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1 Einführung

Seit der UN-Gipfelkonferenz zu Umwelt und Entwicklung 
(„Nachhaltigkeitsgipfel“) im Jahre 1992 in Rio de Janeiro sind 

in fast allen Ländern auf diesem Planeten Programme aufgestellt 
und Maßnahmen durchgeführt worden, um die Bewohnbarkeit für 
die menschliche Spezies zu sichern. Wie die große Nachfolgekonfe-
renz Rio plus 20 im Juli 2012 zeigte, sind die Fortschritte in dieser 
Hinsicht in historischer Betrachtung zwar teilweise bemerkenswert, 
zugleich aber insgesamt völlig unzureichend. Umso bedeutsamer sind 
Studien über erfolgreiche Beispiele und über die entsprechenden 
Politiken, Strategien und Maßnahmen. In diesem Kontext werden 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem globalen Süden weitgehend 
ignoriert, und auch über die Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik in 
Kuba wird im deutschen Sprachraum kaum berichtet. Dies ist umso 
erstaunlicher, als gerade deutsche Umwelt- und Nachhaltigkeitsex-
pertInnen international einen guten Ruf genießen, global forschen 
und einflussreich sind, einige Deutsche insbesondere auf Kuba 
wichtige Impulse z. B. in Botanik und Ökologie geleistet haben und 
in den vergangenen Jahrzehnten NGOs und Solidaritätsgruppen aus 
Deutschland mit praktischen Projekten eine nachhaltige Entwick-
lung in Kuba unterstützen.1 Hinzu kommt, dass die Energiewende 
in der BRD eine immense Herausforderung darstellt und mit großen 
Erwartungen beobachtet wird, zugleich aber durch Bremsmanöver 
interessierter Akteure unterminiert wird, während in Kuba gerade im 
Bereich des Umbaus des Energiesystems beachtliche Schritte unter-
nommen und Erfolge erzielt worden sind. Daher lohnt ein aufmerk-
samer Blick in diesen sozialistischen Inselstaat in der Karibik und mit 
dieser Publikation soll dazu beigetragen werden, diese Lücke weiter 
zu schließen.2

Dies scheint in Anbetracht der intensivierten Entspannungs- und 
Annäherungsprozesse zwischen Kuba und den USA und inzwischen 
auch zur Bundesrepublik Deutschland dringlich und äußerst sinnvoll. 
Darüber hinaus sind die komplizierten Verhandlungen z. B. zur inter-
nationalen Klimapolitik (das Gipfeltreffen in Paris im Dezember 2015 

1  Hier sei auf Alexander von Humboldt (der als „zweiter Entdecker von Kuba“ geehrt wird), auf 
Johannes Christopher Gundlach und den Botaniker Johannes Bisse hingewiesen.

2  Die Autoren verwenden in mehreren Passagen ihre früheren Publikationen Göll (2006) sowie 
Sei fried (2012).
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soll zu einem verbindlichen Abkommen führen) oder die im Sommer 
2015 auf UN-Ebene vorgestellten SDGs (Sustain able Development 
Goals) wichtige globalpolitische Wegmarken, auf die sich Kuba mit 
positiven Erfahrungen berufen kann.

Kuba, auch als „Perle der Karibik“ bezeichnet, ist ein beliebtes 
Projektionsfeld für Klischees. Die schwarz-weißen Extremklischees 
sind: einerseits die rote, kommunistische Insel als totalitäres Schreck-
gespenst mit einem greisen Diktator an der Spitze, andererseits wird 
Kuba von manchen als heroischer Hoffnungs schimmer für eine bessere 
Gesellschaft inmitten eines stürmischen Meeres inhumaner neolibera-
ler Konkurrenz und Destruktion angesehen, und natürlich gilt es für 
zahlreiche TouristInnen als Urlaubsparadies mit vielen exotischen oder 
gar erotischen Annehmlichkeiten. 

Die seit über fünf Jahrzehnten in Kreisen des Mainstreams im 
Westen praktizierte Verbreitung solcher Klischees liegt wohl nicht 
zuletzt daran, dass Kuba seit seiner erfolgreichen Revolution von 1959 
ein nicht kapitalistisches und inzwischen eigenständiges Gesellschafts- 
und Regierungssystem entwickelt hat. Dieses Ausscheren aus dem als 
„normal“ angesehenen westlichen Entwicklungsmodell zieht erfah-
rungsgemäß ein ganzes Repertoire an Marginalisierungs- und Desta-
bilisierungsmaßnahmen nach sich, wähnen sich die Elite und viele 
Menschen der westlichen Gesellschaften doch selbst als Maßstab zivili-
satorischer Entwicklung. Eine Abweichung wird als Affront, als Belei-
digung oder gar als Gefahr und Angriff interpretiert und entsprechend 
sanktioniert.

Diese Publikation hingegen basiert auf einer langjährigen Beschäf-
tigung mit dem Thema und auf mehreren Forschungsaufenthalten 
in Kuba, dort durchgeführten Beobachtungen, Expertengesprächen 
und Interviews. Darüber hinaus werden umfangreiche Artikel und 
Dokumente zu dem Themenkreis und aktuelle Publikationen und 
Unterlagen herangezogen.3 

In Kapitel 2 wird auf die Rahmenbedingungen für Umwelt- und 
Nachhaltigkeitspolitik in Kuba eingegangen und neben den derzeit 
vorzufindenden Bedingungen von Natur und Umwelt werden auch 
die wesentlichen politischen Strukturen und Verfahren dargestellt. 
Darüber hinaus werden die internationalen Rahmenbedingungen und 
die geopolitische Position Kubas und zudem Aspekte der Exzeptionali-
tät von Kuba umrissen.

3  Weitere Untersuchungen wären notwendig, um die hier vorgelegte empirische Basis zu verbrei-
tern und zu vertiefen. Es ist daher zu hoffen, dass die Finanzierung solcher Forschung künftig erfol-
gen kann.
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Im darauffolgenden Kapitel 3 werden die Strukturen der Umwelt- 
und Nachhaltigkeitspolitik in Kuba beschrieben. Dies wird einge-
führt mit einem Überblick über die wichtigsten Herausforderungen 
und Probleme Kubas in diesem Bereich. Darauf basierend werden die 
gesetzlichen Grundlagen und einige wichtige administrative Struktu-
ren und die neben dem Staat agierenden umweltpolitischen Akteure 
beschrieben. Ergänzt wird dieser Überblick durch eine Darstellung 
und Diskussion über Kuba im internationalen Vergleich.

In Kapitel 4 werden dann vielfältige einzelne und exemplarische 
Facetten und Beispiele aus der kubanischen Umwelt- und Nachhal-
tigkeitspolitik aufgezeigt und erörtert. Im darauffolgenden Kapitel 5 
werden das Energiesystem Kubas und die „Energie-Revolution“ einge-
hend beschrieben und eingeschätzt. Diese Thematik ist ein wesentli-
cher Baustein für die Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik in Kuba.

Im abschließenden Resümee (Kapitel 6) wird der Versuch unter-
nommen, eine Einschätzung der Umwelt-, Nachhaltigkeits- und 
Energiepolitik zu formulieren. Neben einem ausführlichen Quellen- 
und Literaturverzeichnis werden im Anhang einige ausgewählte und 
besonders interessant erscheinende Dokumente präsentiert.

Die Autoren möchten all denjenigen Expertinnen und Experten in 
Kuba und Deutschland danken, die in Form von Interviews, Gesprä-
chen und Hinweisen bei der Vorbereitung dieser kurzen Studie direkt 
und indirekt geholfen haben.





2  Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen für Nachhaltigkeits- 
und Energiepolitik in Kuba 

2.1 Die natürliche Basis: Natur und Umwelt

Kuba ist eine große Inselgruppe, ein Archipel mit etwa 4.000 Inseln 
und Riffen, die um die große Hauptinsel verteilt sind und eine faszi-
nierende und wertvolle Flora und Fauna aufweisen. Sehr unterschied-
liche Küstengebiete, drei ausgedehnte Gebirge und Hügellandschaften 
dominieren die Topografie der 1.200 Kilometer langen Hauptinsel. 70 
Palmenarten, diverse Edelholzbäume und vor allem Zuckerrohr und 
Tabak gehören zu den auffallenden Hauptpflanzenarten mit jeweils 
immensen Bedeutungen für die Kultur und Wirtschaft des Landes, wie 
sie beispielsweise von dem Geologen Antonio Núñez und von dem 
Soziologen Fernando Ortíz mit viel Einfühlungsvermögen beschrieben 
worden sind.4 

Die Biodiversität auf Kuba ist in Bezug auf Pflanzenarten äußerst 
hoch. So wächst etwa die Hälfte der im karibischen Raum bekannten 
Pflanzen (auch) auf Kuba.5 Das kubanische Archipel besteht aus insge-
samt 42 unterschiedlichen Ökosystemen und 23 Landschaftstypen 
(inkl. mittlere und hohe Höhenlagen); es verfügt über 6.500 Pflanzen-
arten (plantas vasculares), wovon etwa 50 Prozent endemisch sind, also 
nur dort in der Region vorkommen, und daher besonders schützens-
wert sind.6 

Das Naturerbe für die revolutionäre kubanische Regierung nach 
1959 war allerdings alles andere als problemlos, denn die spanische 
Kolonisierung von Kuba und die seit 1898/1902 erfolgte US-amerika-
nische Besatzung haben u. a. zu umfangreichen Zerstörungen geführt. 
So waren die unterschiedlichen Stämme der Urbevölkerung nach 

4 Vgl. Núñez (1983) und Ortíz (1986).
5 Und so wurde Kuba in einem Beitrag der US-amerikanischen Zeitschrift Smithsonian als „biologi-

sche Supermacht der Karibik“ bezeichnet (zitiert in Dannenmaier (2003), S. 518). Selbst die Au-
torInnen des ominösen Powell-Report der US-Regierung von 2004 formulieren hier euphorisch: 
„Cuba has a rich storehouse (sic!) of biodiversity and minerals on this island of barely 45,000 square 
miles. On a per hectare basis, compared to the U.S. plus Canada, it has 12 times more mammal species, 
29 times as many amphibian and reptile species, 39 times more bird species, and 27 times as many 
vascular plant species.“, U.S. Commission for Assistance to a Free Cuba (2004), S. 362 f.

6 Vgl. Diaz Duque (2003).
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der „Entdeckung“ durch Columbus binnen kurzer Zeit „ausgerot-
tet“ worden und auch dem ursprünglichen Land und der Natur sind 
im Laufe der Kolonisierung und rücksichtslosen Ausbeutung große 
Schäden zugefügt worden. Besonders negativ waren die Folgen für den 
Waldbestand, der bei dem ersten Besuch von Christoph Kolumbus 
noch etwa 90 Prozent der Fläche betrug und bis zum Revolutionsjahr 
1959 auf etwa 14 Prozent geschrumpft worden war. Aufgrund diver-
ser Aufforstungsmaßnahmen der sozialistischen Regierung ist er nach 
Angaben des Umweltministeriums wieder auf 23,6 Prozent des Terri-
toriums angewachsen.7 

Darüber hinaus ist das System der Naturschutzgebiete in Kuba 
sehr gut entwickelt und ausgebaut (siehe Kapitel 4.1). Die Wertschät-
zung und der Schutz der Natur wurden als Aufgabe bereits in ihren 
Grundsätzen kurz nach der erfolgreichen Revolution in kubanischen 
Regierungskreisen thematisiert, wie der Núñez Jimenez in seinen 
Reiseberichten darlegte. Während der ersten Rundreisen durch das 
1959 befreite Kuba wurde von führenden Persönlichkeiten die Bedeu-
tung des Schutzes der Natur und ihre gleichzeitige angemessene 
Nutzung sowohl zur Erbauung und Bildung der eigenen Bevölkerung 
als auch für den Tourismus erkannt.8 Rückblickend erscheint beson-
ders erstaunlich, wie frühzeitig in Kuba schon der Aufbau eines natur-
nahen Tourismus begonnen worden ist. So wurde mit dem Schutz der 
Natur und Biodiversität damals bereits begonnen und eine Verknüp-
fung und ein Ausgleich zwischen Ökologie, Sozialem, Kultur und der 
Wirtschaft in konkreten Maßnahmen und Politik praktiziert. Eine 
wesentliche legislative Grundlage für Umweltschutzpolitik in Kuba 
war und ist das 1981 in Kraft getretene Gesetz „Zum Schutz der 
Umwelt und des rationalen Gebrauchs der natürlichen Ressourcen“ 
(siehe im Detail Kap. 3.2). Auch diese Sensibilität und frühe Aufge-
schlossenheit gegenüber ökologischen Prinzipien und Erfordernissen 
sind ein Indiz dafür, dass es sich bei Kuba allem Anschein nach um ein 
Gesellschaftssystem mit einer sehr deutlichen Strömung von sozialer 
Fürsorge und Sorge für die Natur handelt.9 Ideologisch und medial 

7 Vgl. Rey (2005); Funes (2004). Eine ähnliche Zerstörungsgeschichte weisen die Nachbarländer Ku-
bas auf. Siehe das Kapitel „Eine Insel, zwei Völker, zwei Historien: Die Dominikanische Republik und 
Haiti“, in: Diamond (2005), S. 409–442.

8 Vgl. z. B. Núñez Jimenez (1964).
9 Der französische Politikwissenschaftler Lipietz hat die Korrelation zwischen ökologischer und 

human-sozialer Haltung hervorgehoben: „Hier möchte ich vielmehr die grundlegende Einheit ver-
ständlich machen, die zwischen der ‚Liebe zur Natur‘ und dem Willen zur Humanisierung unserer 
eigenen Gesellschaften besteht. Sie gründet in dem Willen, ein ‚gutes Verhältnis‘ zwischen den 
Gesellschaften und ihren Territorien zu schaffen – was nur durch die Schaffung eines besseren 
Verhältnisses zwischen den Menschen möglich ist.“, Lipietz (2000), S. 28.
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wird dies in vielen Verlautbarungen oder auch in der Umweltbildung 
untermauert mit Texten und Gedichten des Nationalhelden José Martí 
oder von Wissenschaftlern wie Antonio Núñez oder Fernando Ortíz; 
gerade dieser Nexus wurde besonders deutlich und emphatisch heraus-
gearbeitet von der nordamerikanischen Ökologiewissenschaftlerin Pa - 
tricia A. Lane.10 

Wie in allen anderen Staaten allerdings bestehen auch in Kuba 
trotz der positiven Ansätze und Absichten teilweise erhebliche Lücken 
zwischen den Plänen und Programmen einerseits und deren Umset-
zung und Verwirklichung im Alltag andererseits. Dies hat, wie weiter 
ausgeführt werden wird, ein ganzes Spektrum an Ursachen – von 
individuell-habituellen, strukturell-kulturellen bis hin zu extern-inter-
nationalen.

2.2 Politische Strukturen

Den politischen Strukturen einer Gesellschaft kommt in Bezug auf 
Nachhaltigkeit eine unmittelbare und mittelbare Bedeutung zu. Daher 
sollen im Folgenden das politische und das Gesellschaftssystem auf 
Kuba kurz skizziert werden.

