
Hintergrund: In regelmäßigen Abständen müssen die Staaten dem Hochkommissar der Vereinten 

Nationen für Menschenrechte Bericht erstatten über die Lage und Entwicklung der Menschenrechte 

in ihrem Land. Diese Universal Periodic Review (Third Cycle)  muss Kuba in diesem Herbst 

abgeben. Ergänzend dazu können zusätzliche Informationen aus der Zivilgesellschaft, von NGO in 

einer der Amtssprachen: E, F, Spanisch ...eingebracht werden, die bei der Bewertung mit zu 

berücksichtigen sind. Auch in der Vergangenheit haben Solidaritätsorganisationen wie auch das 

Netzwerk Cuba die Gelegenheit genutzt, ihre Sichtweise auf Kuba zu dokumentieren. Auch in 

diesem Jahr hat das Netzwerk Cuba auf Bitten der Botschaft Kubas eine Stellungnahme in 

spanischer Sprache abgegeben, die hier in Deutsch dokumentiert wird.  
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Das Netzwerk Cuba - Informationsbüro – e.V. wurde 1993 gegründet und ist eine Vereinigung von 

rund 40 Kuba-Solidaritätsgruppen in Deutschland. Im Sinne von Toleranz und Völkerverständigung 

unterstützen wir die Mitgliedsgruppen 

 bei der praktischen und finanziellen Hilfeleistung für die kubanische Bevölkerung, 

 beim Kontakt und Austausch in den Gebieten Kultur, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit 

 bei der Verbreitung von Informationen aus und über Kuba 

 bei der Durchführung von Veranstaltungen, Reise von Delegationen, Seminaren u.ä.  

  

 

Demnächst wird die Regierung der Republik Cuba turnusgemäß ihren Bericht zur Lage und 

Entwicklung der Menschenrechte in ihrem Land vorlegen. In Ergänzung dazu möchten wir unseren 

Blick darauf mitteilen, was uns nötig erscheint angesichts der mangelhaften und feindlichen 

Berichterstattung über Kuba in den US-dominierten und den hiesigen deutschsprachigen Medien. 

 

Im Berichtszeitraum hat sich die internationale Stellung Kubas erheblich verändert: 

 

 die USA und Kuba haben seit Dez. 2014 erneut diplomatische Beziehungen aufgenommen 

und etliche vertragliche Vereinbarungen getroffen im gegenseitigen Interesse. Allerdings 

bestehen die US-Blockade gegen Kuba einschließlich ihrer exterritorialen Wirkungen im 

Wesentlichen fort – und dies, obwohl in den alljährlichen Abstimmungen in der UNGASS 

die Beendigung der Blockade einhellig gefordert wird. 

 Auch die Europäische Union hat im Dez. 2016 mit Kuba ein Agreement über einen 

Politischen Dialog und Zusammenarbeit abgeschlossen, vorher hatte es Einzelverträge mit 

fast allen Staaten der EU gegeben. Nun gilt es, diesen Vertrag auch mit Leben zu erfüllen, 

auf Basis des Respekt  für die jeweilige Souveränität. 

 Die deutsche Bundesregierung befindet sich ebenfalls in Gesprächen über eine engere 

Zusammenarbeit und ein Rahmenabkommen liegt vor. 

 Kuba ist in seiner Region in staatlichen Zusammenschlüssen fest verankert und arbeitet 

bilateral mit zahlreichen konstruktiv, solidarisch und friedlich Staaten zusammen.  

 

 



Dennoch sind auf internationaler Ebene die Bestrebungen, einen Systemwechsel („regime change“) 

zu erreichen, weiterhin groß. Diese subversiven und gegen die Prinzipien des Völkerrechts 

verstoßenden Aktivitäten gehen vor allem von der US-Administration aus und schädigen die 

souveräne Entwicklung Kubas. 

 

Zugleich befindet sich Kuba in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess, der von breiten Kreisen 

der Bevölkerung in einem außerordentlich hohen Maße mitgestaltet wird:  

 

 Seit 2011 befindet sich Kuba in einem Prozess der „Aktualisierung“ seines wirtschaftlichen 

und sozialen Systems. Damit werden zusätzlich zu den bisherigen Formen des Wirtschaftens 

weitere (individuelle und kollektive, insbesondere genossenschaftliche) Formen ermöglicht, 

ohne die wesentlichen Errungenschaften eines allgemeinen und freien Bildungs- und 

Gesundheitssystems sowie die soziale Sicherheit für jeden zu beeinträchtigen. Dieser 

Prozess wurde durch eine breite öffentliche Diskussion vorbereitet und kontinuierlich 

begleitet, im Rahmen deren es immer wieder zu Änderungen und Anpassungen kam. 

 Auch das politische System mit den jeweiligen Verantwortlichkeiten unterliegt einem 

ständigen Überprüfungsprozess, ohne die grundsätzliche Struktur und Ausrichtung mit klar 

definierten sozialistischen Werten aufzugeben. Auch dieses geschieht in einem breiten 

demokratischen Prozess. Gegenwärtig finden die Vorbereitungen für Wahlen auf allen 

politischen Ebenen statt, bei denen der Generationswechsel eine wichtige Rolle spielt.  

 An diesen Prozessen sind Massenorganisationen der Arbeiter, Bauern, Frauen, der Jugend, 

Studenten, Künstler, Wissenschaftler sowie andere zivilgesellschaftliche Organisationen 

unmittelbar beteiligt. Damit wird eine viel bessere Repräsentanz der Bevölkerung in den 

Gremien gewährleistet als in den meisten westlich-kapitalistischen Staaten.  

  Die Medien spielen dabei eine wesentliche Rolle, die sich durch eine sachbezogenen Stil 

auszeichnen, und in denen eine Dominanz mächtiger Wirtschaftsinteressen nicht erfolgt. 

Darüber hinaus wurde der Zugang zum Internet in Kuba auch für die hervorragend gebildete 

Bevölkerung inzwischen in großem Umfang möglichund er wird kontinuirlich weiter 

ausgebaut..  

 Es ist weitgehend unstrittig, dass Gleichberechtigung gegeben ist, dass staatliche 

Diskriminierung nicht vorhanden ist, dass die Kubaner ein gebildetes Volk sind, offen und 

diskussionsfreudig. Seit 2013 gilt eine allgemeine Reisefreiheit, die auch das Recht zur 

Wiedereinreise beinhaltet. 

 Eine herausragende Rolle spielt die internationalistische Haltung der kubanischen 

Regierung, die z.B. immer wieder medizinische Kräfte in Krisengebiete auf eigene Kosten 

entsendet, was weltweit sehr geschätzt und gewürdigt wird – auch von Organisationen der 

UN.  

   

Die verschiedenen Facetten der Menschenrechte, wie sie in den einschlägigen Dokumenten der UN 

festgelegt sind, werden unseres Erachtens in Kuba in besonders hohem Maße verwirklicht und 

gestärkt – trotz der Bedrohungen und Subversionen vor allem der benachbarten Supermacht. 

 

Die geschilderten Realitäten, die wir aus langjährigen und zahlreichen Besuchen, vielfältigen 

Kontakten und der Zusammenarbeit sehr genau kennen, sollten bei der Beurteilung der Situation 

und der Entwicklung der Demokratie und der Menschenrechte in Kuba Berücksichtigung finden.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Der Vorstand des Netzwerk Cuba  


