. Die Reptilien treten in etwa 100 Gattungsarten

auf, unter ihnen die Majé-Schlange von Santa Maria, die gréfte

Schlange des Landes, die bis zu vier Meter Langeerreicht.

Dadurch, dass Cuba inmitten des Meers der Antillen gelegenist,
dient es den Vogeln,die nach Siidamerika zichen und denen, die nur

zum Uberwintern kommen,als Zwischenstation. Obwohl man daher

etwa 300 Arten in Cuba bewundern kann, ist nur etwa ein Drittel

MifSFe davon typisch cubanisch.
Es gibt einige mit beson-
ders schéner Gestalt, wie

der Flamingo und die

K6nigsdrossel; mit melodi-

scher Stimme, wie die
Nachtigall und der "sinson-

te" und andere mit wirt-

schaftlichem Nutzen auf-

grund der Menge von
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schidlichen Insekten, die sie ver-

tilgen, wie der "toti". Ein merk-

wiirdiges Exemplarist der "zunzu-

nito", ein immerfort an Bliiten nip-

pender Kolibri, der laut Untersu-

chungen der kleinste Vogel der

Weltist.
Es existieren schatzungsweise

38 Saugetierarten, von denen etwa 70% urspriingliche Bewohnerdes

Landes sind. Das interessanteste ist der "almiqui" (solenodon cuba-

nus), ein vierbeiniges Insekt, das fast ausgestorben ist und nur noch

in den Bergen von Guantanamolebt.

   
Cubanische Fledermaus
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Welchessind die gr6Bten Fllisse, die h6chsten Berge und

die Hauptbuchten Cubas?
Cubaverfiigt tiber viele Bache und etwa 200 kleine Fliisse mit

geringem Wasservolumen,die ungleichmafig tiber das Gebietverteilt
sind. Der langste Fluss ist der Cauto mit etwa 340 km, der sich im

Osten des Landes unten im Stiden befindet. Zu den gréften zahlen

auch der Zaza, der Agabamba, der Jatibonico des Siidens, der San

Pedro, der Handbana, der Hondo, der Najasa und der Cuyaguateje an

dersiidlichen Kiiste. Der Sagua la Grande, der Caonao, der Toa und

der Mayarf miinden an der Nordkiiste. Der Toa, in der Provinz
Guantanamo,ist der wasserreichste Fluss des Landes.

Wasdie hauptsichlichen Héhen anbelangt, so ragt der Pico Real

de] Turquino mit 1.972 m tiber dem Meerespiegelhervor, ihmfolgen
der Cuba und die Bayamesa mit 1.872 m und 1.730 m. Alle drei

gehéren zu der Gebirgskette der Sierra Maestra. Zu dem selben
Gebirgszug geh6rt die Gran Piedra mit 1.214 m,auf deren Gipfel sich
ein einzelner Steinblock miteinem Gewicht von mehrals 60.000 Ton-

nen befindet. AuBerhalb der Sierra Maestra, die sich tiber die Provin-

zen Santiago de Cuba und Granmaerstreckt, erheben sich weitere

bergige Gebiete: die Sierra del Purial (Guanténamo), die Sierra del
Cristal (Holguin), das Guamuhaya-Massiv (Sancti Spiritus) und die

Sierra de Nipe (Holguin).
Die Hauptbuchten Cubassind Bahia Honda, Cabafias, Mariel, La

Habana, Matanzas, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banes und Nipe

an der Nordkiiste und Cienfuegos, Santiago de Cuba und Guantdna-

moan derStidkiiste. Seine Hauptgolfbuchten sind der Golf von Gua-
nahacabibes an der Nordktiste und der Golf von Bataband, von Ana

Marfa und Guacanayabo im Siiden.

Welchessind die nachstgelegenen Lander?
Haiti liegt Cuba am niichsten:Es liegt nur 77 km weitdstlich, von

Cuba durch die Meerenge von Maisi, bzw. die Meerenge der Winde

getrennt. Jamaika liegt 140 km imSiiden,jenseits der Meerenge von

Col6n.Die Vereinigten Staaten von Amerika liegen 180 km im Nor-
den, jenseits der Meerenge vonFlorida und Mexico befindet sich 210

km im Westen, jenseits der Meerenge von Yucatan.
An klaren Tagen sind einige dieser benachbarten Landerzu sehen.

Zum Beispiel sind die Blauen Berge Jamaikas von den hohen Berg-
hangen des Pico Turquino aus wahrnehmbar und die Kiisten Haitis

erspaht man vom Leuchtturm von Maisiaus.



   

 

Die griechisch-cubanische Freundschaftsgesellschaft lud ein nach Thessaloniki:

Europakonferenz der Cuba-Solidaritat
>< Bericht: Marianne Schweinesbein

olidarischer Erfah-

rungsaustausch, Dis-

kussionen Uber Ak-

tionsformen, die europaische

José-Marti-Brigade und

natUrlich die aktuellen politi-

schen Entwicklungen standen

im Mittelounkt des zweitagi-

gen Treffens.