Nach einer fast 500-jährigen Ära unter spanischer Herrschaft kam 
es in Kuba nach verschiedenen antikolonialen Kämpfen gegen die 
Kolo nialmacht Spanien zum Ende des 19. Jahrhunderts zu einem 
Wechsel der Herrschaft. Der spanischen Herrschaft folgte eine Phase 
der ökonomischen und politischen Dominanz durch die USA. Deren 
formaler Ausdruck ist der auf Betreiben der US-Regierung in die 
Verfassung der neuen Republik von 1902 aufgenommene Zusatz, in 
welchem sich die USA das Recht zugestehen ließen, nach Gutdün-
ken in die Vorgänge in Kuba eingreifen zu können (das sog. Platt-
Amendment). Zugleich schuf man sich Militärstützpunkte – der 
Marinestützpunkt Guantánamo existiert noch heute.11 In dieser Ära 
der US-Dominanz entstanden unterschiedlich abhängige diktatorische 
Regime in Kuba. Zuletzt herrschte der Offizier Fulgencio Batista.12 

Diese Situation änderte sich grundsätzlich durch die von breiten 
Bevölkerungsschichten getragene Revolution, die 1959 zur Etablierung 
einer unabhängigen Republik führte, die sich 1962 als „sozialistisch“ 

10 Vgl. Lane (1999) und die in Delgado Díaz (1999) aufgeführte Fachliteratur.
11 Vgl. Schoultz (2012).
12 Vgl. dazu Hoffmann (2002), S. 26 ff. oder ausführlicher Canton (2002), S. 63 ff. Hier ist die Studie von 

Michael Zeuske zu empfehlen.
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proklamierte. Im Verlauf der folgenden Jahrzehnte entstand entspre-
chend der soziokulturellen Tradition, der gemachten Erfahrungen 
und der proklamierten Ziele der Befreiungsbewegung ein Gesell-
schaftssystem, das sich von Anfang an gegen alle – auch militärischen 
und geheimdienstlichen – Formen der Intervention vonseiten der 
Weltmacht USA und der dorthin geflüchteten Gegner der neuen und 
modernen Verhältnisse in Kuba zu erwehren hatte.13 Dadurch verur-
sacht lehnte sich die Regierung in Havanna an die Sowjetunion und 
die anderen realsozialistischen Staaten Mittel- und Osteuropas an und 
erhielt im Zuge dieser Kooperation ökonomische Austauschbeziehun-
gen (deren Standards über denen des Weltmarktes lagen: im Rahmen 
des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe, RGW) und vor allem auch 
sicherheitspolitische Garantien. Gleichwohl war mit dieser Anlehnung 
und den Vorteilen auch die Übernahme sowjetischer Strukturen und 
Politikmuster verbunden, die ambivalente Effekte nach sich zogen – in 
negativer oder zumindest problematischer Hinsicht beispielsweise eine 
zentralisierte Planwirtschaft oder die Fortsetzung der Monokulturen.14 

Nach verschiedenen Phasen existiert heute in Kuba ein politisches 
System mit einer besonderen politischen Kultur und spezifischen Mecha-
nismen. Allzu selten werden die Spezifika zur Kenntnis genommen 
und gerade in westlichen Medien wird auf weitgehend unzutreffende 
Schwarz-Weiß-Klischees (z. B. Vergleiche mit der DDR) zurückgegrif-
fen. Hierüber gibt es inzwischen fundierte und analytisch differenzierte 
Untersuchungen ausländischer Wissenschaftler, wobei die vergleichende 
Studie des Kanadiers Arnold August besonders zu erwähnen ist.15 

Für das „Cuba socialista“, häufig auch als „karibischer Sozialis-
mus“ bezeichnet, ist das Einparteiensystem mit der dominanten Rolle 
der Kommunistischen Partei (PCC – Partido Comunista de Cuba) 
und dem entsprechenden Ensemble von Institutionen, Gremien und 
Entscheidungsprozessen der Poder popular („Volksmacht“) von wesent-
licher Bedeutung. Hinzu kommen vielfältige mehr oder weniger 
partei- und regierungsnahe Organisationen, vor allem die sogenannten 
Massenorganisationen wie Gewerkschaft, Frauenverband, Kleinbau-
ernverband, Studentenbund, Schülervereinigung und darüber hinaus 
verschiedene berufsständische Organisationen.16 

13 Vgl. zur Entwicklung nach der Revolution von 1959 Martínez (2005) und Hoffmann (2002). Darüber 
hinaus ist noch zu berücksichtigen, dass die kapitalistischen und diktatorischen Regime in Latein-
amerika und der Kalte Krieg die Entwicklung eines unabhängigen und sozialistischen Kuba von 
Beginn an beeinflussten und beeinträchtigten (vgl. z. B. Schäfer (2004); Göll / Neuber (2004).

14 Dazu vgl. aus kritischer linker Perspektive Habel (1991).
15 Vgl. August (2013).
16 Vgl. Martínez (2005); Hoffmann (2002), S. 89 f.
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Mehr noch als andere Gesellschaften mit ähnlicher Bevölke-
rungszahl (ca. elf Mio. Einwohner) ist Kuba gekennzeichnet durch 
Merkmale einer relativ dichten Gemeinschaftskultur, eines ausge-
prägten Gemeinwesens und durch eine intensive Durchdringung und 
Präsenz öffentlicher Themen und Gesichtspunkte. Das dürfte mit den 
gerade erwähnten politischen und öffentlichen Institutionen zusam-
menhängen und mit den auf lokaler Ebene flächendeckend agierenden 
Nachbarschaftsorganisationen CDR (Comité de Defensa de la Revolu-
ción). Sie wurden seit Beginn der 1960er-Jahre im Kontext der gegen 
Kuba gerichteten und vor allem vonseiten der USA tolerierten, wenn 
nicht unterstützten Sabotage zur Verteidigung der Revolution aufge-
baut.17 Diesen Organisationen kommt neben anderen Funktionen 
auch die Aufgabe zu, ihre Nachbarschaft und das Wohnumfeld nach 
ökologischen Kriterien zu gestalten und zu verbessern. Für zahlrei-
che lokale Projekte und Maßnahmen ist die Beteiligung der CDR 
aufgrund ihrer lokalen Verankerung und Erfahrungen ein unerlässli-
cher Erfolgsfaktor.

Das kubanische Regierungssystem wird oftmals kritisch bis 
dezidiert negativ eingeordnet. In den wissenschaftlichen Diskursen 
wird Kuba unter anderem als „bürokratisch-autoritäres“ Staatssys-
tem bezeichnet.18 Das seit dem Sieg der Revolution von 1959 wohl 
augenfälligste und in den Medien dominierende Merkmal kommt 
der historisch wohl einmaligen „Institution“ des „Comandante en Jefe“ 
(Oberkommandierenden) zu: Fidel Castro Ruz19 hatte bis zu seinem 
Rückzug im Jahr 2006 die unangefochtene Führungsposition und 
eine organisch gewachsene Autorität inne („charismatische Führung“ 
im Sinne Max Webers). Die Amtsübertragung an den Stellvertreter, 
Raúl Castro, im Sommer 2006 leitete eine Ära ein, die durch verstärkte 
Modernisierungsmaßnahmen und personelle Umbesetzungen wichti-
ger Positionen gekennzeichnet ist, ohne dass die spezifische sozialisti-
sche Grundausrichtung verändert werden soll.

17 Vor allem von liberalen und konservativen Autoren wird den CDRs, aber auch anderen kubani-
schen Institutionen vorgeworfen, sie dienten weniger als Artikulationsforen, Beteiligungsgremien 
und Gestaltungsorgane, sondern als Kontrollinstrumente der Regierung.

18 Burchardt (1999), S. 189; vgl. auch August (2013).
19 Dass selbst in westeuropäischen wissenschaftlichen Arbeiten höchst ideologische Begriffe benutzt 

werden, zeigt die ansonsten sehr sachliche und fundierte Diplomarbeit von Pröpsting, die ausge-
rechnet das Munzinger-Archiv bemüht (statt ausgewiesene wissenschaftliche Arbeiten zu nutzen), 
um die politische Funktion und gesellschaftliche Rolle von Fidel Castro zu charakterisieren; so heißt 
es dort holzschnittartig und das Wesen des kubanischen Herrschaftstypus unzureichend erfas-
send: „Die diktatorische Machtstellung des Staats- und Parteichefs Fidel Castro, der die höchsten 
Regierungs- und Parteiämter innehat, durchdringt den gesamten Verfassungs-, Verwaltungs- und 
Öffentlichkeitsraum.“, Pröpsting (2000), S. 13.
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Im Vergleich mit anderen real- bzw. postsozialistischen Staaten ist 
festzustellen, dass Kuba nicht in die üblichen Kategorien der Transi-
tions- oder der Transformationsforschung eingeordnet werden kann. 
Diese sind eher zum Beispiel auf Polen, die ehemaligen sowjetischen 
Republiken oder Nicaragua gemünzt und werden damit den speziellen 
Traditionen und Verhältnissen auf der Karibikinsel und ihren Kontext-
bedingungen nicht hinreichend gerecht. Aufgrund dieser Situation 
klassifizierte beispielsweise die Politikwissenschaftlerin Gratius das 
kubanische Gesellschaftssystem als „autoritären Sozialismus natio-
nalistischer Prägung mit charismatischer Führung“.20 Aufgrund der 
kubanischen Eigenheiten benutzt Burchardt dagegen die Begriffe 
„Tropensozialismus“ und „Castrismo“.21

Verfassungsmäßiges Institutionengefüge

Die Verfassung der Republik Kuba wurde in den Jahren 1976 und 
1992 formuliert und aktualisiert und in Volksentscheiden angenom-
men. Dabei wurden mit dem System der Poder popular diverse „Volks-
machtorgane“ auf Gemeinde-, Provinz- und Landesebene geschaffen. 
Damit wurde in gewisser Hinsicht eine basisdemokratische Kompo-
nente innerhalb des ansonsten sehr hierarchischen Regierungssys-
tems aufgebaut. Gemäß Artikel 104 konstituieren sich die Volksräte 
(Consejos Populares) in Städten, Ortschaften, Stadtteilen, Dörfern und 
ländlichen Gebieten. Gleichzeitig sind sie die Vertreter der Organe 
der Volksmacht auf Gemeinde-, Bezirks-, Provinz- und nationa-
ler Ebene. Ihre Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
hergestellt.

20 Gratius (2003), S. 119. Dies wird auch von Burchardt bestätigt: „Fälschlicherweise wird immer wie-
der versucht, den karibischen Staat mit den sozialistischen Leviathans Osteuropas zu vergleichen. 
Dadurch verstellt sich der Blick auf die spezifischen Grundzüge und eigene Dynamik der kubani-
schen Macht. Zwar entspricht der institutionelle Aufbau des kubanischen Regimes durchaus dem 
einstigen sowjetischen Vorbild und weist die gleichen Demokratiedefizite auf. Kubas bürokratisch-
autoritärer Staat ist aber kein Produkt übernommener Ideologien, sondern hat authentische histo-
rische Wurzeln.“, Burchardt (2004), S. 172 f.

21 Burchardt (2004), S. 177 f. In dem Einleitungskapitel seines Sammelbandes schreibt Ette: „Der Cas-
trismus ist ein Moderne-Projekt, das auf Homogenität und Territorialität setzt und von großen 
Erzählungen lebt. Zu seinen Charakteristika gehört, dass seine Meistererzählungen vom Meister 
selbst erzählt werden, der sie variantenreich den jeweiligen Bedingungen anzupassen versteht.“, 
Ette (2001), S. 17. Der Autor versäumt, die Kontextbedingungen zu reflektieren und die zahlreichen 
internationalen Verflechtungen und das Ansehen Kubas – gerade auch innerhalb der Karibik, seit 
Kurzem auch wieder in ganz Lateinamerika – zu berücksichtigen. Hierzu gehört auch die ausge-
sprochen positive Resonanz, die Castros „Meistererzählungen“ auch international, in UN-Gremien 
und speziell bei den globalisierungskritischen Bewegungen erhalten.
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Im Abschnitt IX, Artikel 68 der Verfassung ist festgelegt, dass die 
Organe des Staates durch Wahl bestimmt werden, dass die Bevölkerung 
die Arbeit der staatlichen Organe, der Abgeordneten, der Delegier-
ten und Staatsangestellten kontrolliert, dass die Gewählten rechen-
schaftspflichtig sind und jederzeit von ihren Ämtern abberufen werden 
können. Dazu gehören auch die von jedem Gemeindevertreter zum 
Ende seiner Wahlperiode bzw. vor den nächsten Wahlen abgehaltenen 
Gemeindeversammlungen, in welchen er bzw. sie persönlich Rechen-
schaft über die Arbeit abzulegen hat: „Die Rechenschaftslegungen 
sind periodisch stattfindende Versammlungen in den Wohnvierteln, 
in denen der jeweilige Delegierte der Poder popular seinen Wählern 
Bericht erstattet, über seine Arbeit informiert und Beanstandungen 
entgegennimmt.“22 Im Zuge dieser Bürgeranhörungen werden Einga-
ben gemacht. In der jüngsten Wahlperiode waren dies bislang über 
300.000, die zu berücksichtigen sind.

In Abschnitt X der kubanischen Verfassung ist definiert, dass die 
Nationalversammlung der Volksmacht das höchste Organ der Staats-
macht darstellt und das einzige Organ mit verfassunggebender und 
legislativer Gewalt ist. Sie setzt sich zusammen aus Abgeordneten, die 
von der wahlberechtigten Bevölkerung in freier, direkter und geheimer 
Wahl entsprechend dem vom Gesetz bestimmten Verhältnis gewählt 
wurden. Die Abgeordneten sind für einen Zeitraum von fünf Jahren 
gewählt, genießen Immunität und erhalten das gleiche Gehalt bzw. 
den gleichen Lohn wie an ihrer Arbeitsstelle. Sie wählen unter sich den 
Präsidenten, den Vizepräsidenten und den Sekretär als einzige profes-
sionelle parlamentarische Ämter.

Bei den letzten Wahlen zur Nationalversammlung im Februar 2013 
standen 612 KandidatInnen für das nationale Parlament und 1.269 
KandidatInnen für die Provinzparlamente zur Wahl. Die Kandida-
ten selbst dürfen dabei keinen Wahlkampf betreiben, sondern ledig-
lich ihren Lebenslauf öffentlich aushängen. Von den Kandidaten der 
Nationalversammlung waren 49 Prozent weiblich und 37 Prozent 
Afrokubaner und Mestizen. Das Durchschnittsalter betrug 48 Jahre. 
Wahlberechtigt ist in Kuba jeder, der das 16. Lebensjahr vollendet 
hat.23 In der derzeitigen Nationalversammlung sind 48,86 Prozent 

22 Terrero (2006). Nach darin zitierten offiziellen Angaben fanden im Laufe der derzeitigen 12. Amts-
periode der Gemeindeversammlungen bis zum 22. Juni 2006 über 83.000 derartiger Versammlun-
gen mit einer Beteiligung von über sechs Millionen Bürgerinnen und Bürgern statt. Nach eigenen 
Beobachtungen gewann ich den Eindruck, dass diese Versammlungen von den Abgeordneten 
sehr ernst genommen und teilweise auch sehr intensiv vorbereitet werden. Pro Wahlbezirk finden 
etwa ein Dutzend solcher Versammlungen statt.

23 Vgl. Kunzmann (2013).
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Frauen, womit der Frauenanteil im kubanischen Parlament weltweit 
zu den höchsten gehört – vergleichbar mit skandinavischen Verhältnis-
sen. 8 Prozent der Abgeordneten sind unter 35 Jahre alt.24 

Das Wahlsystem

Laut der kubanischen Verfassung ist die Abstimmung „frei, gleich, 
geheim und direkt“. Nicht Parteien stehen zur Wahl, sondern einzelne 
Bürgerinnen und Bürger. Die Wahlvorschläge für die Kandidatinnen 
und Kandidaten kommen direkt von der Basis, meist im Rahmen von 
lokalen Versammlungen.

Auf der kommunalen Ebene werden die BezirksvertreterInnen 
gewählt, und zwar alle zweieinhalb Jahre. Seit der Schaffung des 
Systems der Poder popular im Jahr 1982 besteht ein System von Offen-
legungspflicht und Abberufungsmöglichkeit durch die Wählerinnen 
und Wähler in den Wahlbezirken. Alle sechs Monate stellen sich die 
Abgeordneten ihrer Wählerschaft: Im Zeitraum von zwei Monaten 
finden nahezu alle zwei Tage Treffen in den Stadtteilen statt.

„Gibt es Unzufriedenheit mit einem Ratsmitglied – geäußert durch 
mindestens ein Drittel der Wahlberechtigten – wird durch eine 
Kommission eine Wahl einberufen. Zu einer Absetzung kommt es, 
wenn mehr als die Hälfte gegen die Person stimmt.“  25 

Das Wahlrecht wird als ein Recht, zugleich aber auch als Bürgerpflicht 
angesehen – jedoch nicht als eine juristische Pflicht, für deren Nicht-
einhaltung man belangt wird.26 

Der kanadische Politikwissenschaftler August unterstreicht in 
seiner Studie, dass das Wahlsystem kubanische Traditionen und Erfah-
rungen verkörpert und dass es sich deutlich von dem der UdSSR 
unterscheidet. Und dass die Veränderungen des Wahlsystems wiede-
rum ein Hinweis dafür sind, dass sich in Kuba die „Demokratie in 
Bewegung“ befinde. Charakteristisch sei die „enge Rückbindung der 
Politik zur Basis“: die zahlreichen Treffen in den Wahlkreisen und die 
dort gepflegte Diskussionskultur, die je nach lokalen Umständen recht 

24 Vgl. dazu http://redcuba.wordpress.com/2013/02/05/parlamentswahlen-in-kuba-90-prozent-wahl-
beteiligung/

25 Pohl (2006).
26 Eine gesetzliche „Wahlpflicht“ besteht, wie z. B. auch in Australien, Belgien, Chile und in über 20 

weiteren Staaten. Teilweise wird Wahlabsentismus sanktioniert.
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unterschiedlich ausgeprägt ist. Nach Einschätzung von August wird es 
sich in enger Abstimmung mit der Bevölkerung auch weiter entwi-
ckeln.

