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Die internationalen Arbeitsbrigaden, welche vom cubanischen Institut für Völkerfreundschaft (ICAP) 

organisiert werden, haben in Cuba eine lange Geschichte und sind ein bedeutender Teil der 

Solidaritätsbewegung mit dem sozialistischen Karibikstaat. Neben einer Vielzahl von jährlich 

stattfindenden Brigaden aus bestimmten Regionen – wie der europäischen Brigade José Martí im Juli 

– gibt es auch einige international zusammengesetzte Brigaden zu bestimmten Anlässen. Einer der 

bedeutendsten Feiertage im cubanischen Kalender ist der „Día de los Trabajadores“, weshalb ein 

Besuch der größten Karibikinsel zu diesem Zeitpunkt besonders reizvoll ist. 

Dieses Jahr kamen zur „Brigada 1ro de Mayo“ deshalb über 280 Brigadistas jeden Alters aus 29 

verschiedenen Herkunftsländern zusammen, sodass das eigens für die Brigaden errichtete 

internationale Camp Julio Antonio Mella (CIJAM) westlich von La Habana bis auf den letzten Platz 

belegt war.  Die Gründe für die Teilnahme hätten dabei nicht unterschiedlicher sein können: Einige 

der Teilnehmenden sind Aktive aus der Cuba-Solidarität, viele Mitglieder kommunistischer und linker 

Parteien aus aller Welt und natürlich befand sich auch eine große Gruppe Gewerkschafter*Innen 

anlässlich des 1. Mai in Cuba. Daneben war jedoch auch eine Vielzahl von Personen jeden Alters 

dabei, die bisher nicht organisiert sind und mit dem Ziel kamen, Cuba aus einer anderen Perspektive 

kennenzulernen.  

Das Programm einer Brigade bietet hierfür einen abwechslungsreichen Mix aus Gesprächen. Man 

kommt in Kontakt mit politisch Verantwortlichen aus Provinzverwaltungen und den verschiedenen 

Massenorganisationen, wie zum Beispiel dem cubanischen Frauenverbandes (FMC) oder dem 

Studierendenverband (FEU). Darüber hinaus ergeben sich interessante Gespräche mit Beschäftigten 

in verschiedenen Bereichen der cubanischen Wirtschaft, beispielsweise in landwirtschaftlichen 

Betrieben oder Einrichtungen des Gesundheitswesens. Neben diesem Einblick in die verschiedenen 

Institutionen des sozialistischen Staates bleibt bei einer Brigade jedoch auch genügend Raum für das 

Kennenlernen des cubanischen Alltags, zum Beispiel bei sich zahlreich ergebenden Gesprächen mit 

den liebenswerten und stets interessierten Menschen auf der Straße. So ergab sich beispielsweise 

am Rande eines Treffens mit Vertreterinnen und Vertretern der Komitees zur Verteidigung der 

Revolution (CDR) zufällig eine Begegnung mit einem pensionierten Englischlehrer, der einige 

Brigadistas spontan in sein Haus einlud. Dort bot er ihnen sichtlich stolz eine Führung durch das 

barrierefrei errichtete Gebäude, welches die Familie wegen der schweren Erkrankung seiner 

Enkeltochter mietfrei vom Staat bereitgestellt bekommt. Die Teilnahme an einer Brigade bietet sich 

daher ganz besonders auch für diejenigen an, welche die Insel noch nie besucht haben und fernab 

von ausgetretenen touristischen Pfaden einen Einblick in die cubanische Wirklichkeit bekommen 

möchten. 

Zusätzlich zum Besuchsprogramm, welches immer auch einen mehrtägigen Besuch in einer 

cubanischen Provinz enthält, besteht jede Brigade anfangs aus mehreren halbtägigen 

Arbeitseinsätzen in der Landwirtschaft. Die gemeinsam mit cubanischen Landarbeiterinnen und 

Landarbeitern erledigten einfachen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Unkrautjäten, sind dabei nicht nur 

ein Beitrag der gelebten Solidarität, sondern tragen gleichzeitig zu einem tieferen Verständnis der 

Lebenswirklichkeit auf der Insel bei. Schließlich leidet die Landwirtschaft ebenso wie jeder andere 

Sektor der cubanischen Wirtschaft bis heute massiv unter der international verurteilten US-Blockade, 

welche die Beschaffung von Maschinen, Ersatzteilen und weiterer dringend benötigter Güter enorm 

erschwert.  

Bereits in der Woche vor dem 1. Mai konnte man im ganzen Land spüren und an festlich 

geschmückten Gebäuden sehen, wie sich die Nation auf den Tag der Arbeitenden vorbereitete. 



Schließlich nahmen von den ca. 11 Millionen Einwohnern an denen in jeder größeren Stadt 

abgehaltenen Kundgebungen insgesamt 6 Millionen Menschen teil. Die mit Abstand größte 

Feierlichkeit zum Kampftag der Arbeiterklasse fand mit 1 Million Teilnehmenden in der cubanischen 

Hauptstadt La Habana statt. Für die Brigadistas stellte die gigantische Parade ein unvergessliches 

Erlebnis dar, welches sie gemeinsam mit anderen Freunden Cubas aus aller Welt von der 

Ehrentribüne auf der Plaza de la Revolución aus verfolgen durften. Der schier endlose Zug von 

ausgelassen feiernden Demonstrierenden vom Grundschul- bis zum Seniorenalter verdeutlichte 

dabei erneut, welchen Stellenwert die Arbeiterklasse im sozialistischen Cuba hat und wie 

selbstbewusst die Bevölkerung des Landes zu den Errungenschaften ihrer Revolución steht. 

Über das Arbeits- und Besuchsprogramm hinaus blieb gleichzeitig noch genug Zeit für den Austausch 

der Brigadistas untereinander und für einige interessante Abendveranstaltungen im stets von 

karibischer Stimmung erfüllten Camp. Zusätzlich lässt das Programm einer Brigade genügend Freizeit 

für die – wahlweise auf eigene Faust  oder durch das ICAP organisierte – Erkundung einiger 

besonders spannender Ausflugsziele der Insel.  

 

Weitere Infos über die deutsche Solidaritätsarbeit gibt es auf der Homepage der 

Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba unter www.fgbrdkuba.de  

 

 

http://www.fgbrdkuba.de/