Sehr herzlich waren die angereisten Dele-

gierten bereits am Vorabend im Hotel

"Rotonda", wo die meisten untergebracht

waren, begriift worden. Dabei ergaben sich

ganz zwanglos erste Kontakte untereinander
und auch zu den ICAP-ReprisentantInnen.

AmSamstag, den 13. Oktober wurden die
VertreterInnen aus Albanien, Belgien, der

BRD, Bulgarien, Frankreich, Griechenland,

Gro&britannien,Irland, Italien, Luxemburg,
Malta, Osterreich, Polen, Portugal, Spanien,
Schweden, der Schweiz, der Tiirkei, der

Tschechischen Republik, der Ukraine und

Zypern auch ganz offiziell von verschiede-
nen Vertretern des politischen Lebens in

Griechenland, und speziell der Hafenstadt

Tessaloniki begriiBt.
In verschiedenen Redebeitrigen wurde

betont, dass sich viele BiirgerInnen Grie-
chenlands seit dem Fall der griechischen

Diktatur im Jahre 1974 fiir Gerechtigkeit und
Solidaritat unter den Vélkern der Welt ein-
setzen und daher gerade den Kampf des

cubanischen Volkes gegen die Blockade und

fiir die Verwirklichung der Menschenrechte

mit groBer Sympathie verfolgen und nach

ihren Kraften auch unterstiitzen. Cubaist

Orientierungspunktfiir fortschrittliche Lin-

der in aller Welt, dieser Gedanke wurde

mehrfach aufgegriffen und von verschiede-

nen RednerInnenbetont.

Ricardo Rodriguez, Vizepriasident des

cubanischenInstituts fiir Vlkerfreundschaft

(ICAP), erinnerte an die Zerschlagung der

demokratischen SalvadorAllende Regierung

im September 1973 in Chile. Er fiihrte aus,

dass sich die Ungerechtigkeit der gegenwiir-

tigen Weltordnung immerkrasser zeigt und

dass Cuba dagegen genauso kimpft wie
gegen die Blockade.

Im Mittelpunkt der cubanischen Delegati-

on stand auch die Arztin Aleida Guevara,
Tochter des unvergessenen Che Guevara.Sie

nahm Stellung zu den Ereignissen des 11.

September underlauterte, dass ein solcher

Terroranschlag auch vom cubanischen Volk

auf das Scharfste verurteilt wird. Gerade

  dadurch, dass Cubaselbstoft genug Ziel von

terroristischen Aktivitéten (ausgehend meist

allerdings vom Boden der USA) wurde,lehnt

es den Terror, von wem auch immerer aus-

geiibt wird, entschieden ab. Aleida erinnerte
an die vielen Opfer des ungesiihnten Flug-

zeugattentats von Barbados, dem auch die

gesamte cubanische Fechtmannschaft zum
Opfer fiel, eine Wunde, die in den cubani-

schen Herzen immernochblutet.

Die weiteren Beitrige waren vor allem
dem intensiven Erfahrungsaustausch der hier

versammelten Freunde und Freundinnen
Cubas gewidmet. Beispielfiir eine sich aus-
weitendepolitische Kampagneist der Aufruf

zum Bacardi Boykott, der in verschiedenen

La&ndern bereits aktiv und phantasievoll ver-
breitet wird. Eine Entwicklung einer eben-

falls landeriibergreifenden Solidaritatskam-
pagnefiir die Freilassung der 5 in den USA

inhaftierten cubanischen Biirger, die unter
groBem persénlichen Einsatz versucht hat-
ten, Terroraktivitéiten aus

Miami zu vereiteln,

wurde angeregt.

Als eine europaweit

breit unterstiitzte Aktion
wurde auch die Prodi-

Initiative mit ihrer Forde-

rung nach Aufnahmenor-

maler Handelsbeziehun-

gen zu Cubaseitens der
Europidischen Unionals

sehr wichtig einge-
schatzt. Sie sollte nach

Meinung der Anwesen-

den mit einer baldigen

Ubergabe der Unter-
schriften stringent zu
Endegefiihrt werden.

   

Aleida Guevara

Um zu einer noch intensiveren Zusam-

menarbeit - tiber die europdischen Grenzen

hinweg - zu kommen, wurden vonverschie-
denen Seiten Anregungen zu einer europii-

schen Koordination in die Debatte gebracht

und auch lebhaft und durchaus gegensitzlich

diskutiert. Dieses Thema wird sicher noch

bei kiinftigen Treffen der Cuba-Solidaritéts-

bewegung in Europa weiter bearbeitet wer-

den. 3

Aus technischen Griinden wurden keine

Arbeitsgruppen gebildet, sondern die vorab

festgelegten Themen nach einander im Ple-
num behandelt: 1. Der Kampf gegen die

Blockade (Samstag) und 2. Solidaritatsarbeit

(Sonntag).