„Cuba, in my view, is still a laboratory – a moving on, at that – of 
a new socialism and democracy. Being innovative is second nature 
to the Cuban Revolution. Cuba’s tradition of being a democracy in 
motion enhances the possibility of its further democratization.“  27 

In diesem Kontext ist zu erwähnen, dass die Entstehung der PCC 
anders verlief als die anderer kommunistischer Parteien und dass sie 
nie eine Wahlpartei gewesen ist, dass sie vielmehr – bis heute – Impulse 
aus der Bevölkerung und den Massenorganisationen aufgreift, diese 
weiterentwickelt und umzusetzen hilft, dass sie Innovationen und 
Partizipationsmöglichkeiten stärkt, und ganz im Sinne von Martí ein 
gestaltender Teil der „Demokratie in Bewegung“ darstellt.28 Hierzu 
gehört auch ihr Einsatz gegen Bürokratie und Korruption, ihre Unter-
stützung von Dezentralisierung. Dies zeigt sich im Zuge der noch 
von Fidel Castro angeregten „Aktualisierung des Sozialismus“, die bis 
heute erfolgt. Grundlage hierfür sind die sozioökonomischen Leitli-
nien, die 2010 in monatelangen Diskussionen in Basistreffen kritisch 
erörtert wurden. Die Hunderttausende Vorschläge führten zu einer 
Optimierung der Leitlinien, die von einem PCC-Parteitag, dem Parla-
ment und Arbeitsgruppen weiter bearbeitet sind und nun schrittweise 
umgesetzt werden. August bringt hierfür zahlreiche Beispiele und 
resümiert: 

„Just as a dialectic relationship exists between consensus and 
discrepancies, there is likewise a dialectic bond between the 
leadership and the people. A continual, reciprocal bottom-up and 
top-down process takes place.“  29 

Die „Spezialperiode“

Eine Zäsur mit immensen Effekten für Umwelt-, Nachhaltigkeits- und 
speziell auch die Energiepolitik ergab sich für Kuba aus dem rapiden 
Zusammenbruch der realsozialistischen Staatengruppe und der Auflösung 

27 August (2013), S. 231.
28 Vgl. August (2013), S. 118.
29 August (2013), S. 129.
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des Rats für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) seit 1989. Sowohl in 
politischer als auch in wirtschaftlicher und technologischer Hinsicht war 
die kubanische Gesellschaft auf diese Freunde, Partner, Unternehmen 
und Märkte ausgerichtet, speziell durch die bereits erwähnte Arbeitstei-
lung innerhalb des RGW. Binnen kürzester Zeit fielen 1991 85 Prozent 
der Auslandsmärkte und Versorgungsbeziehungen (insb. Erdöl) weg und 
das Bruttoinlandsprodukt sank um 35 Prozent.

Erschwerend kam hinzu, dass die US-Administration ihre antikuba-
nischen Aktivitäten mit vielfältigen Mitteln (wie z. B. Verstärkung der 
Wirtschaftsblockade, politische Aktivitäten und Subversion) zusätzlich 
forcierte, um das kubanische Gesellschaftssystem zu zerstören.

Die kubanische Regierung und die gesellschaftlichen Institutio-
nen führten umgehend fundamentale Reformen in Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft durch. Die Gesamtheit dieser Phase und Strate-
gie wird als „período especial en tiempos de paz“ (Spezialperiode in 
Friedenszeiten) bezeichnet. Sie konzentrierte die staatlichen Ausga-
ben und Maßnahmen auf wichtige Bereiche, strukturierte den 
Wirtschaftssektor um und ermöglichte eine Anpassung an die neue 
existenzgefährdende Situation.30 Der Alltag für die Kubanerinnen 
und Kubaner wurde dadurch zu einer sehr mühevollen und kräfte-
zehrenden Herausforderung.31 Diese Spezialperiode gilt mittlerweile 
als abgeschlossen.

2.3  Internationale Rahmenbedingungen  
und geopolitische Position Kubas

In Einschätzungen über die Situation Kubas werden gemeinhin 
mehrere Bestimmungsfaktoren für die allgemeine Entwicklungs-
richtung und Lage angeführt. Dies sind zusammengefasst drei 
Faktorenbereiche:32

30 In Hinsicht auf die große historische Bedeutung, die außerordentlichen Herausforderungen und 
die immensen Veränderungen könnte diese „Spezialperiode“ Kubas mit den Wandlungsprozessen 
und Herausforderungen im Kontext des deutschen Vereinigungsprozesses – selbstverständlich 
unter Berücksichtigung der völlig unterschiedlichen Ebenen – verglichen werden.

31 In einem Band mit Interviews mit kubanischen Frauen wird dazu beispielsweise eine Lehrerin, die 
jetzt im Wachschutz arbeitet, zitiert: „Früher waren wir abgesichert durch die Sowjetunion und wir 
hatten keine Ahnung, was der Staat unternahm, damit das Land vorankam. Dann brach die Absi-
cherung weg und peng, mussten wir sehen, wo wir blieben. […] Wir merkten, wie wichtig es war, 
überhaupt erst mal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dafür, dass wir unsere Wirtschaft selbst or-
ganisieren müssen, angefangen vom eigenen Haushalt bis zur Wirtschaft des ganzen Landes. Wie 
wichtig dabei Arbeit ist, die der Gesellschaft nützt. […] Ich bin davon überzeugt, dass wir ohne den 
festen Glauben, dass wir es schaffen würden, diese Zeit nicht überstanden hätten.“, Porr (2004), S. 129.

32 Vgl. dazu in exemplarischer Weise Niess (1992).
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1. Die politischen, sozioökonomischen und kulturell-institutio-
nellen Strukturen und Traditionen (die auf ein gewisses Maß an 
„Pfadabhängigkeit“ verweisen), die auf den früheren kolonialen 
Gesellschaftsformationen und den damit verbundenen, speziell 
ausgerichteten Möglichkeitsräumen aufbauen.

2. Die langjährige Beziehung zur Sowjetunion und den anderen 
realsozialistischen Staaten, die damit zusammenhängenden 
Prägungen und vor allem die Folgen aufgrund des plötzlichen 
Verlustes dieser Beziehungen durch Zerfall der Sowjetunion und 
des RGW.

3. Die seit über einem Jahrhundert und seit der erfolgreichen sozia-
listischen Revolution von 1959 noch intensiver erfolgenden 
US-Subversionen, darunter insbesondere die Blockade, aber auch 
die anderweitigen politischen, diplomatischen, medialen, kulturel-
len, finanztechnischen, militärischen und nicht zuletzt die geheim-
dienstlichen Maßnahmen. Der seit 17. Dezember 2014 erfolgende 
offizielle Annäherungsprozess zwischen den USA und Kuba wird 
hier Veränderungen mit sich bringen, die das US-Ziel eines „regime 
change“ in Kuba vorerst nicht ändern.

Insbesondere auf die beiden erstgenannten Faktorenbündel wird in 
verschiedenen Kapiteln dieser Studie vereinzelt eingegangen oder 
hingewiesen. Daher soll hier der dritte Faktor – die US-Politik – kurz 
umrissen werden, denn er besitzt aufgrund der Supermachtkapazitäten 
der USA und seines dezidiert politisch-strategischen Charakters (und 
damit seiner prinzipiellen Bedeutung und Variabilität) eine besondere 
Bedeutung. Selbst bzw. gerade nach den von US-Präsident Barack 
Obama und Staatschef Raúl Castro Ende 2014 öffentlich artikulierten 
Ansätzen zu einer Annäherung beider Staaten und Regierungen sind 
die grundlegenden Aspekte und Traditionen des bilateralen Verhältnis-
ses und seiner Facetten zu berücksichtigen.

Die imperiale außenpolitische Haltung der USA auch gegenüber 
ihren Nachbarstaaten hat eine lange Tradition (z. B. Monroedok-
trin von 1823).33 Die ausgesprochene Antipathie gegen Kuba kann 
als „institutionalisierte Rache“34 angesehen werden. Sie beruht auf 
prinzipiellen Interessengegensätzen,35 wie der Sozialpsychologe und 

33 Vgl. hierzu bzgl. Kuba vor allem Schoultz (2009).
34 Hubert Wetzel in: Süddeutsche Zeitung 19.12.2014, S. 4.
35 Vgl. dazu Göll (1994).
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Sozialphilosoph Erich Fromm bereits 1961 festgestellt hat: Hinter der 
„Kubafrage“ stehe die Frage nach der Art der Wirtschaftsplanung und 
-führung, die die unterentwickelten Länder – gegen die Ambitionen 
der USA – wählen werden.36 

In einer politikwissenschaftlichen Untersuchung der Kubapoli-
tik der USA während des Jahrzehnts nach dem Zusammenbruch der 
realsozialistischen Staatenwelt in Osteuropa kommen die Autoren zu 
dem Ergebnis: 

„Worldwide, American policy was seen as anachronistic and irratio-
nal, and beholden to domestic interests that cared little for the respon-
sible conduct of foreign affairs or respect for international law.“  37 

Von besonderer Relevanz und von einer neuen undiplomatischen 
aggressiven und imperialen „Qualität“ ist die Verschärfung der 
Kubapolitik nach 1989 und nochmals durch die Bush-Administra-
tion. Schriftlicher Ausdruck davon war der fast 500 Seiten umfassende 
Bericht der hochrangig besetzten Commission for Assistance to a Free 
Cuba (CAFC). Er wurde im Frühjahr 2004 vorgelegt und im Juli 2006 
mit einer ergänzenden und nochmals verschärften Version verstärkt.38 
Bei der feierlichen Entgegennahme des ersten Berichts am 6. Mai 2004 
im Weißen Haus sagte Bush: „Es ist im Interesse des kubanischen 
Volkes, dass es von Tyrannei befreit wird.“ Um die Transition Kubas 
zu beschleunigen, wurden folgende Maßnahmenpakete vorgeschla-
gen und angekündigt.39 Sie werden hier genannt, weil sie zwar keine 
offizielle Grundlage der derzeitigen US-Administration bilden, doch 
einen Katalog von Prinzipien und Maßnahmen beinhalten, der in der 
alltäglichen Politik auch während der Präsidentschaften von Obama 
umgesetzt wurde:

36 Vgl. Fromm (1990). Fatalerweise bedienen sich die antikubanischen Akteure in den USA typi-
scher Taktiken der Feindbildproduktion, wie sie in Anlehnung an ein 1928 in London verfasstes 
Werk von Arthur Ponsonby (Falsehood in Wartime) kürzlich von der Historikerin Anne Morelli 
systematisch analysiert worden ist, da sie noch heute wirken, und zwar nicht nur in „heißen Krie-
gen“: „Sie werden in ‚kalten‘ oder ‚lauwarmen Kriegen‘, aber mit ebenso viel Erfolg angewendet“, 
Morelli (2004), S. 9.

37 Vgl. Morley / McGillion (2002), S. 9. Hierbei gilt zu berücksichtigen, dass die derzeitige US-Adminis-
tration die Militärdoktrin des pre-emptive strike verfolgt und z. B. in Afghanistan und Irak praktiziert, 
dass in einigen politischen Lagern der USA Forderungen existieren, auch in Kuba zu intervenieren. 
Und schließlich ist die schiere Militärmacht nicht zu ignorieren: Nach Experteninformationen ver-
ausgaben die USA im Rahmen des Global Military Deployment derzeit jährlich über 500 Mrd. US-
Dollar für Militär und militärische Geheimdienste, also alltäglich mehr als 1,5 Mrd. US-Dollar, vgl. 
Chossudovsky (2005), S. 4.

38 Vgl. http://state.gov/p/wha/rt/cuba/; Hammer (2004); Göll (2006).
39 U.S. Commission for Assistance to a Free Cuba 2004, S. xiii ff.
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• Empower Cuban Civil Society;
• Break the Cuban Dictatorship’s Information Blockade;
• Deny Resources to the Cuban Dictatorship;
• Illuminate the Reality of Castro’s Cuba;
• Encourage International Diplomatic Efforts to Support Cuban 

Civil Society and Challenge the Castro Regime;
• Undermine the Regime’s „Succession Strategy“.

Zentrale Elemente des Konzeptes von 2004 waren u. a. eine Verviel-
fachung der offiziell verausgabten Finanzmittel, u. a. für eine militä-
risch unterstützte Ausstrahlung von antikubanischen Radio- und 
Fernsehprogrammen nach Kuba mittels C-130-Flugzeugen. Die 
Einsetzung eines Transition Coordinator im Außenministerium der 
USA, der regelmäßig „zivilgesellschaftliche“ Projekte und künftige 
Unterstützungsmöglichkeiten beim Regimewechsel planen soll.40 
Die bereits beschränkten humanitären Hilfs- und Reiseprogramme 
der USA nach Kuba sind weiter begrenzt und die Zahlungen von 
Exilkubanern nach Kuba eklatant reduziert worden. Schließlich 
wurde versucht, andere befreundete Regierungen und NGOs in diese 
US-Strategie einzubeziehen. Im Juli 2006 hat die US-Kommission 
CAFC einen zweiten Bericht vorgelegt.41 Das an den ersten Bericht 
anknüpfende Konzept fokussiert auf drei Punkte: Ausweitung der 
ökonomischen Blockadepolitik, eine Vervielfachung der materiellen 
Unterstützung der Regimegegner innerhalb und außerhalb Kubas 
und die Intensivierung umfassender Desinformations- und Propa-
gandakampagnen.42 

In dem von der UN unterstützten GEO-Havanna-Bericht wurden 
daher auch in einigen der entwickelten Szenarien die US-Blockade 

40 Die seinerzeitige US-Außenministerin Condoleezza Rice spricht inzwischen offen von einer „trans-
formational diplomacy“, www.state.gov/secretary/rm/2006/59306.htm, mit der die US-Adminis-
tration nationale Souveränitäten – anderer Staaten – überwinden will, was völkerrechtlich höchst 
problematisch und umstritten ist, gerade auch dann, wenn im Falle der USA mitnichten von Gleich-
behandlung und Reziprozität gesprochen werden kann, sondern unverblümter Unilateralismus 
vorherrscht.

41 Vgl. http://www.state.gov/p/wha/rt/cuba/.
42 Die damaligen US-Außenministerin Rice und US-Handelsminister Gutierrez leiteten die mehr als 

100 Mitarbeiter aus 17 Ministerien und Regierungsbehörden bei der Arbeit am Bericht. In ihm 
heißt es: „Mit diesem Bericht führt die Kommission einen bereits ablaufenden Planungs- und 
Koordinierungsprozess weiter, um die Demokratie in Kuba voranzubringen. Des Weiteren institu-
tionalisiert sie laufende Planungen der US-Regierung zur Unterstützung – falls erwünscht – einer 
kubanischen Übergangsregierung, die politische Freiheit und ökonomische Gelegenheit garan-
tiert und freie und faire Wahlen abhält.“ Hierfür ist das ganze Arsenal der Supermacht vorgesehen: 
Medienkampagnen, diplomatische Offensiven, wirtschaftliche und finanztechnische Instrumente, 
Finanzierung von Regimegegnern innerhalb und außerhalb Kubas. Allein für diesen Punkt wird ein 
Fonds mit 80 Mio. US-Dollar eingerichtet.
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und ihre vielfältigen Effekte für die Umwelt- und Nachhaltigkeitspo-
litik erwähnt.43 

Die von US-Präsident Barack Obama und dem kubanischen 
Staatschef Raúl Castro im Dezember 2014 in Aussicht gestellte und 
angestrebte Verbesserung der bilateralen Beziehungen dürfte auch in 
Bezug auf die nachhaltige Entwicklung in Kuba konkrete Auswirkun-
gen haben, doch gibt es innerhalb der USA extrem unterschiedliche 
Positionen in Bezug auf Kubas ökologische Aktivitäten. So kommen 
einerseits die AutorInnen einer wissenschaftlichen Zeitschrift in einer 
älteren Schwerpunktausgabe über das Thema Umweltpolitik in Kuba 
zu der positiven Gesamteinschätzung über dortige Nachhaltigkeit:

„[…] there is an ingenuity and commitment in the Cuban people’s 
ability to make do with less that should be known and studied – not 
only for what it tells us about Cuba, but for what it tells us about 
the potential for low-resource, low-impact growth in the rest of the 
developing world.“  44 

Weitgehend gegenteilig zur Einschätzung der zitierten US-Wissen-
schaftler und anderer Experten äußerte sich aus dem politischen Raum 
der Bush-Regierung andererseits die Commission for Assistance to a 
Free Cuba in ihrem Report to the President, der von zahlreichen wichti-
gen Ministerien und Behörden der US-Administration ausgearbeitet 
worden ist. In ihrem von Präsident Bush angeforderten und im Mai 
2004 vorgelegten Kommissionsbericht ist das gesamte (nicht militä-
rische) Spektrum an offensiven und subversiven Maßnahmen gegen 
Kuba aufgeführt und gebündelt.45 Darin wird in einem umfangrei-
chen Kapitel die Situation der Umwelt in Kuba behandelt (Kapitel 
6 „Addressing Environmental Degradation“, S. 361– 422). Hier wird 
der Versuch gemacht, Umweltprobleme in Kuba einerseits extrem zu 

43 Vgl. GEO La Habana (2004).
44 Dannenmaier (2003), S. 519. Und hier ergänze ich: Dieses Potenzial trifft auch für die sog. entwi-

ckelte Welt zu, bei der es sich unter Maßgabe der Prinzipien nachhaltiger Entwicklung meines Er-
achtens um eine „fehlentwickelte“ Welt handelt.

45 Vgl. Göll (2005). Darüber hinaus gibt es Vermutungen, dass es geheime Zusatzbestimmungen gibt, 
in denen militärische Einschätzungen und Maßnahmen gegen Kuba enthalten sind. Die dama-
lige US-Außenministerin Rice legte im Juli 2006 eine überarbeitete Version mit noch schärferen 
Aktionsplänen vor, um den Druck gegen Kuba weiter zu erhöhen. „The report will include more re-
commendations to push for regime change in Cuba, especially after Fidel Castro’s death. Rice told a 
House panel that the administration is seeking to enforce policies more effectively to ensure that the 
Cuban political system is ‘not capable of replicating itself’ after Castro’s death. […] Meanwhile, eight 
exile groups in February created a support committee for an armed insurrection in Cuba.“ Siehe: „Uni-
ted States, Instability and Cuba“, in: Cuba Trade & Investments News (Tampa/Florida), Vol. VIII, No. 3, 
March 2006, S. 7.
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übertreiben und andererseits als allein von der kubanischen Regierung 
verursacht darzustellen, zum Beispiel: 

„Cuba’s tropical forests, soils, and maritime areas have suffered 
degradation as a result of the harmful policies stemming from a 
Soviet-style economic system.“ 46

Die aktuelle Kubapolitik von US-Präsident Barack Obama wird 
gegenüber den früheren US-Administrationen für Kuba eine 
spürbare Entspannung mit sich bringen, doch eine Aufhebung der 
US-Wirtschaftsblockade gegen Kuba ist aufgrund starker Gegenkräfte 
im von den Republikanern dominierten US-Kongress nicht allzu bald 
zu erwarten. Präsident Obama wird punktuelle Genehmigungen ertei-
len und damit die Wirtschaftsbeziehungen zu verbessern versuchen.

