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Die berühmte Serie „Los Sporano“ zeigt, welch großes Geschäft die Abfallbeseitigung für die 

Mafiosi von New Jersey ist, für das sie sogar bereit sind zu töten. Das hat mich daran erinnert, dass 

die kubanische Presse die Unterschrift unter ein Abkommen gefeiert hat, das eine japanische 

Spende von 10 Millionen Dollar dazu nutzt, „beizutragen, um die Sammlung und den endgültigen 

Verbleib des festen Mülls in Havanna zu optimieren“. (Bild von japanischen Müllfahrzeugen 

HINO) 

 

Die Umwandlung in Energie und die Wiederverwertung von Grundstoffen des organischen Abfalls 

der kubanischen Hauptstadt erfordert ein Kapital, das das Land nicht besitzt. Zu Beginn des 

vergangenen Jahres wurde berichtet, dass eine Delegation des Ministeriums für Energie und 

Bergbau die beiden Haupt-Wiederverwertungsanlagen für feste Abfallstoffe der Stadt Wien in 

Österreich besucht hat, wo man auf diese Weise Energie für diese Stadt generiert. Wie mich die 

Kollegen der Union de Recuperación de Materias Primas bei einem Austausch informierten, zu dem 

sie mich eingeladen hatten nach meinem Artikel „Ein Schatz, der unserem Leben zu Gute kommt“, 

der dieses Problem aufgreift und dem ich mich wiederholt gewidmet habe, gibt es ein 

Auslandsinvestitionsprojekt mit diesem Ziel, aber, obwohl man diese Vorschläge noch nicht 

konkretisiert hat, sieht es so aus, als dass der Abfall samt der Probleme, die er hervorruft, wie der 

Dinosaurier von Monterroso, uns erhalten bleiben wird.  

 

Insbesondere die Situation in Havanna ist weit davon entfernt, zufriedenstellend zu sein. Der 

Mangel an Material, aber auch das Fehlen von Regeln, die der neuen Realität entsprechen, 

Probleme der Kommunikation und der Trägheit im Handeln der Behörden angesichts von 

Verletzungen der kommunalen Hygiene, haben das unverantwortliche Verhalten zu diesem Thema 

geradezu „natürlich“ werden lassen, und die Nichtbestrafung derjenigen, die irgendeinen Müll auf 

den öffentlichen Wegen fallen lassen oder die Abfallbehälter kaputt machen, hat dies geradezu 

gefördert. Natürlich ist die Situation in anderen kubanischen Städten entsprechend den geringeren 

materiellen Ressourcen etwas anders. 

 

Mehr Ressourcen, in diesem Falle Müllfahrzeuge und Geräte zur Abflussreinigung, ohne radikal die 

anderen Faktoren zu ändern, werden die gegenwärtige Situation nur zeitweise erleichtern, um wenig 

später zur alten Situation zurückzukehren bzw. sie noch zu verschlechtern. Mehr oder weniger 

Ausrüstung ist nicht das Synonym für Entwicklung, Vor wenigen Jahren schien die Lieferung von 

Bussen für den öffentlichen Transport, die mit Audio und Video ausgestattet waren, nicht dazu 

beizutragen, die Qualität des Lebens zu verbessern und eine Möglichkeit zu bieten, Nachrichten des 

Gemeinwohls zu verbreiten, sie veränderte den Transport in der Hauptstadt und zwischen den 

Provinzen in einen Raum für das Schlechteste, gemessen an kulturellen Gesichtspunkten, und zu 

einen Ansatzpunkt für Barbarei. Genauso wenig wurde die Gesundheit entsprechend gefördert, als 

Fernseher in vielen unserer Krankenhäuser installiert wurden.  