Elié Gamez, zustindig fiir den europii-

schen Bereich des ICAP, gab einen kleinen

Uberblick tiber die Vielfiiltigkeit der Még-
lichkeiten, von den politischen Solidaritits-

kampagnen, dem kulturellen Austausch

durch Vortragsreisen oder Musikgruppen

liber die Spendensammlungenbis hin zu den
Solidaritits-Brigaden.

Gerade zu dem letzten Thema kameneine
Reihe von Redebeitriigen. Elié hatte namlich

Schwierigkeiten auf der letzten José-Marti-

Brigade bestitigt, die durch Uberfiillung,

Dolmetscher- und sanitire Probleme verur-
sacht waren. Eine der MaBnahmen zu einer

Verbesserung des Brigadelebens war die
Reduzierung von 3 auf 2 Wochen Brigade-

aufenthalt. Hierzu kam jedoch Unverstind-

nis aus den Reihen der Delegierten undviele

sprachensich fiir eine Beibehaltung des bis-
herigen zeitlichen Umfangsaus,vor allem da

der Charakter der Arbeitsbrigade sonst mehr

touristischen Touch bekommenwiirde. Die-
sen Argumenten konnte sich Elié nicht ver-

schlieBen und so wurden die 3 Brigadewo-

chen zum Schluss der Debatte von ihm auch
fiir die Zukunft zugesagt.

Ein Teilnehmerlimit wird es geben, um  
Foto: Dirk Briining



kiinftig Uberfiillungen auszuschlieBen - so
erfreulich das zunehmende Interesse an der

Brigade auch ist - und dies bedeutet auch
zahlenmafige Limits fiir die einzelnen Lin-

der. Fiir die gesamte BRD wurde eine Teil-
nehmerInnenzahl von maximal 15 benannt,

sie erhalt damit eines der gr68eren Kontin-

gente. Dies bedeutetnatiirlich, dass es kiinf-

tig wichtigist, sich friihzeitig fiir die Brigade

anzumelden, um einen der begehrten Platze

zuerhalten.
Eine Lésung der Ubersetzungsprobleme

soll in Cuba versucht werden. Gleichzeitig

wurden aber von verschiedenen Delegierten

Argumente gebracht, dass der Nutzen

wenigstens geringfiigiger  spanischer
Sprachkenntnisse den BrigadistInnen schon

bei ihrer Anmeldung vermittelt werden kann

und muss.
Hingewiesen wurde auf eine neue Form

zur direkten Informationsweitergabe aus

Cuba. Das ICAP - das noch nicht tiber eine

eigene Website verfiigt - gibt seine Infos an
die schwedische Website und vonda ausste-

hensie allen Organisationen zurVerfiigung.

Fir Aktionen und zur Schwerpunkt-
setzung fiir die naichsten Monate wurden

nocheinige wichtige Daten verbreitet:

Im Juni 2002ist der 100. Geburtstag von

Nicolas Guillén.
Die Durchfiihrung des nachsten Welt-

treffens der Cubasolidaritait im November

2002 muss nochbestitigt werden.

Vom 27. - 29. Januar 2003 findet zu José
Martis 150. Geburtstag eine spezielle Konfe-

renz in seinem humanistischen Geist statt:

"World Equilibrum". - Da das Gleichgewicht
in der Welt zur Zeit schwer gestort ist.

Zum Abschluss verwunderte es nicht, dass

nach denausfiihrlichen und immersolidari-
schen Diskussionen, die in einem aufge-

schlossenen Arbeitsklima gefiihrt wurden,

einstimmig die hier dokumentierte

Erklarung und das Aktionsprogramm verab-

schiedet wurden.

Abschlusserkiarung des Euro-Soli-
daritats-Treffens vom 13.-14. Okto-
ber 2001 in Thessaloniki, Griechen-

land
Wir, 91 Teilnehmer aus 20 europiischen

Lindern, Vertreter verschiedener Freund-

schaftsorganisationen mit Kuba, haben uns

am 13. Und 14. Oktober 2001 in Thessaloni-

ki, Griechenland,in einem extrem schwieri-

gen Augenblick fiir die Menschheit versam-

melt.
Wir lehnen den Terrorismus, wo itnmer er

auftritt, in jeder Hinsicht ab, wie es auch

Kubaschonauf dem letzten Iberoamerikani-
schenGipfeltreffen in Panama im November

2000 erklart hat.

Wir lehnen ebenfalls den Staatsterroris-

mus und jeden kriegerischen Akt ab, wie
schwere Bombardements, Interventionen

und Invasionen. Kubaist kein terroristischer

Staat, im Gegenteil, es ist seit 42 Jahren stan-
diges Opfereiner kriminellen Blockade, von

Terrorakten, Sabotagen und Attentaten, die

das Leben von mehr als 3.000 seiner Kinder

gekostet hat. Zurzeit sind 5 kubanische

Patrioten ungerechtfer-

tigter weise in Gefang-

nissen der Vereinigten

Staaten, weil sie fiir die
Vermeidung von Terror-

akten gegen Kuba gear-

beitet haben.