Derartige als wesentlich einzustufende Rahmenbedingungen Ku - 
bas werden oft übergangen.47 Jedoch trägt die häufig anzutreffende 
mangelnde Sachkenntnis über die konkreten gesellschaftlichen und 
politischen Zustände nicht zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit bei. 
Wir sollten sie überwinden!

46 U.S. Commission for Assistance to a Free Cuba (2004), S. 363. Dabei scheinen obsessive politisch-
ideologische und strategische Vorgaben dazu geführt zu haben, dass der Report in diesem Ka-
pitel zwar ausgerechnet auf Materialien Bezug nimmt, die zu positiven Einschätzungen über die 
kubanische Umweltpolitik kommen (z. B. Oliver Houck), doch das Gesamtbild schwarz gezeichnet 
wird und die USA als „Retter in der (ökologischen) Not“ Kubas profiliert werden – in Anbetracht 
der Fakten mehr als fragwürdig und angesichts der allgemein bekannten Umweltüberlastungen in 
den USA eine Anmaßung.

47 Dies ist ein in westlichen Medien gegenüber Kuba leider recht verbreitetes Manko, vgl. Weiss 
(2005), und allem Anschein nach Bestandteil eines vorherrschenden Eurozentrismus und Antikom-
munismus.





3  Merkmale und Beispiele der  
 Umwelt- und Nachhaltigkeits-
politik in Kuba

uba ist selbst bei einigen seiner konservativen, bürgerlich-liberalen 
Kritiker als Gesellschaft mit beachtlichen sozialen Errungenschaf-

ten und Qualitäten anerkannt, insbesondere in den Bereichen Bildung 
und Gesundheitsversorgung. Zahlreiche Auszeichnungen internatio-
naler Organisationen (UNESCO, UNEP, UNDP, WHO etc.) und 
vergleichende Studien und Statistiken untermauern diese positive 
Einschätzung (siehe Kapitel 3.3).

Darüber hinaus ist in Kuba aber auch im ökologischen Bereich 
und dem der Nachhaltigkeit teilweise Bemerkenswertes geleistet 
worden – was allerdings viel weniger bekannt ist.48 So wird Umwelt-
bildung sehr gefördert, Kampagnen zur Einführung energiesparender 
Geräte durchgeführt, Ökotourismus ausgebaut, es erfolgt ein Umstieg 
auf Pflanzenmedizin und regenerative Energiequellen.49 Und Kuba 
war schließlich einer der ersten Staaten, der nach dem „Erdgipfel“ der 
UN 1992 in Rio de Janeiro die dort unterzeichnete Agenda 21 auch 
ratifiziert und national umzusetzen begonnen hat mittels spezifischer 
Gesetze, Verordnungen und Programme.

Im folgenden Kapitel werden eingangs die wesentlichen Heraus-
forderungen des gesellschaftlichen Wandels unter der kritischen 
Perspektive des Leitbildes „Nachhaltige Entwicklung“ in Kuba 
skizziert. Dabei und bei der Darstellung der unterschiedlichen 
Lösungsstrategien und Maßnahmen (auch in Kapitel 4) soll vor 
allem auf die umweltpolitische und ökologische Dimension der 
Nachhaltigkeitspolitik in Kuba eingegangen und ein entsprechen-
der Überblick darüber gegeben werden. Soziale, internationale und 
ökonomische Aspekte hingegen werden lediglich angerissen, denn 
deren ausführlichere Behandlung würde den Umfang dieser Publika-
tion übersteigen.

48 Dies gilt auch für den offiziellen Bereich: Von den in Kuba diplomatisch vertretenen westlichen 
Staaten hat bislang lediglich die Schweiz eine Umweltstudie über Kuba erstellt – die jedoch leider 
von den Schweizer Behörden der Öffentlichkeit vorenthalten wird.

49 Einige dieser Umorientierungen und Reformimpulse hängen weniger mit „Einsicht in die Notwen-
digkeit“, sondern vor allem auch mit dem Wegfall der realsozialistischen Handelspartner und Ver-
bündeten in Osteuropa zusammen.
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3.1 Probleme und Herausforderungen

Im vergangenen Jahrzehnt kam es insbesondere in den östlichen 
Provinzen Kubas zu ausgedehnten Dürreperioden, die als „größte 
Trockenheit der letzten einhundert Jahre“ bezeichnet werden.50 Das 
führte und führt zu immensen ökonomischen Verlusten und spürba-
ren Einschränkungen der Wasserversorgung – und entsprechenden 
Kosten zur Linderung bzw. Beseitigung dieser Notlage. Kubanische 
Wasserexperten äußern die Vermutung, dass dieser Trend noch bis zu 
zwei Jahrzehnte andauern dürfte.

Extremwetterereignisse nehmen auch in der Karibik spürbar zu. 
Immer neue Temperaturrekorde werden verzeichnet und die Länge der 
jährlichen Hurrikanperioden und das Ausmaß der Schäden erhöhen 
sich.51 Zwar sind die Zerstörungen durch die Wirbelstürme in Kuba 
dank der äußerst intensiven und international als vorbildlich erachte-
ten Vorsorgemaßnahmen vergleichsweise gering und es kommen selten 
Personen zu Schaden (anders als in den Nachbarländern der Karibik), 
doch vor allem im Bereich der Landwirtschaft sind die Schäden und 
Ernteeinbußen jedes Jahr teilweise erheblich.52 
Der Zugang zu sauberem Wasser ist in Kuba weitgehend gesichert. 
Doch bedarf es hierzu immer wieder besonderer Anstrengungen. 
Angesichts der in manchen Regionen erfolgenden Absenkungen des 
Grundwasserspiegels sickert dort Salzwasser vom Meer nach, sodass 
die Trinkwasserqualität durch zusätzliche Maßnahmen gewährleistet 
werden muss.53 

50 Vgl. Cuba Sí (2006). Demnach mussten im Jahre 2005 in den östlichen Provinzen Kubas mehr als  
2,6 Mio. Einwohner – also fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung des Inselstaats – mit Wassertank-
wagen versorgt werden (ein logistisch und finanziell aufwendiges Unterfangen).

51 Vgl. dazu Münchner Rückversicherung / American Re (2006). In dem Bericht heißt es zum Jahr 
2005 u. a.: „Auch meteorologisch folgte dem Ausnahmejahr 2004, das von vier großen Hurrikan-
schadenereignissen in Florida geprägt war, die aktivste Wirbelsturmsaison seit 1851, seit die Zug-
bahndaten aufgezeichnet werden: 27 benannte Tropenstürme wurden 2005 gezählt. Der bisherige 
Rekord waren 21 im Jahr 1933. Spitzenwerte wiesen in den vergangenen Jahren ebenfalls die In-
tensitäten auf, also die Windgeschwindigkeiten: drei der zehn stärksten jemals registrierten Hurri-
kane im Nordatlantik entwickelten sich 2005. Hurrikan Wilma erreichte mit 882 hPa den historisch 
tiefsten Kerndruck – und damit wahrscheinlich die höchsten Windgeschwindigkeiten in der Karibik 
seit 1851.“, Münchner Rückversicherung / American Re (2006), S. 4.

52 Gemäß dem neu konzipierten Klima-Risiko-Index 2006 von Germanwatch e. V. befindet sich Kuba 
in der Kategorie der „relativen Schäden“ auf dem recht hohen, also recht schadensintensiven 
Rang 13, vgl. Anemüller / Monreal / Bals (2006); die präzise Angabe stammt direkt vom Autor. Die-
se Einschätzung wird gestützt durch den Global Environmental Outlook 3 von UNEP (2002), vgl. 
die Tabelle „Vulnerability to Natural Hazards of Caribbean Countries“, S. 286, und von Christian Aid 
et al. (2006).

53 Nach Angaben von Granma Internacional (dt. Ausgabe vom Februar-März 2006, S. 4) wurden die 
188 Wasserversorgungssysteme mit Pump- und Umpumpstationen und die Trinkwasseraufberei-
tung durch die Bestückung mit modernen Generatoren sicherer und leistungsfähiger ausgelegt.
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Im Bereich Boden und landwirtschaftliche Nutzflächen sind 
verschiedene Probleme zu bewältigen. Hier sind zuvörderst die 
vielfältigen Nachwirkungen der früheren Entwaldung während der 
langen Kolonialperiode zu nennen, die zu Erosion, zur Vernich-
tung wichtiger Ökotope und zur Abnahme der Qualität zahlrei-
cher Ökosysteme geführt hat. Vor allem in den östlichen Regionen 
gibt es Anzeichen für eine zunehmende Desertifikation.54 Außerdem 
ist in einigen Regionen teilweise eine Übernutzung von Böden zu 
beobachten. Ein spezielles Problem stellen die Monokulturen, insbe-
sondere der Zuckerrohranbau, dar. Die Qualität der Böden, auf 
denen jahrzehntelang Zuckerrohr angebaut wurde, ist als schlecht 
einzustufen, sie sind ausgelaugt und bedürfen daher einer Ruhephase 
oder gar besonderer Behandlung, bevor andere Pflanzen angebaut 
werden können.

Im Kontext der Waldentwicklung muss auch auf das Thema 
Biodiversität hingewiesen werden. Der eingangs geschilderte Arten-
reichtum auf Kuba ist vor dem Hintergrund der langen Besiedlungs-
aktivitäten gefährdet; Beeinträchtigungen wurden und werden durch 
Abholzung und andere menschliche Eingriffe in die Naturräume 
hervorgerufen. Das ganze Ausmaß der Gefährdung wurde im Laufe 
der 1990er-Jahre deutlich und von den Führungsgremien Kubas 
nicht zuletzt im Zuge der Debatten über Nachhaltigkeit als wichtige 
Aufgabe anerkannt.

Das Umweltmedium Luft ist vor allem in den städtischen und 
den industriell dominierten Regionen beeinträchtigt. Vor allem 
durch teilweise horrende Verkehrs- und Industrieemissionen ist die 
Luftqualität punktuell sehr problematisch, was u. a. in einigen Stadt-
bezirken Havannas dazu geführt hat, dass Atemwegserkrankungen 
insbesondere bei Kindern überdurchschnittlich häufig auftraten. Wie 
in den anderen skizzierten Bereichen sind hier aber Programme und 
Maßnahmen auf den Weg gebracht worden, um die Problemlage zu 
entschärfen.

Allerdings muss in diesem Zusammenhang auch darauf hingewie-
sen werden, dass viele dieser dringend erforderlichen Maßnahmen 
erschwert, durch die äußerst bescheidenen finanziellen Möglichkeiten 
der kubanischen Regierung begrenzt bzw. verhindert werden.

54 Diese hatte dazu geführt, dass zwischen kubanischer und deutscher Regierung (Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ) Verhandlungen aufgenommen wurden, um aus 
Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit ein entsprechendes Hilfsprogramm aufzulegen. Bis zum 
heutigen Tag kam es nicht zu einem Vertragsabschluss (beide Seiten machen sich gegenseitig da-
für verantwortlich).
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Am Beispiel der Hauptstadt Havanna sind in Abbildung 1 die auch 
für das gesamte Kuba typischen aktuellen Umweltprobleme aufge-
zeigt. Bestimmend sind für die Problemkonstellation die historische, 
naturräumliche, ökonomische, politische und planerische Kompo-
nente, auf die wiederum mit spezifischen Lösungsansätzen reagiert 
wurde bzw. wird.

Im Sektor Transport und Güterverkehr ist ein effektiverer und 
sparsamerer Umgang mit Energieträgern weiter zu forcieren. Hier 
stehen oft veraltete Lkws oder Güterzüge zur Verfügung, für deren 
Einsatzbereitschaft häufig keine Ersatzteile (Batterien, Reifen, Motor-
teile etc.) vorhanden sind und die daher nicht immer zuverlässig einge-
setzt werden können. Dadurch wiederum leidet die Verteilung von 
Material, Produkten und Nahrungsmitteln und es kommt manchmal 
zu Lieferengpässen mit dem Ergebnis, dass z. B. Ernteprodukte nicht 
rechtzeitig zur Weiterverarbeitung oder zum Verkauf verbracht werden 
können.55 Durch Verbesserung der Transportsituation und durch 
Schaffung von noch mehr Verkaufsorten für die Produkte wurden 
einige dieser Probleme gelöst. Außerdem ist vorgesehen, die Investitio-
nen beispielsweise im Eisenbahnverkehr zu erhöhen.

Auch im Bereich des Personenverkehrs existieren Engpässe, die 
die Lebensqualität der Bevölkerung beeinträchtigen. Die Mobilitäts-
bedarfe werden je nach Zweck und Entfernung per Bus, mit Taxis, 
Fahrrädern und auch Fuhrwerken erfüllt. Häufig geschieht dies in 
gewissermaßen kollektiver Art, insbesondere in der Form von Fahrge-
meinschaften und Sammeltaxis. Dies hat mikroökonomische, aber 
auch deutliche ökologische Vorteile durch eine Kostensenkung/-
teilung sowie durch die Erhöhung der Effizienzrate. Aufgrund des 
alten Fahrzeugparks und der tradierten Versorgungsstrukturen mit 
Produkten aus den osteuropäischen Volkswirtschaften, an die heute 
angeknüpft werden muss, haben sich spezifische Problemmuster 
entwickelt. So existiert auf Kuba kein bleifreies Benzin. Und auch 
das führt zu den bereits erwähnten teilweise überdurchschnittlichen 
Abgasemissionen und entsprechenden Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen in einigen Orten. Auch über diese ökologische Problematik wird 
ansatzweise „nachhaltige“ Aufklärungsarbeit betrieben.56 Für den 
Bereich Personentransport werden Omnibusse in China gekauft, um 

55 Weitere Gründe für die teilweise schwierige und unzureichende Versorgungssituation sind nach-
lässige Verwalter, undisziplinierte MitarbeiterInnen und Korruption und Unterschlagung von Res-
sourcen für den eigenen Gebrauch oder den Verkauf auf dem Schwarzmarkt.

56 Zum Beispiel durch die Medien (siehe als Beispiel den ganzseitigen Artikel „Der leise Mörder“ über 
Kohlenmonoxid in Granma Internacional April 2006, S. 4).
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den ungedeckten und weiter steigenden Mobilitätsbedarf besser zu 
befriedigen.57 

Zu den Versorgungsunsicherheiten, die den Alltag der Kubanerin-
nen und Kubaner und ihre Lebensqualität wohl mit am deutlichsten 
beeinträchtigten, gehör(t)en die mehr oder weniger häufigen Strom-
abschaltungen. Diese dauerten je nach Region und Wohnlage manch-
mal nur eine halbe Stunde, manchmal auch drei und mehr Stunden. 
Häufig waren diese „Apagones“ voraussehbar, weil es Abschaltpläne 
gab, die die Presse veröffentlichte.58 Diese Abschaltungen waren vor 
allem zurückzuführen auf den Mangel an teurem, nur durch Devisen 
zu erstehendem Erdöl für die Kraftwerke (nach dem Wegfall der 
Handelspartner des RGW 1991 verlor Kuba einen übergroßen Teil 
der Öllieferanten). Zudem sind die meisten Kraftwerke sehr alt und 
störanfällig, sodass häufig Reparaturen und Wartungsunterbrechun-
gen notwendig sind. Lange Zeit wurden häufig noch alte und veral-
tete, d. h. Energie verschwendende Geräte benutzt. Aufgrund mehrerer 
Faktoren startete die kubanische Regierung 2006 die Energierevolu-
tion (dies wird ausführlich in Kapitel 5 erläutert).

Zum umfangreichen Spektrum dessen, was der kubanischen 
Bevölkerung unentgeltlich zusteht, gehört die gut ausgebaute 
Gesundheitsversorgung in Kuba. Gleichwohl haben sich im Zuge 
der „Spezialperiode“ einige Versorgungsmängel und -engpässe 
ergeben. Immer wieder mangelt es an Material, Verbrauchsstoffen 
und Instrumenten. Dies ist den begrenzten Ressourcen geschuldet, 
was wiederum sehr stark mit der US-Wirtschaftsblockade und dem 
Wegfall der Lieferung von medizinischen Rohstoffen und Appara-
turen aus Osteuropa zusammenhängt und der sich daraus ergeben-
den Notwendigkeit, Ersatz mit knappen harten Devisenmitteln auf 
teureren Märkten kaufen zu müssen. Mancherorts entstehen perso-
nelle und befristete Engpässe bei Ärzten und anderem medizini-
schen Personal dadurch, dass die kubanische Regierung umgehend 

57 Vgl. Cuba Sí (2006). Mit dem größten Omnibushersteller der VR China, Fa. Yutong, wurde kürzlich 
die Lieferung eines Kontingents von 8.000 Omnibussen an Kuba vereinbart. Zudem sollen die teil-
weise sehr veralteten 40.000 Fahrzeuge des Fuhrparks aufgerüstet bzw. modernisiert werden. Vgl. 
„Bigger bus deal in the making“, in: Cuba Trade & Investments News (Tampa/Florida), Vol. VIII, No. 3, 
March 2006, S. 1.