 

Auf ähnliche Weise hat der Zuwachs an Mitteln für das Recycling von Plastik, Aluminium und 

Papier und Karton das Leben in der Stadt nicht verbessert, sondern hat das„Versinken“im Müll in 

etwas Normales verwandelt angesichts der bürgerlichen und institutionellen Gleichgültigkeit, und 

dabei geht die Kultur verloren, die Kuba eigentlich auszeichnete bei der Entwicklung von 

Wiederverwertung und Gesundheit. Wir sind weit davon entfernt, die sichere Ablieferung von 

wiederverwertbaren Abfällen zu organisieren für die Menschen, die sie abholen von den 

gastronomischen und kommerziellen Einrichtungen, bei denen diese entstehen und bevor sie in den 

allgemeinen Müllbehältern landen, außerdem müssen diese Personen mit Schutz-Ausrüstung, 

Kleidung und Arbeitsinstrumenten, Transportmitteln  versehen werden zu einem Preis, der ihrem 



Einkommen angemessen ist, und es müssen in Abstimmung mit der Gemeinde Orte für die Abgabe 

vereinbart werden wie es früher üblich war für die Apotheken mit Glasbehältnissen von 

Medikamenten. Heute hat man die Organisation der „unsichtbaren Hand des Marktes“ anvertraut, 

was sich umgehend  mit seinen nicht angenehmen Folgen zeigt.  

 

Mitte 2016 hat die Tageszeitung „Granma“ veröffentlicht, dass sich im Prozess der 

Rechenschaftslegung der Delegierten der Poder Popular „ die Debatten über soziale 

Disziplinlosigkeit,  die kleinen ungenehmigten Schuttabladeplätze, die Lärmbelästigung und die 

Beschädigung von sozialem Eigentum als zentrale Themen bei unseren Treffen erwiesen haben.“ 

Eine erschütternde Rede von Präsident Raúl Castro vor drei Jahren hatte dies so bezeichnet: „man 

hat den Edelmut der Revolution missbraucht, indem man die Kraft des Gesetzes nicht anwendet,  

rechtfertigt, wie es ist, die Überzeugungsarbeit und die politische Arbeit betont, die nicht immer, 

wie wir feststellen müssen, ausreichende Ergebnisse bringt“. Es wurde keine effektive Strategie des 

Herangehens entwickelt, von der Kommunikation bis zur Anwendung der Gesetzlichkeit, das wirkt 

sich so aus, dass eine Minderheit ihre Vorlieben und ihr barbarisches Verhalten zulasten der 

Mehrheit auslebt.  Niemand weiß, wie hoch die Strafe für die Beschädigung eines Müllbehälters ist, 

noch wer diese verhängt, noch weniger kennt man die Sanktionen für  das Wegwerfen von Müll auf 

öffentliche Plätze, oder noch schlimmer von Schutt, man weiß auch nichts von einem System, um 

diesen zu entsorgen, wenn man kleinere Bauarbeiten durchführt. Ich sage nicht, dass nichts passiert, 

ich sage, wenn etwas passiert, dann weiß man nichts davon.  

 

Das Auftauchen von neuen Geschäften wie Cafeterias, Gästehäusern und Restaurants oder von 

Gebäuden dafür ist nicht begleitetet worden von differenzierten Verträgen für die Beseitigung der 

festen Abfälle, auch nicht für Gebrauchsgas, Strom, das Kanalisationsnetz, es wurde nicht 

unterschieden zwischen Aktivitäten zur Gewinnerzielung und häuslichem Verbrauch, und hat damit 

die sowieso überlastete Müllentsorgung der Bevölkerung überfordert und den Service 

verschlechtert. Indem die Gemeinde-Organisationen und die Strukturen der Poder Popular als 

zuständig betrachtet werden, müsste das Projekt von neuen Regeln, die die neuen Realitäten der 

Gegenwart und die Begrenzung der Verletzungen der kollektiven Hygiene mittels harter Strafen 

berücksichtigen, Thema der öffentlichen und medialen Debatte sein, um es dann, mit der Kraft des 

Konsens zu implementieren und Verstöße dagegen angemessen zu sanktionieren.  

 

Wir sind so hart getroffen von Knappheit aller Art, die der Wirtschaftskrieg uns auferlegt, dass man 

vielfach vergisst, dass neue Möglichkeiten auch Veränderungen bei der Leitung und Organisation 

einer Aktivität erfordern, um sie auch in eine tatsächliche Möglichkeit zur integrierten 

menschlichen Entwicklung zu verwandeln, weil uns die Japaner die Ausrüstungen geben können, 

andere Länder uns das Kapital zur Verfügung stellen können , um Recycling-Anlagen zu errichten, 

aber die Organisation und die Disziplin können nur wir Habaneros selbst aufbringen.  