Im Gegenteil, die Ver-
einigten Staaten treten

die Charta der Vereinten

Nationen unddas inter-
nationale Recht mit

Fiigen und ignorieren
den schon siebenmal

vorgebrachten Antrag

der Vollversammlung
der UNO,der fordert,

diese Terrorakte, wie

auch die Blockade

gegen Kubaeinzustel-

len.

Wir beklagen die
Opferjeder Art von Terrorismus, des Staats-

terrorismus und desjenigen im Auftrag der

internationalen Wirtschaft, der seit vielen

Jahren immeralles beherrschender wird.
Wir bekraftigen unsere Unterstiitzung und

Solidaritit mit dem Kampf des kubanischen
Volkes und dem aller Vélker der Welt, fiir
ihre Unabhangigkeit, die nationale Souvera-

nitét und ein Leben in Wiirde. Wir bekrafti-

gen unsere Unterstiitzung des Rechtesaller

Volker auf den eigenen, selbstgewahlten

Wegder Entwicklung.
Wirrufen die europaischen Regierungen

zu fairen Verhandlungen mit Kuba auf, ohne

irgendwelche Vorbedingungen. Wir rufen
die europiische Union dazu auf, ihre Hal-

tung gegentiber Kuba zu dndern undsich an

das Protokollfiir die Zuammenarbeit zu hal-
ten, wie bei allen iibrigen lateinamerikani-

schen Landern.
Wir rufen die Einwohner Europas dazu

auf, Kuba zu unterstiitzen, sich mit ihm zu

solidarisieren, zu einer Mobilisierung mit

allen Mitteln innerhalb ihrer Region und den
ihnen méglichen Formen, um noch einmal

mehr zu demonstrieren, dass Kuba nicht

allein ist.
Wir versprechen, uns alle erneut zu der

nachsten Solidaritiitskonferenz aller Lander

des europiischen Kontinents mit Kuba in

Wien zutreffen.

a

Allgemeine Ubereinkunft/Aktionsplan
1. Koordination zahlreicher verschiedener

gemeinsamer Aktionen gegen die Blockade.

2. Kampffiir die Zuriickweisung jeder Art
von Terrorismus undfiir die Befreiung der 5
kubanischenPatrioten , die ungerechterwei-
se in den Vercinigten Staaten gefangen

gehalten werden.

3. Kampf gegen die Desinformation und
fiir die Verbreitung der Wahrheit tiber Kuba

in ganz Europa, unter Verwendung sowohl
der bereits existierenden web-sites als auch

einer noch einzurichtendenfiir ganz Europa.
4. Die Ubergabe der gesamten Unter-

schriftenlisten mit der Forderung nach einer

fairen Behandlung Kubasdurch die europii-

sche Union, ohne Bedingungen.

 

   
Delegierte aus der BRD (vorn rechts)

5. Einflussnahme auf die europaischen

Parlamentsabgeordneten in unseren Lan-

dern,fiir die Ablehnung der Blockade gegen

Kubazu stimmen.
6. Information der europaischen Offent-

lichkeit iiber das Unternehmen Bacardi, das

u.a. den Helms-Burton-Akt gegen Kuba

unterstiitzt.
7. Unterstiitzung des Medi-Cuba-Projek-

tes mit dem Ziel, Geld und Rohstoffefiir die

Produktion von Medikamenten in Kuba.

8. Verstarkte Bemiihungen um mehr Mit-

glieder in der Solidaritatsbewegung mit
Kuba, weil jede ehrliche Person guten Wil-

lens aufgenommen werdensollte.
9. Verstirkte Anstrengungen dafiir, die

Zusammenarbeit und Kooerdination zwi-

schen allen Solidaritatsorganisationen mit
Kuba auf dem europiischen Kontinent auf

den héchsten méglichen Stand zu bringen,

wobei der Verein des jeweiligen Gastgeber-
landes dem niichsten Treffen als Zentrum

dient.
Ubersetzung: Dirk Briining

 



Mumia und der Schrecken Victor Grossman

as Wort "Terror" heiBt eigentlich Schrecken, auBerste Angst. Die Zeit der

Schreckensherrschaft in Frankreich - so oft in blutiger Bildhaftigkeit ein Thema von

 

Buchern und Filmen - war eine Zeit, als ein Mensch nach dem anderen 6Offentlich

durch eine neue Erfindung,die Guillotine - geképft wurde.

Heute ist das Wort- oder 6fterAbwandlungen wie Terrorismus und

Terrorist - in jeder zweiten Zeitungszeile, in jedem zweiten Politi-

kersatz. Meist wird es jetzt gebraucht, um die Benutzung schreckli-
cher Mittel gegen Unschuldige zu schildern, um Angst zu verursa-

chen und politische Ziele zu erreichen. Und der Terror ist ohne jeden

Zweifel ein schreckliches Mittel.