58 Von einem lange schon in Kuba lebenden Korrespondenten wird der Umgang mit den Apagones 
geschildert: „Aber sie kamen auch wie der Blitz aus heiterem Himmel. Dies ohne Fluchen zu ertra-
gen, erforderte schon ein Höchstmaß an Beherrschung, die sich allerdings in einem kollektiven 
Freudenschrei auflöste, wenn es wieder Licht gab. Im vergangenen Jahr wurde in Kuba an 210 
Tagen Strom abgeschaltet. Während der härtesten Jahre der ‚Sonderperiode in Zeiten des Friedens‘ 
von 1992 bis 1994 war der Strom in manchen Regionen oft sogar für zwölf Stunden nicht verfüg-
bar.“, Burghardt (2006).
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und oft als erste Regierung Rettungsdienste in Katastrophengebiete 
im Ausland entsendet, inklusive der Gerätschaften und Materialien 
(siehe Kapitel 4.4).

Engpässe werden von der Bevölkerung auch direkt und klar 
in Eingaben an die Gremien der Volksmacht (Poder popular) zum 
Ausdruck gebracht. Die geäußerten Beschwerden der Bürgerinnen und 
Bürger an ihre Abgeordneten beziehen sich schwerpunktmäßig auf 
Probleme mit der Versorgungslage.

In Verbindung mit dem dynamisch expandierenden Tourismus-
sektor ergeben sich – neben den dadurch in vielerlei Hinsicht erziel-
ten Vorteilen – auch immer wieder ökologische Probleme wie z. B. 
durch erhöhten Energieverbrauch (Ausstattung mit Klimaanlagen, 
große Wohnfläche pro Tourist, Pkws etc.), aber auch durch ressour-
cenintensive Infrastrukturmaßnahmen.59 Hierzu zählt u. a. der Bau 
von Dämmen zwischen Cayos zwecks Verbesserung der Mobilitätsbe-
dingungen – dadurch wurden und werden allerdings die aquatischen 
Ökosysteme (insb. die Mangrovenwälder) in Mitleidenschaft gezogen. 
Inzwischen werden derartige umweltschädliche Maßnahmen jedoch 
nur noch selten durchgeführt, denn die Sensibilität bezüglich der 
ökologischen Negativeffekte ist bei den Entscheidungsträgern teilweise 
gestiegen (auch angesichts entsprechender Erwartungen aufseiten der 
TouristInnen und Reiseveranstalter). In verschiedenen Küstenberei-
chen kam es zu Überfischung. Einzelne Meerestierarten standen kurz 
vor dem Aussterben und konnten durch Intervention insbesondere 
durch NGOs etc. gerettet werden (z. B. eine seltene Schildkrötenart im 
Süden des Archipels).

Als Zwischenresümee kann festgehalten werden, dass Kuba mit 
einem breiten Spektrum an ökologischen und anderen Herausforde-
rungen zu kämpfen hat. Dabei sind bestimmte Naturgegebenheiten 
oder auch die Folgen des Klimawandels, Negativeffekte der bisheri-
gen Industrialisierung und die (selektive) Weltmarktintegration zu 
berücksichtigen. Letztere wird durch Infrastrukturmaßnahmen wie 
z. B. dem umfangreichen Ausbau des Hafens von Mariel sowie die 
im Zuge der Lockerung der US-Blockade zu erwartenden Investi-
tionsschübe und die Erhöhung der Außenhandelsvolumina in vielen 
Sektoren spürbare Effekte zeitigen, darunter auch ökologische. Auf 
der systemischen Ebene geht es um die Frage einer nachholenden 

59 Zu den Vorteilen gehören in ökonomischer Hinsicht vor allem die hohen und sich kontinuierlich 
verbessernden Einnahmen. Daher erscheint der Massentourismus auch auf Kuba in seinen Effek-
ten für die Gesellschaft zwar äußerst ambivalent, aber wegen der Position Kubas in der internatio-
nalen neoliberal dominierten Ökonomie ist dies vermutlich alternativlos. Vgl. auch Beier (2001).
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oder eher eigenständigen Entwicklung (ggf. leap-frogging), um eine 
Entkopplung des Zusammenhangs von Lebensstandard und Ressour-
cenverbrauch sowie um die Verbesserung der teilweise mangeln-
den Effizienz und Effektivität in Wirtschaft und Verwaltung. Auf 
der Mikroebene geht es um die Minimierung von problematischen 
Phänomenen wie Ressourcenverschwendung, Diebstahl, Korruption 
und um mehr Bildung und angemessenere bzw. ergänzende Anreiz- 
und Gelegenheitsstrukturen.

3.2  Gesetzliche Grundlagen, administrative  
Strukturen und relevante Akteure

In der wissenschaftlichen Literatur wird darauf hingewiesen, dass von 
einer umweltpolitischen Orientierung der Politik in Kuba erst für die 
Zeit nach der Revolution von 1959 gesprochen werden kann.

„Obwohl Ursprünge des Schutzgedankens der Natur und Umwelt 
bereits zu Beginn der 30er Jahre zu beobachten sind (Deklara-
tion des Naturparks Sierra del Cristal sowie weiterer Schutzgebiete 
u. a. für die Jagd; Beschluss eines Forstgesetzes etc.), bestanden diese 
in größerem Umfang jedoch nur auf dem Papier, so dass man für 
Kuba von einer Umweltpolitik im eigentlichen Sinne erst ab 1959 
sprechen kann.“  60

Als allgemein verbindliche Basis des staatlichen und gesellschaftli-
chen Handelns im Bereich Umwelt- und Naturschutz heißt es in der 
kubanischen Verfassung in Artikel 27: „Der Staat schützt die Umwelt 
und die natürlichen Ressourcen des Landes. […] Es ist die Pflicht der 
Staatsbürger, zum Schutz […] beizutragen.“ Hier offenbart sich bereits 
frühzeitig eine eindeutige Verantwortungsübernahme des Staates. 
Zugleich aber, und das dürfte eine außergewöhnliche Bestimmung in 
einer Verfassung sein, weist der zweite Satz explizit auf die Mitverant-
wortung der Bürgerinnen und Bürger hin.

Im Zuge der Diskussion des sog. Brundtland-Berichts von 1987 der 
UN verdichteten sich die gezielten Aktivitäten in Kuba auf den unter-
schiedlichen Ebenen. Die Agenda 21 und die übrigen Dokumente des 
UN-Erdgipfels wurden umgehend ratifiziert und es wurde mit ihrer 
Umsetzung begonnen.

60 Hasdenteufel (2004), S. 18.
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„Parallel wurde infolge des UN-Umweltgipfels von Río de Janeiro 
(1992) die kubanische Umweltpolitik maßgeblich verändert. 
Durch die Gründung des Umweltministeriums CITMA (Minis-
terio de Tecnología y Medio Ambiente) im Jahr 1994 wurde die 
Umweltentwicklungsthematik in ökonomischer, ökologischer und 
sozialer Hinsicht auf die politische Agenda Kubas gesetzt. Das Land 
beteiligte sich zudem an vielfältigen internationalen Umweltpro-
grammen, unterzeichnete umweltpolitische Konventionen und 
führte lokale Interventionsinstrumente ein, welche zu einer Verbes-
serung der Situation beitrugen bzw. beitragen sollten (Umweltkom-
missionen, Umweltfonds, Kontrollen, Capacity Building etc.). Ein 
wichtiger Bestandteil der kubanischen Umweltpolitik ist außerdem 
die Förderung von Umwelterziehungsprogrammen über Bildungs-
einrichtungen (Schulen, Universitäten etc.) und die staatlich 
kontrollierten Medien, um damit die Bevölkerung zu einer stärke-
ren Partizipation in Umweltfragen zu gewinnen. […] Angesichts 
der zunehmenden Umweltprobleme und der gleichzeitig isolierten 
politischen Situation bemüht sich die Regierung seit Beginn der 
Período Especial ebenfalls verstärkt um internationale Forschungs-
kontakte, innerhalb derer auch verschiedene deutsche Institutionen 
(Stiftungen, Universitäten, Ministerien) aktiv sind.“  61 

Von den maßgeblichen Institutionen in Kuba wurde im Feld von 
Umwelt und nachhaltiger Entwicklung ein breites Spektrum an Politi-
ken, Gesetzen, Programmen und Projekten auf den Weg gebracht. 
Hier seien die wichtigsten benannt:
• Programm zur Nutzung der nationalen Energiequellen (durch den 

Rat der Minister und durch die Nationalversammlung, 1993);
• Gesetz zum Bergbau (Ley de Minas, 1994);
• Gesetz für Auslandsinvestitionen (Ley Inversión Extranjera, 1995);
• Beschlüsse u. a. über Lösung der Energieprobleme (Kongress der 

kommunistischen Partei von Kuba, PCC, 1997);
• Umweltgesetz (Ley de Medio Ambiente, 1997), in Kurzform auch als 

Gesetz 81 (LEY 81) bezeichnet; darauf bezogene Ergänzungsgesetze 
z. B. zur biologischen Sicherheit (1999), zum nationalen System der 
Schutzgebiete (1999), Gesetz über Verstöße und Zuwiderhandlun-
gen (1999) und Gesetz zum Küstenmanagement (2000);

• Waldgesetz (Ley Forestal, 1998);

61 Ammerl (2005), S. 199 f. Beispiele hierfür sind die Deutsche Welthungerhilfe, die Humboldt-Univer-
sität zu Berlin, die TU Berlin, die Heinrich-Böll-Stiftung und Cuba Sí.
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• Umwelttechnische Normen (Normas Técnicas Ambientales, 1997– 
2000);

• VI. Kongress der PCC. Wissenschafts- und Umweltpolitik (2011);
• Bericht Kubas an die UN-Nachhaltigkeitskonferenz in Rio de 

Janeiro (2012).

Darüber hinaus wurden in verschiedenen Bereichen spezielle Pro - 
gramme ins Leben gerufen, wie das Programm zum Energiesparen 
PAEC: Programa de Ahorro de Energia; das Programm zur sauberen 
Produktion etc.

In den Jahren nach Verabschiedung des Umweltgesetzes von 1997, 
das noch heute von grundsätzlicher Bedeutung ist, sowie der natio-
nalen Umweltstrategie wurden sukzessive sektorale und territoriale 
Strategien entwickelt. Das heißt, jede der Provinzen hat sich mit dieser 
Herausforderung befasst und eine eigene Strategie entworfen. Dasselbe 
erfolgte auch in den verschiedenen nationalen Ministerien.62 Demnach 
wurden sektorale Nachhaltigkeitsstrategien (Estrategias sectoriales) 
zu verschiedenen Zeitpunkten in und für die einzelnen Fachressorts 
ausgearbeitet:63

• 1998: Ministerio de la Industria Básica (MINBAS), Ministe-
rio de Educación Superior, (MES), Ministerio de Construcción 
(MICONS), Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL), Insti-
tuto Nacional de Reserva Estatales (INRE), Ministerio del Trans-
porte (MITRANS), Ministerio de Comercio (MINCOM) u. a.;

• 1999: Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INRH), Touris-
musministerium (MINTUR) u. a.;

• 2000: Gesundheitsministerium (MINSAP, 1. Version), Vertei-
digungsministerium (MINFAR), Landwirtschaftsministerium 
(MINAGRI), Zuckerindustrieministerium (MINAZ).

In das kubanische Ministerium für Wissenschaft, Technologie und 
Umwelt (CITMA – Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio 
Ambiente) sind spezialisierte Abteilungen für die Umweltbereiche 
und die der erneuerbaren Energien integriert.64 Diesem Ministerium 
unterstehen ebenfalls die entsprechenden wissenschaftlich-technischen 

62 Hier sei angemerkt, dass Martin Jänicke und andere UmweltpolitikexpertInnen wiederholt darauf 
hingewiesen haben, dass Sektorstrategien zu den vielversprechendsten Ansätzen für eine erfolg-
reiche Umweltpolitik gehören, vgl. Jänicke (2005); Jacob / Volkery (2006).

63 Gemäß Diaz Duque (2003).
64 In verschiedenen Gesprächen mit Experten in Kuba wurde angedeutet, dass eine Trennung des 

umwelt- und des technologiepolitischen Bereichs von CITMA erwogen wird.
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Institute, die über jahrelange wertvolle Erfahrungen in Forschung und 
Entwicklung in diesen Bereichen verfügen. An der Erarbeitung der 
derzeit gültigen Umweltstrategie war CITMA federführend beteiligt.65

Auf dieser Basis wird Umweltpolitik in Kuba durch ein breites, 
ausgeklügeltes Umweltmanagementsystem (Sistema de Gestión 
ambiental) bewerkstelligt. Dazu gehören vor allem folgende Gremien 
und Aktivitäten auf unterschiedlichen administrativen Ebenen:
• Provinzausschuss für Umwelt (Comisión Provincial de Medio 

Ambiente),
• Provinzausschuss für Umweltbildung (Comisión Provincial de 

Educación Ambiental),
• Gebietsrat der Wassereinzugsgebiete (Consejo Territorial de 

Cuencas Hidrográficas),
• Provinzgruppe zum Kampf gegen Wüstenbildung und Dürre 

(Grupo Provincial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía),
• Provinzgruppe der geschützten Gebiete (Grupo Provincial de Areas 

Protegidas),
• Provinzgruppe der Meeresbuchten (Grupo Provincial de Bahías),
• Provinzgruppe für Umweltinvestitionen (Grupo de Inversiones 

para el Medio Ambiente),
• Gemeindeausschüsse für Umwelt (Comisiones Municipales de 

Medio Ambiente),
• Seminare, Workshops und Plenarveranstaltungen (Seminarios, 

Talleres y Plenarias),
• Aufsicht und Überprüfung durch Provinzregierung (Inspecciones 

con el Gobierno Provincial),
• Beratungsgremien technischer ExpertInnen (Consejos Técnicos 

Asesores).

Die genannten Aktivitäten der kubanischen Regierung und Institutio-
nen und ihr „Aufbruch in Richtung Nachhaltigkeit“ nach 1992 erfolg-
ten in der oben erwähnten „Spezialperiode“:

„In the face of a housing crisis, a transportation crisis, a mammoth 
and antiquated agricultural base, virtually no domestic energy 
sources, a peso worth pennies, and the constant lure of a Vida Loca, 
dripping with luxury, only ninety miles away to the north, Cuba 
decided to make a priority out of environmental protection.“  66

65 Vgl. http://www.medioambiente.cu.
66 Houck (2003), S. 522.
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Aber anders als manch andere Gesellschaften in Krisensituationen 
wählte Kuba gemäß Hasdenteufel eine zukunftsorientierte Strategie:

„Die teils extremen wirtschaftlichen Bedingungen, mit denen das Land 
in den Anfangsjahren der ‚periodo especial‘ konfrontiert war, bewirk-
ten durch die damit verbundene drastische Knappheit der Ressourcen 
und der Notwendigkeit der Entwicklung von rationalen Alternativen 
auch einen teilweise bewussteren Umgang mit der Umwelt. Mittel- 
und langfristig konnten wirkungsvolle Konzepte einer rationalen 
Ressourcennutzung entwickelt und eingerichtet werden. Wichtigste 
Beispiele sind dabei die Entwicklung der organischen Landwirtschaft 
(‚agricultura organica‘ und ‚agricultura urbana‘) sowie die Erschlie-
ßung von Waldgebieten für Agroforstsysteme (Renda Sayous 1997), 
der langsame, da teure Einstieg in die Solarenergie oder Entwicklun-
gen in der homöopathischen Medizin (‚Medicina verde‘). Vor dem 
Hintergrund der Energieprobleme, denen das Land kontinuierlich 
ausgesetzt ist, verdeutlicht der Verzicht auf ein großes Staudammpro-
jekt zu Gunsten des Naturschutzes mit der Einrichtung des National-
parks ‚Alejandro de Humboldt‘ in Ostkuba die vorrangige Stellung 
der Umweltpolitik in den letzten Jahren.“ 67

Wie bereits erwähnt, sind die finanziellen Möglichkeiten Kubas zwar 
recht begrenzt, doch werden teilweise erhebliche Mittel in umweltpoli-
tische Maßnahmen investiert. Dazu wurde u. a. ein spezieller Umwelt-
fonds geschaffen:

„Als Ergänzung zum allgemeinen Staatshaushalt ermöglicht das 
Umweltgesetz (Ley 81, Capitulo X, Articulo 65) den nationalen 
Umweltfonds. 1999 wurde dieser in gemeinsamem Beschluss von 
den Wirtschafts- und Finanzministerien (Ministerio de Economía 
y Planificación – MEP, Ministerio de Finanzas y Precios – MFP) 
genehmigt. Er nährt sich aus staatlichen Zuweisungen, Einnahmen 
aus der Erteilung von Genehmigungen, Spenden von natürlichen 
oder juristischen Personen, Spenden von NGOs, speziellen Steuererhe-
bungen und internationalen Projekten etc. Der Fonds ermöglicht die 
Finanzierung von nationalen oder lokalen Umweltprojekten. Vorran-
gige Themen waren dabei 2001 die Umweltbildung und Arbeit in 
den Gemeinden, Umweltsanierung und nachhaltige Entwicklung.“  68

67 Hasdenteufel 2004, S. 25. Sicherlich spielten beim Stopp des AKW-Baus auch finanzielle und tech-
nisch-organisatorische Faktoren eine Rolle.

