
Seit rund 45 Jahren laufen alle Fäden der Macht in den Händen
Fidel Castros zusammen. Glaubens-, Meinungs-, Presse- und Ver-
sammlungsfreiheit bestehen de facto nicht. Verschiedenen Berich-
ten zufolge befinden sich trotz einiger Freilassungen seit Mitte
2004 mehr als 300 politische Häftlinge in Kubas Gefängnissen. 

Angesichts der aufkeimenden Oppositionsbewegungen und
des sich abzeichnenden Endes der Castro-Diktatur hat die Kon-
rad-Adenauer-Stiftung die Beobachtung der politischen Entwik-
klung Kubas 2004 intensiviert. Anlass zu Besorgnis gibt insbeson-
dere die Behandlung der politischen Gefangenen, die gezielten
Beleidigungen, Misshandlungen und extrem unwürdigen Haftbe-
dingungen ausgesetzt sind. Sonderbeauftragten der UN-Men-
schenrechtskommission oder der OAS wird die Ausübung ihres
Auftrags verwehrt. Repressalien gegenüber Angehörigen der Oppo-
sition sind an der Tagesordnung.

Im Mittelpunkt des KAS-Interesses stehen in Kuba das „Vare-
la-Projekt“ und der „Nationale Dialog“ – Reformbewegungen, die
im Inneren Kubas wurzeln. Zudem haben sie angesichts der bis-
lang weit mehr als 30.000 Unterschriften für das Varela-Projekt
eine beachtliche Breitenwirkung entwickelt. Beide Initiativen sowie
die in der ODCA vertretene „Christliche Befreiungsbewegung“
(Movimiento Cristiano Liberación; MCL) werden von Oswaldo Payá
Sardiñas angeführt, der unter anderem den Sacharow-Preis des
Europaparlaments erhielt. 

Das Varela-Projekt versucht, politische Fenster innerhalb der
bestehenden Ordnung aufzustoßen, sowie das aktuelle Rechtssy-
stem von innen heraus zu reformieren und zu demokratisieren.
Durch das Erreichen des Quorums für Gesetzesinitiativen aus der
Bürgerschaft von 10.000 Unterschriften wurde die Legislative auf-
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gefordert, sich mit einem Vorschlag zu befassen, der die gesetzli-
che Gewährleistung von Meinungs-, Presse- und Versammlungs-
freiheit zum Gegenstand hatte. Teil des Gesetzentwurfs ist auch
eine Amnestie für alle politischen Gefangenen und die Abhaltung
freier Wahlen. Das Parlament verweigerte die Debatte über das
Dokument. Die Unterschriftensammlung wird dennoch fortgeführt.

Der Nationale Dialog versucht mit dem Entwurf einer Über-
gangsverfassung, frühzeitig zu verhindern, dass in Kuba im Falle
eines Umbruchs ein Rechtsvakuum entsteht. Das Ziel: Konsens und
nationale Versöhnung. Denn eine Gesellschaft, die in Gewinner
und Verlierer gespalten ist, ist kein guter Nährboden für Demo-
kratie. 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat sich dafür eingesetzt, in
Deutschland und insbesondere in Lateinamerika auf die proble-
matische politische Situation in Kuba aufmerksam zu machen,
deren Bild vielfach durch eine nach wie vor verbreitete „Revolu-
tionsromantik“ getrübt wird. In Mexiko veranstaltete die KAS
zudem in Zusammenarbeit mit der Universität CIDE ein zweitägi-
ges Seminar mit renommierten Experten aus Lateinamerika, den
USA, Kanada und Spanien, um zunächst eine „politische Landkar-
te“ Kubas anzufertigen. Das Interesse bestand insbesondere darin
zu prüfen, inwieweit bestehende Strukturen in einen demokrati-
schen Übergang einzubinden sind. Führende Kuba-Forscher aus
den USA bestätigten zudem die Einschätzung der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, dass das Varela-Projekt sowie die weiteren Initi-
ativen von Oswaldo Payá und seinen Mitstreitern heute hinsicht-
lich der Tiefenwirkung und des Organisationsgrades die wichtigste
und für Kubas Zukunft nach Castro vielversprechendste Opposi-
tionsbewegung stellen.

Kuba ist „eines der größten Gefängnisse für Journalisten“, so das Urteil der Organisation
„Reporter ohne Grenzen“. Tatsächlich ist die Karibikinsel in Menschenrechtsfragen und
hinsichtlich der demokratischen Entwicklung ein Anachronismus.