Gestern Abend bekam ich eine schreckliche Nachricht. Richterin

Pamela Dembein fernen Philadelphia, der “Stadt der briiderlichen
Liebe" wie sie genannt wird, traf eine Entscheidung, die ohneallzu

groBe Liebe war, nein, sie war eben schrecklich! Die Bitte von

Mumia Abu-Jamalund seinen Anwilten, die Aussagen eines Mannes

anzuhoren, der gesteht, den Polizisten Daniel Faulkner mit einem

anderen Mann 1981 erschossen zu haben- ja, nur anzuh6ren- hat sie

abgelehnt. [hr "Nein"- so niichtern , trocken und amtlich es ausge-

sprochen wurde, lie8 bei mir entsetzliche Bilder entstehen: die Guil-
lotine, die Henkeraxt, den Galgen, und modernere Hinrichtungsme-

thoden der aufgeklarten, zivilisierten Gesellschaft - als da sind der
elektrische Stuhl, die Gaskammerunddie, die nun fiir Mumia Abu-

Jamal bevorstehen kann, die wissenschaftliche, von Arzten tiber-

wachte Injektion mit Todesgiften.
"Das Sich-Wichtig-Machen durch das Gestehen der TeilInahme an

beriihmten Fallen ist nicht ungewohnlich" schrieb Frau Richterin
Dembe, und "...Zeugen, die ihre Aussagen zuriicknelimen und Zeu-

gen, die lange nach den Prozessen auf mysteridser Art erscheinen,

werden von den Gerichten mit Misstrauen angesehen"fiigte sie

hinzu. AuBerdem komme die neue Aussage doch wirklich zuspit.

Die hatte Mumia vor zwei Jahren einreichen miissen,als sie gemacht

wurde!
Wie klar, wie tiberzeugend! Natiirlich gibt es solche seltsame

Typen, die ein Verbrechen gestehen, um nach bedeutungslosem

Lebenin die Schlagzeile zu kommen, auch wennsie nicht schuldig
sind und ihr Leben dadurch riskieren. Seltsam, aber wahr; die

menschliche Psyche ist komplex.
Natiirlich hatte die Aussage des gestandigen Arnold Beverlyfriiher

eingereicht werden miissen,dochdiefriiheren Anwiilte wollten nicht

- weiB der Teufel warum nicht. Obsie sie wirklich anzweifelten, ob

sie - wie behauptet - Todesdrohungenerhielten, oder vielleicht Geld?

Wei} ich nicht. Das alles ware interessant zu erfahren, vielleicht wer-
den wir das einmal. Doch im Grundeist es mir vollig egal. So unklar

und unverstiandlich mirdie Griinde sind, weshalbAnwalte nichtjeden

auch nurdiinnen Strohhalm benutzt haben um einen Menschen,der

im Schatten des Todes stand,zu retten - die Aussage von Beverly wird

von ihm - in einem Video zusehen- klar, deutlich, detailliert undfiir

mich tiberzeugend erzahlt.
Und wenn erauch stiimperhaft und erlogen erscheinen wiirde -

verdammt , hier geht es um ein Leben! Er miisste wenigstens
angehdrt werden, ausgefragt, ja, verhért, um seine Glaubwiirdigkeit

entwederzu zerstéren oderzu konstatieren.
"Nicht nétig", meinen Frau Richterin Dembe und Herr Bundes-

richter Yohn, der iihnliche Ansichten pflegt. "Zu spit!" "Sowieso

unglaubwiirdig!" "Vorbei!"

Ob die Frau Richterin und der Herr Richter von dem Fall Sacco und

Vanzetti je gehdrt haben? 1927 wurden diese beiden italienischen
Einwanderer des Mordes angeklagt, sie bekamen einen unglaublich

unfairen Prozess - so wie Mumia - wurden zu Todeverurteilt, obwohl

klarwar, dass sie unschuldig waren. Und alseiner aus Mitleid gestan-

den hat und beweisen konnte, das er in der Bande war, die den ver-

handelten Raubiiberfall beging, und die beiden nicht, so nutzte das

nichts. Man hérte das Gestandnisnicht an - und alle drei wurdentrotz’

weltweiter Proteste, die zu regelrechten Schlachten wurden - 1927

bei Boiston hingerichtet. Sechzig Jahre spiiter wurden sie rehabili-

tiert! Soll es Mumia auch so gehen?

Nein! Nein! Das trockene Rasonieren,das "nicht ungewohnlich"-

"mit Misstrauen angesehen": Und warum keine Untersuchung?Esist

ganz klar - sie wollen nicht! Sie wollen Mumias Lebennichtretten,
sie wollen ihm diese beinahe letzte Chance nicht geben!

Und warum nicht? Teilweise, gewiss, weil ihre Seelen derart in

amtlicher Praxis eingemottetsind, dass sie nicht mehr wie Menschen

denken k6nnen. Und Mumiaistfiir sie kein Mensch, sondern ein Fall!