68 Hasdenteufel (2004), S. 25; CITMA (2003e).
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Die Akteure, die all die genannten Maßnahmen und andere mehr 
durchführen, sind zuvörderst staatliche Institutionen im engeren Sinne. 
Darüber hinaus existiert ein breites Spektrum von Akteuren, die sich 
innerhalb des gesamtgesellschaftlichen Konsenses speziell in Bezug auf 
umwelt- und nachhaltigkeitsbezogene Prinzipien engagieren. Hierzu 
gehören neben den erwähnten „Massenorganisationen“ mit ihrer bedeu-
tenden Funktion und landesweiten Verbreitung (und den damit verbun-
denen Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger) auch 
umwelt- und nachhaltigkeitspolitische Akteure „neben dem Staat“. In 
den vergangenen Jahren haben sich speziell im Bereich der Stadt- und 
Regionalplanung Institutionen herausgebildet, die eine deutlich beteili-
gungsorientiertere Gestaltung der Politik zum Ziel haben. Hier sei hinge-
wiesen auf die DPPF (Dirección Provincial de Planificatión Fisica), die 
GDIC (Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital) und die TTIB 
(Talleres de Transformación Integral del Barrio). Daneben hat speziell 
in Havanna noch die unter besonderen Bedingungen entstandene und 
einflussreiche Institution des Büros des Stadthistorikers Anerkennung, 
Berühmtheit und auch internationale Achtung erlangt.69 

Ministerien und andere staatliche Behörden achten nicht zuletzt 
aufgrund der materiell schwierigen Lage häufig auf Einbeziehung der 
verschiedenen gesellschaftlichen Potenziale:

„Allen Institutionen gemein ist deren Bemühen um die Reduzierung 
der Größe von Planungseinheiten sowie die Integration von kommu-
nalen Partizipationselementen (Talleres de Transformación Integral 
del Barrio, TTIB), um dadurch die betroffene Bevölkerung an den 
Lösungsprozessen zu beteiligen. Die TTIB als Stadtteilgruppen von 
Anwohnern und lokalen Experten haben verschiedene thematische 
Schwerpunkte (Wohnumfeld, Wohnungszustand, Umwelterziehung, 
Stadtteilidentität, soziale Probleme, lokale Ökonomie etc.), mit dem 
umfassenden Ziel einer nachhaltigen Verbesserung der strukturellen 
und ökologischen Defizite der Stadtteile.“  70 

Auch jenseits der lokalen Partizipationsprozesse gibt es in anderen 
Bereichen und auf weiteren Ebenen immer wieder Bewegung zur 
Ausweitung direktdemokratischer Möglichkeiten.

69 Unter der Leitung des Stadthistorikers Eusebio Leal Spengler werden auf der Grundlage besonde-
rer Verträge mit ausländischen Investoren Gebäude in der Altstadt von Havanna (die den Status 
„Weltkulturerbe“ der UNESCO besitzt) renoviert und einer gemischten Nutzung zugänglich ge-
macht (d. h. private und öffentliche Nutzung). Vgl. dazu auch Wulffen (2006).

70 Ammerl (2005), S. 199; vgl. S. 119 in diesem Buch.
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„Die erfolgten realen Diskussions- und Mitbestimmungsprozesse in 
der Landwirtschaft, in den Gewerkschaften (trotz deren begrenz-
ter Reichweite) sowie deren Reflektion, Analyse und Vermittlung 
durch kubanische Wissenschaftler zeigen, dass Ansätze einer zivil-
gesellschaftlichen Debatte und Entwicklung in Kuba bestehen. Als 
Forum und Medium wurden hierbei vor allem die Institutions-
eigenen Publikationen genutzt, teilweise fanden sie auch in neu 
entstandenen Zeitschriften statt, vereinzelt auch in den Massenzei-
tungen der Kommunistischen Partei.“  71 

Nichtregierungsorganisationen im engeren, westlichen Sinne spielen 
speziell im Bereich der Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik in Kuba 
aufgrund ihrer relativ geringen Anzahl eine beschränkte, nicht präzise 
festgelegte und doch qualitativ besondere Rolle. Schätzungen aus 
dieser Szene zufolge engagieren sich etwa 80 Umwelt-NGOs, darun-
ter Pro Naturaleza und Fundacion Antonio Núñez Jiménez de la Natura-
leza y el Hombre (FANJ) als die wohl wichtigsten. Und darüber hinaus 
engagieren sich noch etwa sechs ausländische Umwelt-NGOs, darun-
ter der WWF Canada. Diese meist aus westlichen Staaten kommen-
den NGOs sorgen für einen punktuellen Zufluss von finanziellen 
und anderen Ressourcen nach Kuba, für teilweise sehr progressiv-
kon struktive Impulse und unterstützen dadurch in komplementä-
rer Weise den intern ausbalancierten Entwicklungsweg von Kuba. 
Zugleich allerdings können sie z. B. aufgrund unangepasster Aktivitä-
ten auch – nicht intendierte – negative Effekte erzeugen, bestimmte 
Abhängigkeiten und im Westen modische Themen präferieren, statt 
auf die lokalen Belange und Bedarfe einzugehen. Die Aktivitäten 
ausländischer Organisationen – wie z. B. Umweltschutzorganisatio-
nen – werden in Kuba aufgrund einiger negativer Erfahrungen, vor 
allem aber wegen der Kontrollansprüche staatlicher Stellen teilweise 
sehr kritisch und argwöhnisch begleitet, während vertrauenswür-
dige Solidaritätsorganisationen meist sehr konstruktiv unterstützt 
werden.72 

Als Beispiel für eine sehr engagierte und erfolgreiche kubanische 
Umwelt- oder Nachhaltigkeits-NGO soll die im Jahr 1995 gegründete 

71 Schultz (2003), S. 265.
72 Die Strategie ausländischer Regierungen, allen voran der USA, besteht genau darin, über zi-

vilgesellschaftliche Kanäle systemzerstörende und destabilisierende, subversive Aktivitäten 
zu entfalten. Außerdem agieren manche NGOs nicht immer angemessen auf die Gegebenhei-
ten. Vgl. dazu allgemein Klinke (2001), speziell bzgl. US-Einflussversuchen Göll (2013) und Göll 
(2014).
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Umweltstiftung FANJ73 kurz beschrieben werden. Der 1998 verstor-
bene Gründer und Namensgeber Núñez74 gehörte zu den herausragen-
den Persönlichkeiten Kubas und formulierte im Gründungskonzept 
unter anderem folgende Grundanliegen und Prinzipien der neuen 
zivilgesellschaftlichen Institution:
• „Wir sind geschaffen für den Kampf für Werte der Umwelt, um das 

Wohlbefinden unseres Planeten zu verbessern, der erkrankt ist an 
Verschmutzung […].“

• „Um es zusammenzufassen, wir kämpfen für das Wohlbefinden der 
Menschheit innerhalb einer gesunden Umwelt […].“

Die Umweltstiftung ist in mehreren Umweltbereichen aktiv wie 
Umweltbildung, nachhaltiger Konsum, Ökolandbau, Geogeschichte 
und kommunale Zukunftsfähigkeit. Und neben den üblichen 
Forschungsmethoden wird Bürgerbeteiligung großgeschrieben – 
z. B. in Form von Runden Tischen und Workshops, was immer auch 
ein Aushandeln mit den lokalen Behörden um Gestaltungsspiel-
räume ist. Zudem werden von der Stiftung die zahlreichen Texte des 
Gründers Núñez herausgegeben und zwei kleine wichtige ökologische 
Zeitschriften. 

Seit einigen Jahren wird ein großer Teil der 30 Beschäftigten vom 
Kultusministerium finanziert. Darüber hinaus stammt der größte 
Teil der finanziellen Projektmittel von internationalen Kooperations-
projekten z. B. mit kanadischen NGOs, Brot für die Welt und auch 
deutschen Partnern wie der Heinrich-Böll-Stiftung. Diese Akquisition 
ausländischer, insbesondere europäischer und kanadischer Fördermit-
tel stellt eine wichtige Funktion der NGOs dar, denn die ausländi-
schen Zuwendungsgeber verweigern insbesondere im Falle Kubas eine 
Finanzierung von Projekten, die unmittelbar von staatlichen Instituti-
onen durchgeführt werden.75

73 Siehe www.fanj.cult.cu.
74 Antonio Núñez Jiménez war ein politisch hochengagierter Universalgelehrter, der unter anderem 

direkt an der Seite Ernesto „Che“ Guevaras die Revolution 1959 gegen die Batista-Diktatur in Kuba 
gewann und an führender Stelle die umfassende Agrarreform der ersten Jahre organisierte. Er war 
zugleich ein Wissenschaftler, der mit zahlreichen Exkursionen im eigenen Land, der Karibik und 
Teilen der lateinamerikanischen Region einen beachtlichen wissenschaftlichen Beitrag zu deren 
Verständnis geliefert hat. Núñez widmete sich mit Leib und Seele der Förderung einer „Kultur der 
Natur“ und dies ist auch der Titel seines Hauptwerks im Rahmen der derzeit in Fertigstellung be-
findlichen Publikationsreihe im Umfang von 50 Bänden, vgl. Göll (2006c).

75 Die damit verbundene „Maklerfunktion“ der NGOs zieht allerdings – neben den positiven – auch 
unterschiedliche Negativeffekte für die verschiedenen Akteure nach sich, vgl. Klinke (2001), 
S. 72 ff.
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3.3 Nachhaltigkeit in Kuba im internationalen Vergleich

Im Rahmen der wissenschaftlichen Einschätzung umwelt- und sozial-
politischer und auch ökonomischer Effekte gibt es seit vielen Jahren 
entsprechende Indikatoren und Indizes. Mit ihnen wird versucht, den 
jeweiligen Entwicklungsstand bzw. ausgewählte Trends zu messen. 
Damit bieten sie eine Grundlage für politische und wirtschaftli-
che Steuerungsversuche, gesetzliche Maßnahmen und politische 
Entscheidungen.

Im Zusammenhang mit seinem Bericht World Development 
Indicators (WDI 2001) konstatierte beispielsweise der damalige 
Präsident der Weltbank James Wolfensohn: „Cuba has done a great job 
on education and health“ (30.4.2001) – und das, obwohl es geradezu 
ein „Anti-Modell“ sei, also die neoliberale Politik der Weltbank 
und anderer internationaler Institutionen des Washington Consen-
sus ablehne und eine eigene Wirtschaftspolitik verfolge, so meinte 
der Weltbank-Mitarbeiter Eric Swanson. Eine positive Bewertung 
erhielt Kuba z. B. auch hinsichtlich der Erreichung der Millennium 
Development Goals im Rahmen einer vergleichenden Studie der 
UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean  
(UN–ECLAC 2005). Kuba wird dort gemeinsam mit Argentinien, 
Chile, Costa Rica und Uruguay in die Kategorie „More developed 
countries“ eingestuft.

Für seine vorbildlichen ökologischen und sozialen Leistungen 
erhielten Akteure in Kuba im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnun-
gen internationaler Organisationen wie UNESCO, UNEP, UNDP, 
WHO etc. Hierzu gehören z. B.:
• der Global 500 Award des UN Environment Program (UNEP) 

sowohl an Cubasolar als auch die José Martí Pioneers Organization 
am Weltumwelttag im Jahre 2001;

• der UNDP – Equator Prize 2002 an die Empresa Forestal Integral 
de Bayamo, iniciativa „Fincas forestales ecologicas“;

• der International Simón Bolívar Prize der UNESCO von 2004 an 
die kubanische Kulturorganisation Casa de las Américas;

• der UNESCO King Sejong Literacy Prize 2005 an den Youth and 
Adult Literacy and Education Chair of the Latin American and 
Caribbean Pedagogical Institute (IPLAC);

• der UNEP-Preis von 2006 Champions of the Earth an die frühere 
Umweltministerin Dr. Rosa Elena Simeon Negrin (für ihre Arbeit 
für die „small island developing States“ und wegen ihrer Rolle als 
treibende Kraft des Konzepts „thinking globally and acting locally“);
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• der Future Policy Award des Weltzukunftsrates (World Future 
Council) wurde im Jahr 2010 erstmals vergeben: Der 2. Preis ging 
an Kuba für seine Gesetze zum Urban Gardening;76

• der Agrarwissenschaftler Humberto Ríos Labrada hat im April 
2010 den als Grünen Nobelpreis betrachteten Goldman Environ-
mental Prize gewonnen für seine Verdienste um die landwirtschaft-
liche Vielfalt und die Unabhängigkeit der Kleinbauern.

Im Vergleich mit anderen Gesellschaften bezüglich Nachhaltigkeit 
schneidet das sozialistische Kuba relativ gut bis sehr gut ab. Der vom 
Global Footprint Network (GFN) gemeinsam mit WWF und IUCN 
herausgegebene Bericht mit dem Titel Europe 2005 – The Ecological 
Footprint stellt in einem knappen Überblick recht anschaulich dar, 
wie stark die untersuchten 150 Staaten gewissermaßen „fehlentwi-
ckelt“ sind.77 Besonders die USA und die EU-Gesellschaften leben 
weit über die planetarisch-ökologischen Verhältnisse und ihre Anteile 
daran: US-Amerikaner verbrauchen durchschnittlich etwa das Sechs-
fache, EU-BürgerInnen das etwa Drei- bis Vierfache der ihnen antei-
lig zuzurechnenden Naturressourcen.78 Im Jahre 2001 benötigte die 
Menschheit insgesamt etwa 2,2 Hektar Land pro Kopf – obwohl nur 
1,8 Hektar zur Verfügung stehen. In einer ambitionierten Passage 
der Analyse werden in gewissem Sinn die ökologische und die soziale 
Dimension nachhaltiger Entwicklung kombiniert. Das Resultat wird 
dann in einem besonders interessanten Schaubild für diese Natio-
nen durch die Verknüpfung von zwei hoch aggregierten Indizes 
dargestellt (siehe Sustainable Society Index, S. 121).79 Dabei handelt 
es sich einmal um den Human Development Index, mit dem das 
UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) jährlich die Lebensqualität 
aller Mitgliedsgesellschaften einzuschätzen versucht und der zahlrei-
che Indikatoren wie Bildung, Gesundheit und Arbeit beinhaltet. Und 
zweitens wird der ökologische Fußabdruck berücksichtigt, der den 
Konsum wichtiger Ressourcen der Menschen in umgerechneter Form 
eines Flächenverbrauchs darstellt. Durch die Verknüpfung dieser 
beiden Indizes in einem zweidimensionalen Schaubild (waagerechte 

76 Vgl. http://www.worldfuturecouncil.org/pr_future_policy_ award.html.
77 Vgl. http://www.footprintnetwork.org/. Inzwischen gibt es aktuellere Versionen dieser Studie, die 

allerdings noch etwas komplizierter aufgebaut und deren Berechnungsmethodik verfeinert sind. 
In ihnen schneidet Kuba weiterhin recht gut ab.

78 Das heißt, die gesamten nutzbaren/genutzten Ressourcen des Planeten inkl. „Senken“ werden pro 
Kopf umgerechnet, sodass von einer absoluten nominalen Gleichverteilung ausgegangen wird.

79 Global Footprint Network et al. (2005), S. 11. Vgl. auch die Aktualisierung und Bestätigung in WWF 
et al. (2006), speziell S. 19.



44 Horizonte 21 | 8

und senkrechte Datenachse) ergeben sich vier Quadranten: Mit außer-
gewöhnlicher Deutlichkeit wird erkennbar, dass einerseits viele reiche 
Länder weit mehr der ihnen zustehenden Ressourcen verbrauchen, 
dass sich andererseits zahlreiche Länder unterhalb eines Mindeststan-
dards von Lebensqualität bei geringem Ressourcenverbrauch befin-
den. Der vierte Quadrant, der maximal 1,8 Hektar „Naturverbrauch“ 
zulässt und mindestens 0,8 auf der HDI-Skala (an Lebensqualität) 
erfordert, ist dabei als anzustrebender Bereich (Prädikat „Nachhal-
tige Entwicklung“) definiert. Und das einzige Land, das diese Quali-
tät bislang – knapp – erreicht hat, ist Kuba (mit 1,4 Hektar und 0,81 
HDI), während viele andere Gesellschaften von diesem Zielkorri-
dor noch weit entfernt sind.80 In aktuelleren Versionen dieser Studie 
werden die Ergebnisse weitgehend bestätigt und auch die herausra-
gende positive Position Kubas nachgewiesen.

In einer anderen international vergleichenden Studie, erarbei-
tet und herausgegeben von der Yale University und der Columbia 
University, wird Kuba unter den zehn nachhaltigsten Ländern einge-
stuft (weitere sind Island, Schweiz, Costa Rica, Schweden, Norwe-
gen, Mauritius, Frankreich, Österreich und Kolumbien – siehe die 
Tabelle unten). Es handelt sich um den „Sustainable Society Index 
2010“.81 Die Resultate der aktuellen Ausgabe dieses Index zukunfts-
fähig-nachhaltiger Gesellschaften 2010 untermauert die vergleichs-
weise nachhaltige Entwicklung der kubanischen Gesellschaft im 
internationalen Vergleich.