Ob eine gehérige Portion Rassismus und Hassaufalles Fortschrittli-

che dazu kommtkannich nicht beurteilen. Bei dem Richter, der die

Todesstrafe vor fast 20 Jahren aussprach, Albert Sabo, war das ganz

gewiss entscheidend: eine Gerichtsangestellte schwért unter Eide,

dass sie von ihm die Bemerkung hGrte: "Ja, ich werde ihnen schon

helfen, den Nigger zu braten!"
Obderpolitische Druck des "Briiderlichen Ordensder Polizisten"

ausschlaggebend war- eine machtige Organisation, die keine Unko-

sten gespart hat, die mit der Witwe des ermordeten Polizisten her-

umreist, um ihre Triinen um den verlorenen Mann in véllig unge-

rechten Hass auf den unschuldigen Mumia umzumiinzen- dasist zu
vermuten, aber nicht zu.wissen.

Wer weib, wie viel Kalte und Uberheblichkeit dabei cine Rolle

spielen, und wie viel Hass gegen den Mannmitden auffalligen Rasta-

Locken, dem edlen Gesicht undder Fihigkeit, Ideen einfach und tief

bewegend auszusprechen undzu schreiben, die so menschenfreund-
lich und dochfiir die "kleine Leute" so kiimpferisch, aber gerade des-
halb so unerwiinschtsind.

Esspielt wohl noch eine Komponenteeine Rolle: die Angst! Wenn
es stimmt, was Beverly und andere Zeugen ausgesprochen haben,

dann war(und ist?)derPolizeiapparat von Philadelphia, aber auch der

Justizapparat und vermutlich die Stadt- und Staatsregierung derart
von Filz, Dreck, Blut und auch Terror durchsetzt, dass es jahrelang

nicht zu bereinigen gehen wiirde. Dazu kommtnocheine Befiirch-
tung: wenn Mumiafrei kiime, wer wei8 was fiir einen Einfluss der

begabte Redner und Autor bei dem an guten Fiihrern so verwaisten
Kampf der schwarzen Amerikaner und der armen Amerikaner um

ihre Rechte haben kénnte? Ja, Angst spielt gewiss eine groBe Rolle!
Nur, auch ich habe Angst. Es ist eine Zeit der Angst, des

Schreckens und des Terrors. Was zahit denen da oben das Leben eines

einzigen schwarzen Journalisten wenn sie bedenkenlos "Daisy Cut-
ters” verwenden, die Menschen im weiten Umkreis explodieren las-

sen, oder Clusterbomben, die Kinder auf Jahren hinaus verkriippeln

und t6ten werden?
Und doch miissen wir um Mumias Leben kampfen, so lange er

noch lebt. Ob vor dem Bundesgericht oder dem obersten Appellati-
onsgericht von Pennsylvania, auch bis zum Obersten Gerichtshof der

USA, und wenn erauch in der Mehrheit aus hoffnungslosen Reak-

tionaren besteht! Die Welt von Havannabis Tokyo hatte groBe Sym-

pathie und Mitgefiihl mit den USAals sie den schrecklichen Tod aus
der Luft fiir viele unschuldige Zivilisten erlebte. Seit etlichen
Wochen,als auch USA-Bomberden Tod ausderLuftfiir viele genau

so unschuldige afghanische Zivilisten abwerfen - und man den wei-

teren Tod von Irakis und wer wei8 noch wem befiirchten muss- lasst
die Sympathie fiir die USA (abernichtfiir die Opfer, aus welchem

Land auch immer) merklich nach. Wenn Mumia, ein Symbol des

friedlichen Widerstandes und der Rechte der kleinen Leute auch

geopfert wird, wie wird das Image des groBen Landesweiterleiden?

Ob das keinerbegreift? Oderist die Schreckensherrschaft zu stark?
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Barbara Caroli-Buch, Gneisenaustr.18, 68259 Mannheim - Leserbrief zu:

Cuba ~ Der Weg zurwirtschaftlichen Erholung - Eindriicke von der Jahreswende 1996/97

und von Ostern 2001

Im Vergleich zu unsererletzten Reise nach BayamoundSantiago Weihnachten 1996/97
ist die wirtschaftliche Entwicklung Cubas heute in denselben Stadten buchstablich an
allen Ecken sichtbar und erlebbar. Die Anzahl der Tiendas Panamericanas,in denen man

gegenDollar einkaufen kann,ist derart gestiegen, dass manoft nurbis zur nachsten
Ecke gehen mu8, um wiedereine Einkaufsméglichkeit zufinden. Die Anzahl der Cubaner,

die iiber Dollars verfiigen und dort einkaufen konnen,ist wohl ebenfalls gestiegen, denn
99% der zahlreichen Kundensind Einheimische. Im Gegensatz zu damalsist der Peso
jetzt konvertibel, d.h. er kann in den Wechselstuben (cadecas) zum Kurs von 1$ = 21 Pe-
sos erworben werden und wird auf den Bauernméarkten,bei den Stra®enhandlern,in
Buchhandlungen undin vielen Restaurants parallel zum Dollar als Zahlungsmittel akzep-
tiert (dann 1$ = 20 Pesos). Das sieht konkret so aus: In einer Buchhandlung habenwir fir
120 Pesos Biicher gekauft und mit 100 Pesos und 1 § bezahit.

Damit ist das Lebenfiir den individuell nach Cuba Reisenden wesentlich einfacher ge-
worden, denner kannsich an denvielen StraBenstanden und auf dem Markt mit Obst(3
Bananen= 1 Peso, 1 Pfund Tomaten = 2 Pesos), belegten Brétchen undPizza (1 kleine
Pizza = 3 Pesos) versorgen underfindet eine Menge guter Privatrestaurants (paladares)
und 6ffentliche Restaurants,in denen mit Pesos bezahit werden kann und die auch von
Cubanern gerne besuchtwerden.

In bestimmtenVierteln, wie z.B. im Reparto Suenoin Santiago,fallen auch die vielen
Hauserins Auge,die privat vermieten (z.B. 1 Zimmer mit Duschbad20 $), erkennbar an

einem blauen Dreieck iiber der Tiir oder einem Aushangeschild (room to rent). Wir waren
tiberrascht, dassjetzt alle diese Angebote auchin der,,Provinz, in Bayamo und Bara-
coa, bestanden, wenn auchin geringerem Umfang.

Das Transportwesenhatsich derart entwickelt, dass man in Santiago wegen dervielen
Fahrrader, Busse, Taxis, Motorradrikschas und Pferdekutschen schon Problemehat, die

StraRenzu iiberqueren. Zumindestin den gro8eren Stadten gibt es Busbahnhofe (termi-
nal), von dort aus starten Bussein die nachstliegenden Stadte (Santiago - Baracoaein-
fach 15 $,mit klimatisiertem Reisebus Viazul). Im Vergleich zum Transportwesen scheint
esin der Energie- und Wasserversorgungder Gro&stadte wie Santiago jedoch weniger
Fortschritte zu geben, Stromausfall und Wassermangel auBerhalb der Touristenzentren
sind an der Tagesordnung.

Wassagen unsere kubanischen Freundezurwirtschaftlichen Entwicklung? Natiirlich
sind sie nochnicht zufrieden — werist das dennin unserem Land?-, obwohlviele Famili-
en jetzt tiber Fahrraderverfiigen und das Einkaufen wegen des grdferen Warenangebots
leichter gewordenist. Viele Cubaner konnensich nicht vorstellen, wie hoch die Ausga-
beneiner Familie in der BRDfiir Wohnen,Bildung der Kinder und Gesundheit sind, so

dass ihnen der Wert von mietfreiem Wohnen und kostenlosem Bildungs- und Gesund-
heitssystem nicht immer bewusstwird.

Der monatliche Lohn eines Lehrers von 400 Pesos machtihn nichtvonder,,libreta* un-
abhangig, dem Bezugsscheinfiir Lebensmittel, deren Angebotjedoch sehr schwankt. So
sind Milch, Butter und Kase immer noch Kostbarkeiten genau wie Klopapier, Seife und
Zahnpasta, und besondereArtikel, wie z.B. festere Schuhe zum Wandern oderBettwa-
sche, sind nicht zu bekommen. Die Ungleichheit zwischen denen,die im Tourismusar-
beiten undiiber Trinkgelder Zugangzu Dollars haben, und den,,anderen“, z.B. den

Bauern in Baracoa,ist nicht geringer geworden. Wir sind gespannt, wie sich der schnell
wachsende Tourismus in Cuba auswirkt und wie die Cubanerdiese ProblemeIdsen wer-
den.

 

 
 



’ Cuba-kurz*

Kein US-Minzgeld mehr in Cuba

Seit Mitte Oktober 2001 ist US-amerikanisches Miinzgeld aus
dem cubanischen Zahlungsverkehr verschwunden. Mit Quarters,

Dimes und Nickels aus dem letzten Varadero-Urlaub kann man in

Devisen-Shopsalso nichts mehr werden. Schleunigst eintauschen bei
notorischen USA-Fliegern!

Auch die Intur-Miinzen sind jetzt nicht mehr in Umlauf. Einzig
giiltiges Miinzgeld in Devisenist nun der Peso Convertible

 

Cuba wieder Baseball-Weltmeister

Totgesagte leben langer. Allen Unkenrufen zum Trotz hat Cuba -

zum 23. Mal - die WM in seinem heiBgeliebten Nationalsport "Pelo-
ta" gewonnen. Im Finale des Turniers, das dieses Jahr in Taipehstatt-

fand, wurden die USA mit 5:3 geschlagen, und das von einer Mann-

schaft, der man wegen personeller Auszehrung durch Uberlaufe von
Talenten ins “Land der Freiheit" wirklich nicht viel zugetrauthatte.