Der Bericht The Ecological Footprint zeigt mit Deutlichkeit, 
dass eine radikale Umsteuerung fast aller Staaten und Gesellschaf-
ten dringend erforderlich ist, um das Überleben der Zivilisation zu 
gewährleisten. Das wird auch untermauert durch den aktuellen Bericht 
der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika (CEPAL) und 
des UN-Umweltprogramms (UNEP): jährlich werden in der Region 
0,5 Prozent der Wälder zerstört, und auch viele weitere ökologische 
Parameter haben sich verschlechtert.82 Daher meinte der Leiter des 
UNEP-Lateinamerika-Büros, Ricardo Sánchez: „Das gesamte Konzept 
der wirtschaftlichen Entwicklung der Region muss auf den Prüfstand. 
Es hat sich herausgestellt, dass das Modell von mehr liberalisiertem 

80  Gleichwohl wird dieser Fakt im Text unterschlagen, denn dort heißt es fälschlicherweise: „no coun-
try is yet in this situation“! Es scheint geradezu (und sei es unbeabsichtigt, unbewusst oder in vor-
auseilendem Gehorsam), als sollte Kuba nicht positiv dargestellt oder gar positiv hervorgehoben 
werden.

81 Vgl. http://www.ssfindex.com/sustainability/ranking-all-countries/.
82 Vgl. http://www.eclac.cl/.
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Handel und weniger Staatslenkung nicht funktioniert.“83 Und dass 
die kapitalistisch-industriellen Länder hinsichtlich Lebensweise und 
Ressourcenverbrauch kein Vorbild für den Rest der Welt sein können, 
wusste schon Mahatma Ghandi. Er hat die etwas überheblich gemeinte 
Frage eines britischen Journalisten, ob und wann Indien nach seiner 
Selbstständigkeit (1945) denn den Lebensstandard der früheren 
Kolonialmacht erreichen könne, mit einem weisen Satz beantwortet: 
„Um zu seinem Wohlstand zu gelangen, verbrauchte Großbritannien 
die Hälfte der Ressourcen des Planeten; wie viele Planeten wird ein 
Land wie Indien benötigen?“

83 Vgl. die Tageszeitung junge Welt, 17.6.2005.



4  Aktivitäten kubanischer Umwelt- 
und Nachhaltigkeitspolitik 

 Ausgewählte Beispiele

 uf Basis der zuvor dargestellten allgemeinen Rahmenbedingungen 
   und Hauptlinien der Politik und der Maßnahmen folgt nun in 

diesem Kapitel eine überblicksartige Darstellung von Aktivitäten in 
den verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit mit einem beson-
deren Akzent auf der ökologischen Dimension – ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit. Die entsprechenden Aktivitäten in Kuba sind äußerst 
vielfältig, vielgestaltig und kaum überschaubar. Der wichtige Bereich 
der Energiepolitik findet sich in Kapitel 5.

4.1 Aktivitäten im Bereich ökologischer Nachhaltigkeit

In Kapitel 3.2 wurden die verschiedenen Grundlagen für die kubani-
sche Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik benannt, darunter die 
wesentlichen Umweltgesetze und Programme. Hier sollen einige 
Aspekte genauer ausgeführt werden.

Nationale Umweltstrategie

In der parallel zum großen Umweltgesetz (Ley 81) im Jahr 1997 aufge-
stellten Nationalen Umweltstrategie werden ökonomische, soziale u. a. 
Dimensionen von Nachhaltigkeit berücksichtigt, noch ganz unter den 
schwierigen Bedingungen der Spezialperiode. Neben den Erfolgen werden 
eingangs auch Probleme und Defizite offen und deutlich benannt und 
in einem separaten Kapitel („Identification of the Main Environmental 
Problems of the Country“) vom Umweltministerium konkret ausgeführt:

„There have been mistakes and shortcomings, due mainly to insuffi-
cient environmental awareness, knowledge and education, the lack 
of a higher management demand, limited introduction and gener-
alization of scientific and technological achievements, the still insuf-
ficient incorporation of environmental dimension in the policies, 
development plans and programs and the absence of a sufficiently 
integrative and coherent judicial system. Moreover, the scarcity of 
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material and financial resources has impeded us to attain higher 
levels of environmental protection, which has worsened in the last 
few years due to the economic situation in which the country has 
been immersed, because of the loss of the commercial ties with the 
former socialist bloc and the maintained and reinforced United 
States of America economic blockade [es handelt sich um die soge- 
nannte Spezialperiode in Friedenszeiten, d. Verf.].“ 84 

Das Instrumentarium zur Umsetzung der Umweltstrategie besteht aus 
elf Komponenten, die in dem Konzeptpapier jeweils kurz beschrieben 
werden, und für die Ziele und Maßnahmen benannt sind:85

1. National Program of Environment and Development; 
2. Environmental Planning; 
3. Environmental Legislation; 
4. Environment Impact Assessment; 
5. Environment Licensing Process; 
6. System of State Environmental Inspection; 
7. Scientific Research and Technological Innovation; 
8. Education and Environmental Dissemination; 
9. Instruments for Economic Regulation; 
10. Environmental Indicators for Decision-Making; 
11. International Environmental Policy.

Das Umweltministerium selbst kommt insgesamt zu einer positiven 
Einschätzung der bisherigen Wirkungen der Strategie, allerdings liegen 
dazu keine öffentlich zugänglichen Monitoringberichte vor. Insbeson-
dere in den Bereichen Aufforstung, Wasserqualität und Bodenqualität 
sind Fortschritte zu verzeichnen. Umweltbelange werden zunehmend 
in die Arbeit der anderen Ministerien und Ressorts einbezogen, speziell 
auch in die Wirtschaftspolitik.

System der Naturschutzgebiete

Auf Kuba stehen insgesamt 275 Gebiete unter besonderem Natur-
schutz. Darunter sind 80 Gebiete mit nationaler Bedeutung, 125 mit 
lokaler Bedeutung und sieben Regionen speziell für eine nachhaltige 

84 CITMA (2000), S. 3.
85 Vgl. CITMA (2000), S. 32–48.
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Entwicklung ausgewiesen.86 Insgesamt existieren in Kuba 73 Naturre-
servate mit unterschiedlichem Schutzstatus wie z. B. 14 Nationalparks 
und 4 Biosphärenreservate (Guanacahibes, Sonora etc.). Dies sind etwa 
10 Prozent des Territoriums. Der im Osten Kubas gelegene Natio-
nalpark Alexander von Humboldt ist mit 59.000 Hektar der größte 
und wurde mit Unterstützung der Tropenwaldstiftung Oro Verde aus 
Frankfurt a. M. errichtet.87 Die botanischen Gärten in Kuba haben ein 
nationales Netzwerk aufgebaut, erweitern ihre regionalen und interna-
tionalen Kontakte und haben damit begonnen, ihre Bestände digital 
zu katalogisieren. In der Provinz Pinar del Rio befindet sich ein weite-
rer botanischer Garten im Aufbau.88 

Das System der Schutzgebiete in Kuba ist in unterschiedliche 
Kategorien eingeteilt:89

1. Naturreservate;
2. Nationalparks;
3. Ökologische Reservate;
4. Besondere Naturobjekte (Elemento Natural Destacado);
5. Reservate für Blumen (Reserva Floristica Manejada);
6. Pflanzenschutzgebiete (Refugio de Fauna);
7. Landschaftsschutzgebiete (Paisaje Natural Protegido);
8. Schutzgebiete für das Management von Ressourcen (Area Prote-

gida de Recursos Manejados).

Ökotourismus

Der allgemeine Massentourismus zeitigt wie in anderen Urlaubs-
gebieten der Erde auch in Kuba zahlreiche Negativeffekte, alleine 
schon aufgrund des vielfach höheren Verbrauchs von Ressour-
cen (insb. Energie). Gleichwohl gehen von einzelnen Maßnahmen, 
selbst wenn sie vornehmlich symbolischen (Image-)Wert haben, auch 
indirekte positive Wirkungen aus, indem mit ihnen deutlich wird, 
dass der westliche Lebensstil in unterschiedlichen Qualitätsstufen 
und ökologischen Effekten „hergestellt“ werden kann. Aber beson-
deren Wert und spürbare Wirkung hat die systematische Berücksich-
tigung ökologischer und anderer Nachhaltigkeitsgesichtspunkte im 

86 Vgl. Diaz Duque (2003).
87 Vgl. Hoffmann (2002).
88 Vgl. dazu http://www.fg-berlin-kuba.de.
89 Vgl. Centro Nacional de Areas Protegidas: Naturaleza Cubana y Areas Protegidas. La Habana (o. J.).
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Management der Tourismuswirtschaft. Wie oben angedeutet, kam 
in Kuba die Verknüpfung bzw. die Balance zwischen touristischen 
und ökologischen Parametern bereits kurz nach der Revolution auf, 
wurde aber erst im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte stärker 
verfolgt und umgesetzt.

Der Ökotourismus wird in einigen Gebieten Kubas bereits seit 
Jahren relativ erfolgreich praktiziert und soll noch weiter ausge-
baut werden. In den einschlägigen Reiseführern sind die zahlreichen 
Möglichkeiten beschrieben. Ein frühes Beispiel dafür ist das „alterna-
tive Öko- und Künstlerdorf“ Las Terrazas im Biosphärenreservat Sierra 
del Rosario südwestlich von Havanna. Es wurde 1971 durch ansäs-
sige Bauern, Handwerker und befreundete Künstler errichtet, weil die 
Gegend zuvor durch Waldbrände und fehlerhafte Anbaumethoden in 
ihrer Reproduktionsfähigkeit empfindlich gestört worden war. 1985 
wurde es aufgrund seiner Qualitäten und Bedeutung unter den Schutz 
der UNESCO gestellt.

Im Archipel Jardines del Rey an der Nordküste Kubas (bestehend 
aus 2.515 Inseln) wird seit 1992 versucht, die außergewöhnliche Pflan-
zen- und Tierwelt weitgehend zu schützen und zugleich die Schön-
heit und Attraktivität dieser Region angemessen für den Tourismus zu 
erschließen. Dies geschieht in Kooperation mit dem WWF Canada 
und der spanischen NGO Ecodesarollo.90 

In einer wissenschaftlichen Studie über Nationalparks in Kuba 
heißt es allerdings auch:

„Sowohl bei der Umweltbildung als auch beim Tourismus in den 
Nationalparks existieren eine Reihe von Problemen, die im wesent-
lichen mit der finanziellen Situation der Schutzgebiete, aber auch 
mit inhaltlichen bzw. organisatorischen Mängeln des Managements 
in Verbindung stehen (z. B. ungenügende Informationsmaterialien, 
mangelnde Erfahrung, fehlendes Personal, unzureichende Ausstat-
tung der Arbeitsplätze etc.). Für den Managementbereich Tourismus 
sind vor allem Maßnahmen eines professionellen Besuchermanage-
ments (Marktstudien, Modelle der Preisdifferenzierung, Verbesserung 
der Informationslage etc.) sowie Überlegungen zur Angebotsdiversifi-
zierung zu empfehlen. Für die Managementbelange zur Umweltbil-
dung sind neben organisatorischen Maßnahmen vor allem inhaltliche 
Verbesserungen anzustreben, die z. B. durch Studien zum Stand der 
Umweltkenntnisse der Bevölkerung dazu beitragen, die Aktivitäten 

90 Vgl. Damit das Paradies erhalten bleibt. In: Granma Internacional Mai 2006, S. 7.
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der Umweltbildung zielgruppengerecht zu konzentrieren. Zusätzlich 
ist auf eine Verbesserung der Informationslage hinzuarbeiten. Hinzu 
kommt die notwendige Intensivierung der nationalen und internati-
onalen Kooperationen, z. B. mit NGOs, zur Verbesserung sowohl der 
Informationslage als auch der finanziellen Situation der Schutzge-
biete. Zur Lösung der ökonomischen Engpässe der Schutzgebietsver-
waltungen kann auch eine erhöhte Selbständigkeit der Nationalparks 
bezüglich der Erwirtschaftung von Erträgen durch die öffentliche 
Nutzung des Gebiets sowie deren Verwendung beitragen. Im Rahmen 
der landesweit zu beobachtenden Dezentralisierungstendenzen ist 
darüber mit den zuständigen staatlichen Stellen zu verhandeln.“  91 

Eine weitere Unterkategorie des Tourismus, die Nachhaltigkeit mittel-
bar berührt, ist der „Gesundheitstourismus“92. Die Basis dafür sind 
der hoch entwickelte Gesundheitssektor und die hoch qualifizierten 
Fachkräfte in Kuba, die inzwischen einen weltweit sehr guten Ruf und 
hohes Ansehen genießen. Neben den kostenlosen oder preiswerten 
Einsätzen für ausländische PatientInnen im In- und Ausland werden 
seit einigen Jahren ganz gezielt bestimmte Gesundheitsdienstleistungen 
für PatientInnen aus westlich-kapitalistischen, also reichen Ländern 
angeboten (Kuraufenthalte, Entziehungskuren, Herztransplantatio-
nen, Kardiotherapie, Herz-Bypassoperationen etc.). Hierdurch fließen 
dem Gesundheitssektor wichtige Devisen zu.

Lokale Agenda 21

Hinsichtlich der Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung kommt 
nach allen bisherigen internationalen Erfahrungen der kommunalen 
Ebene eine besondere Bedeutung zu. Dies ist auch im UN-Dokument 
„Agenda 21“ von 1992 zum Ausdruck gebracht, in der diese Ebene 
in Kapitel 28 besonders hervorgehoben worden ist. Seither sind 
weltweit vielfältige Aktivitäten zur Realisierung dieses anspruchsvollen 
Handlungsprogramms entwickelt und eingeleitet worden, die meist 
unter dem Begriff Lokale Agenda 21 (LA21) firmieren.93 Dieser Ansatz 
lässt sich wie folgt umreißen:

Letztlich geht es bei den Bemühungen der vielfältigen Lokale-
Agenda-21-Prozesse um die Mobilisierung von Entscheidungsträ - 

91 Vgl. Hasdenteufel (2004), S. 286 f.
92 Vgl. Henkel (2001), S. 365 ff.
93 Vgl. zu dieser Passage und Thematik Göll / Nolting / Rist (2004), S. 14 ff.
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Die Lokale Agenda 21 ist ein Handlungsprogramm auf kommu naler 
Ebene mit dem Ziel, eine nachhaltig-zukunftsfähige Entwicklung zu 
erreichen:
• das durch einen breit angelegten und demokratischen Diskussi-

ons- und Beteiligungsprozess zwischen Lokalbehörden und Bevöl-
kerung („Konsultationsprozess“) aufgestellt und umgesetzt wird;

• das auf den lokalen Problemlagen und Interessen beruht und ökono-
mische, soziale, politische und globale Aspekte berücksichtigt;

• das konkrete, nachprüfbare Schritte zur Zielerreichung festlegt 
und immer wieder neu definiert und verbessert.

gerInnen und BürgerInnen und um die Nutzung der bei ihnen vorhan-
denen und teilweise brachliegenden Fähigkeiten und Potenziale für die 
Lösung aktueller Probleme und eine zukunftsfähige Entwicklung. Die 
Herangehensweisen sind sehr unterschiedlich und abhängig von der 
spezifischen Situation der jeweiligen Stadt bzw. Gemeinde, von den 
politisch-kulturellen Verhältnissen und nicht zuletzt von der Existenz 
und dem Engagement einer hinreichend großen Zahl von Bürgerinnen 
und Bürgern für eine Lokale Agenda 21.

Auf kommunaler Ebene sind die Gestaltungsmöglichkeiten für die 
kubanische Bevölkerung seit der Revolution teilweise recht umfang-
reich, besonders seit der Verfassungsreform von 1976. Hierbei spielen 
die etablierten Organisationen und vor allem die CDRs eine maßgebli-
che Rolle, die aber wie andernorts letztlich von der personellen Zusam-
mensetzung und den jeweiligen Kontextbedingungen abhängt. Im 
Bereich Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik werden zahlreiche Aktivi-
täten auf kommunaler Ebene durchgeführt, die einzelne Elemente 
einer LA21 aufweisen.