Amiisante Randnotiz: Vor dem Endspiel hatten zahlreiche US-Funk-

tiondre das taiwanesische Publikum mit Massen von kleinen Stars-

and-Stripes-Flaggen versorgt. Von denen wurdeaberso gut wie keine
geschwenkt. Schon, zu wissen, dass "Ground Zero" noch nicht tibe-

rall ist.

Natiirlich musste man schon die "Granma"lesen, um von diesem
Triumph zu erfahren. Er wurde bei uns von der Sportjournaille ein-
fach iibergangen, wahrendsie sich beim umgekehrten Ausgang wohl
wieder mal ein Bein ausgerissen hatte. Aber Siege von cubanischen

Teamstiber US-Teamssind halt der Normalfall, wahrend Siegen von

US-Teamsiiber cubanische Teams immer etwas Sensationelles

anhaftet. Interpretieren wir Sie darichtig, liebe deutsche Sportbe-

richterstatter? Dannist es gut.

Europa redet wieder mit Cuba

Belgien vertieft zu Ende seiner EU-Prasidentschaft Beziehungen
zu Havanna. Dialog »zuallen Seiten«

Als weiteren Schritt zur Normalisierung der Beziehungen zwi-

schen der Europdischen Union und Cubasollen die politischen

BeziehungennachfiinfJahren wieder aufgenommen werden.Zielist

ein »nachallen Seiten offener Dialog«, sagte Jan de Bock, General-

  

 

sekretir des belgischen Kanzleramtes, am Montag nach zweitigigen

Konsultationen in Havanna. Belgien hat bis Jahresende die Ratspra-
sidentschaft der EU inne.

Mit der Wiederaufnahme der Beziehungen wird die Europaische

Union den realen Gegebenheiten gerecht: Cuba wickelt rund 40 Pro-

zent seines Handelsvolumens mit Staaten der EU ab. Der Gedanke
an diese wirtschaftlichen Beziehungendiirfte auch bei der Formu-

lierung der Abschlusserklaérung am Sonntag, 2.12. 01 in Havanna

Pate gestandenhaben,in der »die Anwendungunilateraler undextra-

territorialer MaBnahmen, die in internationale Bestimmungenein-
greifen«, verurteilt wird.
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Die Beziehungen zwischen Briissel und Havanna waren 1996 aus-

gesetzt worden, nachdemcubanische Abfangjiger ein Flugzeug der

terroristischen Organisation »Hermanosal Rescate« nach mehrma-
ligen Warnungenabgeschossen hatten. Mitglieder der Organisation

waren von Miami aus in cubanischen Luftraum eingedrungen, um

tiber Havanna Propaganda, abzuwerfen. Washington verschiarfte dar-

aufhin die Blockade gegen den sozialistischen Inselstaat und iibte
zugleich Druck auf die europiischen Biindnispartneraus.

Erstmals waren nach der Erweiterung auch dritte Staaten von den

Embargobestimmungenbetroffen. Die Annaherung an die EU istfiir
Cubabesondersin Anbetracht des rapiden Riickgangs aus dem Tou-

rismusgeschaft nach den Terroranschlagen in den USA von Bedeu-

tung. Explizit wurde schlieBlich auch die Unterzeichnungbilateraler

Wirtschaftsvertrige nicht mehr ausgeschlossen. Im vergangenen

Jahr hatte die EU Cuba Wirtschaftshilfen in Héhe von 17 Millionen
Euro gewahrt.

Trotz der wirtschaftlichen Bedeutung konnte die Annaherung aber

nicht ohne negative Auswirkungen bleiben. In einem Ende 1996
nach dem Abbruch der politischen Beziehungen verédffentlichten

gemeinsamen Standpunkt der EU-Staaten wurde ein »Prozess des

Ubergangsin einepluralistische Demokratie« zum Ziel gesetzt. Die
Chancen fiir einen friedlichen

Ubergang stiinden dann am

besten, wenn das derzeitige

Regime einen derartigen Pro-

A3

Cubas Resolution obsiegt abermals vor der UNO

Ende November 2001 haben sich 167 Staaten bei der Vollver-

sammlungder Vereinten Nationen gegen die Fortfiihrung der Block-

ade ausgesprochen. Wie schon in den Jahren zuvor stimmten ledig-
lich die USA,Israel und diesmal die Marshall-Inselnfiir das vélker-

rechtswidrige Embargo.

 

zess selbst cinleiten oder zulas-

sen wiirde.

Diese Position hatte die cuba-

nische Regierung damals

zurtickgewiesen. Fiinf Jahre
spiter zeigt sich der cubanische

AuBenminister Pérez Roque

zuversichtlich. »Der nun wieder

begonnene Dialog wird sicher-

lich zu einer Annaherung der

nach wie vor unterschiedlichen

Positionen fiihren«, sagte er am

Montag in Havanna.
04.12.2001 Junge Welt
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