Der erste ausgesprochene und formale LA-21-Prozess in Kuba 
wurde 2001 in Bayamo im Osten Kubas eingeleitet und befindet 
sich in der Phase der Umsetzung und Weiterverbreitung.94 Beglei-
tet wurde das Vorhaben vom UN-Entwicklungsprogramm (UNDP 
bzw. PNUD; speziell vom Programm zur humanen lokalen Entwick-
lung). Als ein Resultat dieser Bemühungen und auf der Basis der dabei 

94 Vgl. Asamblea Municipal del Poder Popular Bayamo (2003) und unter http://www.unhabitat.org/
programmes/agenda21/cuba.asp. Diese zweitälteste spanische Stadtgründung in Kuba hat inso-
fern eine besondere Symbolträchtigkeit, als von dort wichtige Revolutionäre herstammen, dort 
wichtige historische Monumente stehen und weil es als „a centre of revolution and national pride“ 
gilt, vgl. Vanautgaerden / Amerasinghe / SaLiez (2003), S. 220.
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gemachten Erfahrungen wird auch in weiteren kubanischen Städten 
an LA-21-Prozessen gearbeitet; dazu gehören Santa Clara, Cienfue-
gos und Holguin. Zur Ausgangssituation in Bayamo heißt es in einer 
Studie: 

„Beyond typical spatial considerations, limited resources, evolving 
institutional and social structures, socioeconomic uncertainty, and 
the culture of wait-and-see are realities which need to be reconciled 
in the development of a vision for the city.“ 95

In einem ersten Projektabschnitt wurde ein Profil der lokalen 
Gegebenheit erstellt und auf dessen Basis dann vier prioritäre 
Problemfelder definiert, denen auch die Stadtverwaltung zustimmte. 
Zum Ersten sollte die Verschmutzung des Bayamo-Flusses rückgän-
gig gemacht werden, zum Zweiten die Mängel der Abfallbeseitigung 
und des Recyclingsystems behoben, zum Dritten der Mangel städti-
scher Transportdienstleistungen beseitigt und schließlich viertens der 
Bedarf an öffentlichem Raum und Nachbarschaftszentren gedeckt 
werden. Zwei weitere Themen wurden fallen gelassen, weil sie bzw. 
deren Lösung als viel zu schwierig (Wohnungsbau) oder viel zu 
kostspielig (Abwasser ent- und Wasserversorgung) angesehen wurden. 
Zu den vier Feldern bildeten sich Arbeitsgruppen, eine davon löste 
sich im Laufe der Zeit auf. Von den anderen drei wurden erste positive 
Ergebnisse erzielt, sie wurden sogar in den städtischen Planungspro-
zess integriert. 

„Most importantly, the project has successfully involved various 
levels of local, national and provincial participation. The involve-
ment of a national institution such as the IPF [Instituto de Plani-
ficación Fisica] plays a critical role in disseminating new and 
developing more effective strategies for planning to other Cuban 
cities, in strengthening local commitment to projects, and support-
ing the process of identifying local spatial realities.“ 96

In einer vergleichenden Studie über die Resultate der UNDP-finan-
zierten LA-21-Prozesse in vier Staaten kommen die Autoren zu dem 
Ergebnis: 

95 Vanautgaerden / Amerasinghe / SaLiez (2003), S. 219.
96 Ebd., S. 238.
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„In the case of Bayamo, although the focus was more on environ-
mental issues, the involvement of the stakeholders was active from 
the beginning.“ 97

Und weiter heißt es darin:

„From the very beginning in Cuba, the active involvement of the 
national IPF in implementing the local initiatives is exemplary. 
Moreover, their commitment to set up a national capacity-building 
programme simultaneously (in Santa Clara) and to involve several 
provincial capitals in the experiences of the LA21 Programme is 
very positive. However, care should be taken to build in time for 
learning and research to enable and encourage innovation. Involv-
ing academic institutions more systematically into the process will 
give it added strength.“ 98 

In den vergangenen Jahren sind keine besonderen Aktivitäten speziell 
zum Handlungsprogramm LA 21 zu verzeichnen, vielmehr gibt es sekto-
rale Bemühungen zu ausgewählten Handlungsfeldern wie Klimaschutz 
oder Gesundheit – ein Trend, der auch andernorts festzustellen ist.99 

Gesunde Lebensweise und Ernährung

Punktuell wird in Kuba, vor allem im Rahmen von Umweltbildungsak-
tivitäten oder in den Medien, eine gesündere Lebensweise propagiert. 
Dies wird durch vielfältige Einzelmaßnahmen deutlich. So stoppte 
Staatspräsident Castro 1986 sein Zigarrenrauchen und propagierte 
seither das Nichtrauchen. Er verwies dabei auf die krankheitserregen-
den und teilweise tödlichen Folgen und meinte auch, die Zigarren 
wären für Kuba nützlicher durch den Export und mittels sich damit 
ergebender Erzielung von Deviseneinnahmen.

Außerdem gibt es in Kuba zaghafte Versuche einer Reduzierung 
des relativ hohen Fleischverzehrs, z. B. durch vereinzelte Angebote von 

97 Verschure /  Tuts (2003), S. 246. Leider sind die Negativfolgen der US-Blockade und auch des Endes 
des RGW auf dieser Politikebene deutlich zu spüren: „In Bayamo, the balancing of local and global 
concerns is greatly affected by the effects of the embargo imposed by its powerful neighbour and the 
effect of the fall of the Eastern Block on the Cuban economy.“ In: Verschure / Tuts (2003), S. 246 f. Die 
Ergebnisse einer von UN-Habitat organisierten Veranstaltung zu dieser Thematik in Havanna im 
Juni 2005 sind zu finden unter http://hq.unhabitat.org/havana2005/welcome_en.asp.

98 Verschure / Tuts (2003), S. 254.
99 Vgl. Göll / Nolting (2013).
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Sojaprodukten und Hinweise auf attraktive vegetarische Ernährungs-
möglichkeiten (hierzu gehört auch die Werbung für ein vegetarisches 
Restaurant in der Hauptstadt Havanna im TV). Allerdings scheint es 
hierbei in der breiten Bevölkerung noch kaum positive Resonanz zu 
geben, Fleischverzehr besitzt weiterhin einen hohen Stellenwert.

Sportliche Betätigung genießt in Kuba eine besonders große Bedeu-
tung und wird vor allem gefördert in den Bildungseinrichtungen und 
Sportvereinen. Für viele ist körperliche Betätigung aber auch durch die 
Mobilitätserfordernisse zu Fuß oder per Fahrrad ein ganz praktisches 
Erfordernis.

Hinweisend auf eine neue Studie des US-amerikanischen Center 
for Disease Control and Prevention schrieb der New York Times-
Kolumnist Nicholas D. Kristof:

„Here‘s a wrenching fact: If the U.S. had an infant mortality rate 
as good as Cuba‘s, we would save an additional 2,212 Ameri-
can babies a year. Yes, Cuba‘s babies are less likely to survive in 
America, with a health care system that we think is the best in the 
world, than in impoverished and autocratic Cuba. According to the 
latest C.I.A. World Factbook, Cuba is one of 41 countries that have 
better infant mortality rates than the U.S. Even more troubling, the 
rate in the U.S. has worsened recently.“ 100 

Umweltbildung

Der Bereich Bildung allgemein ist in Kuba zu einem besonders hohen 
Niveau entwickelt,101 er gehörte für die Revolution von Beginn an zu 
den Prioritäten und vermochte schon früh große Erfolge vorzuwei-
sen, allen voran die binnen kürzester Zeit erzielte Alphabetisierung der 
gesamten Bevölkerung. Dabei kommen inzwischen neue Technologien 
zum Einsatz wie PCs, Internet, Bildungsprogramme im Fernsehen, 
Lernvideos und als Energiequellen insbesondere für entlegene Schulen 
Solarenergie.102 Auch die Umweltbildung wird hoch geschätzt und sehr 
gefördert.

100 Vgl. Health Care? Ask Cuba. In: The New York Times, 12.1.2005.
101 Vgl. hierzu FDCL (2004), S. 47– 63.
102 Vgl. Gerber (2006), sie erwähnt auch die etwa 600 Computerclubs, in denen bisher etwa 700.000 

Personen Lehrgänge absolviert haben; Stone (2001); allgemein auch Martinez (2005), S. 238 ff. Was 
das Internet anbelangt, kommt es auch hier zu Erschwernissen und Teuerungen durch die US-Maß-
nahmen: Kuba wird der Kauf wichtiger Software und sogar der Anschluss an das koaxiale Atlantikka-
bel verwehrt, sodass der teurere Zugang über Satelliten genommen werden muss, vgl. Pohl (2006).
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„Die Umwelterziehung ist die Leitlinie unserer Umweltpolitik. 
Frau Dr. Rosa Elena Simeón [die frühere Umweltministerin, E. G.] 
pflegte zu sagen, dass dies unser größtes Umweltproblem darstellt. 
Wenn sie das so ausdrückte, so bezog sie sich auf die Erziehung im 
weiteren Sinn, die das Umweltbewusstsein und ethische Visionen 
ebenso umfasst wie die Einbindung der Bevölkerung in die Prozesse 
und viele weitere Komponenten, die Teil der Herausbildung des 
Neuen Menschen sind, zu der uns Che Guevara aufgerufen hat.“ 103 

Trotz aller Bemühungen und langsam eintretender Fortschritte sind 
auch hier Defizite vorhanden und entsprechende Verbesserungen 
erforderlich. Zu diesem Bereich sei hier aus einer kritischen und an 
westlichen Maßstäben ausgerichteten Diplomarbeit einer deutschen 
Hochschule zitiert:

„Die Errungenschaften der Revolution auf dem Bildungssektor bie ten 
der Umweltbildung auf Cuba im Vergleich zu anderen Entwicklungs-
ländern eine beispielhafte bildungsstrukturelle Basis. Ein wesentli-
ches bildungstraditionelles Potenzial für die formale Umweltbildung 
stellt die starke Orientierung des Bildungswesens an der Gesinnung 
des Nationalhelden José Martí dar. Überdies fordern die Lehrplan - 
reformen (1975 –1981 und 1987–1991) die Integration der 
Umweltthematik in die naturwissenschaftlichen und humanistischen 
Fächer. In der Praxis wird dies jedoch größtenteils nur in den natur-
wissenschaftlichen Fächern geleistet. Die Forderung, die Umwelt-
bildung interdisziplinär in den Unterricht zu integrieren, wurde 
bis dato nicht realisiert. Insbesondere mangelt es an einer diesem 
Anspruch adäquaten Ausbildung des Lehrpersonals sowie konkreten 
Umsetzungsvorschlägen.“ 104 

„Das Verhältnis zur Natur ist teils religiös, sehr patriotisch und durch 
ein Abhängigkeitsverhältnis von den natürlichen Ressourcen geprägt. 
Der Lebensstil der Bevölkerung ist – im Gegensatz zur umweltver-
schmutzenden und umweltschutztechnisch defizitär ausgestatteten 
Industrie – aus der Not heraus tendenziell ‚ökologisch‘. Ein Umwelt-
bewusstsein ist jedoch kaum ausgebildet. In diesem Zusammenhang 
stellen auch die Passivität und die geringe Übernahme der Eigenver-
antwortung eine Herausforderung für die Umweltbildung dar.“ 105 

103 Rey (2005).
104 Pröpsting (2000), S. 115.
105 Ebd.
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„Kritisch reflektiertes Denken und die Förderung der Eigenver-
antwortung sowie einer individuellen Partizipation – wesentliche 
Schlüsselqualifikationen der Umweltbildung – sind nicht Bestand-
teil der Bildungstradition Cubas. […] Letztendlich hat der seit über 
40 Jahren herrschende Sozialismus eine Bildungstradition sowie 
Haltung der Bevölkerung gefördert, die sich in einer individuellen 
Passivität ausdrückt. […] Als Voraussetzung für eine aktive Mitver-
antwortung und Mitgestaltung des Lebensalltags wäre die Vermitt-
lung einer persönlichen Verbindlichkeit und Verantwortung für das 
eigene Handeln sowie die Förderung einer intrinsischen Motivation 
von grundlegender Bedeutung.“ 106 

Diese Einschätzungen erscheinen etwas pauschal und klischeehaft. In 
dieser allgemeinen Form treffen sie auch auf einen Großteil der Bevöl-
kerung in Deutschland, in der EU sowie in den USA zu. Doch Verbes-
serungen und Weiterentwicklungen im Bereich der Umweltbildung in 
Kuba sind zweifellos erforderlich.

Schutzmaßnahmen gegenüber Naturkatastrophen

Die Karibik ist von höchst dynamischen Klimaphänomenen 
gekennzeichnet. Dazu gehören die jährlichen Wirbelsturmphasen, 
die in Kuba von etwa Juni bis Oktober, in jüngster Zeit aber weiter 
expandieren, also früher beginnen und später enden. Aufgrund 
dieser Erfahrungen haben die kubanischen Behörden ein weltweit 
anerkanntes und von UN-Organisationen immer wieder gelob-
tes Katastrophenschutzsystem aufgebaut.107 Aber allein einer der 
Stürme, Hurrikan „Wilma“, verursachte 2005 volkswirtschaftliche 

106 Ebd.
107 „Als der Hurrikan ‚Charley‘ im vergangenen Jahr in Kuba vier und in Florida 30 Menschen getötet 

hatte, veröffentlichte das Genfer UNO-Institut zur Verhinderung von Katastrophen eine kom-
mentierte Dokumentation zum Thema ‚Hurrikan-Risiken‘. Kuba – so hieß es in der Dokumenta-
tion – gebe selbst wirtschaftlich stärkeren Staaten ein Beispiel, wie ‚es gelingt, die Bevölkerung 
wirksam zu schützen‘. Auch der Hurrikan ‚Georges‘ (1998) wurde angeführt, der auf Kuba vier 
Todesopfer, bei seinen Nachbarn einschließlich der USA aber 600 gefordert hatte. Die Gründe 
lägen auf der Hand: Kubaner würden von Kindesbeinen an darauf vorbereitet, was zu tun ist, 
wenn ein Hurrikan ins Land dringt. Zwei Tage im Jahr seien für Jung und Alt allein dieser Sache 
gewidmet – bis hin zu einem Manöver mit simulierten konkreten Aktionen. Als Säulen dieses 
Systems machte das UNO-Papier die Zivilverteidigung, das Meteorologische Institut und ‚den 
entscheidenden politischen Willen der Regierung‘ aus. Im Juni dieses Jahres nannte der stell-
vertretende UNO-Generalsekretär für humanitäre Angelegenheiten, der Norweger Jan Egeland, 
Kubas Bemühungen, die Auswirkungen von Naturkatastrophen zu reduzieren, ebenfalls ‚großar-
tig‘.“, Burghardt (2005).
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Gesamtschäden in Höhe von schätzungsweise 704 Mio. US-Dollar. 
In dieser Summe enthalten sind sowohl die Kosten für Vorbeugung 
und Sanierung, als auch für Produktionsausfälle im Zusammenhang 
mit den insgesamt siebentägigen Zivilschutzaktivitäten. Damals 
wurden 760.000 Menschen evakuiert – zu Nachbarn, Verwandten, 
eigens errichteten Gebäuden etc. Besonders hohe wirtschaftliche 
Schäden entstehen bei derartigen Naturkatastrophen im Tabakan-
bau, der Kaffeeproduktion, im Fischfang und bei der Stromversor-
gung in den Provinzen.108 

Umstrukturierung im Zuckersektor

Seit über zehn Jahren erfolgt in Kuba ein systematischer Rückbau 
der energieintensiven Zuckerproduktion, die aus klimatischen 
Gründen sowie sinkender Zuckerweltmarktpreise weniger Ertrag 
einbrachte. Zuckerrohr war für Kuba jahrhundertelang ein wesent-
licher Wirtschaftsfaktor, der zugleich tief verankert war (und ist) 
in Kultur, Wirtschaft und im Selbstverständnis Kubas.109 Gleich-
wohl wurde nach der Revolution von 1959 immer wieder proble-
matisiert, dass diese Fixierung auch ökologische, ökonomische und 
soziale Nachteile mit sich bringe. Diese Skepsis versiegte mit der 
fast alternativlosen Integration Kubas in den Rat für gegenseitige 
Wirtschaftshilfe (RGW bzw. Comecon) im Jahr 1972, wo sich eine 
Arbeitsteilung zwischen den Mitgliedstaaten entwickelte und Zucker 
ein wesentlicher Außenhandelssektor Kubas blieb. Nach Auflö-
sung des RGW 1991 versuchte Kuba trotz bzw. wegen der prekä-
ren ökonomischen Lage, Zucker auch weiterhin als Exportschlager 
zu nutzen und auszubauen. Doch aufgrund des Wegbrechens der 
Außenmärkte im Umfang von 85 Prozent (!) der Exportmenge 
reduzierten sich lebenswichtige Importe wie Erdöl etc. und dadurch 

108 Auch die US-Provokationen gegen Kuba „leiden“ unter den Hurrikans: „Während des Hurrikans 
George verschwand vor sechs Wochen ein Heißluftballon, über den die US-Regierung ihre Propa-
gandasendungen von TV Martí gegen Kuba sendete. Der von den US-amerikanischen Steuerzah-
lern finanzierte „dicke Albert“, wie der Ballon genannt wurde, verschwand aus der Bucht von Flori-
da, wo er verankert gewesen war. Das Peinliche an diesem Vorfall: wochenlang bemerkte offenbar 
niemand das Fehlen des Senders und damit den Ausfall des Signals von TV Martí“, TV Martí: Teuer 
und wirkungslos. In: unsere zeit, 2.9.2005.

109 Dies wird beschrieben z. B. in Hoffmann (2002), S. 28 ff.; dort werden auch Ansichten aus den 
1940er-Jahren zitiert, z. B. von einem Mitglied der Zuckermühlenbesitzer: „Ohne den Zucker gibt 
es keine Nation“, Hoffmann (2002), S. 52. Als ein Beispiel für die literarische Verarbeitung dieser 
Thematik vgl. Brunngraber (1993).
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brachen schließlich die Ernteergebnisse ein.110 Auch die Gefährdung 
und Schädigung der Ernten durch die alljährlichen Hurrikans und 
durch den Preisverfall der Zuckerpreise reduzierte die Attraktivität 
des Zuckers spürbar.

Schließlich führte diese Gemengelage dazu, dass 2002 begon-
nen wurde, einen erheblichen Teil der Zuckerrohrmonokulturen in 
einigen Regionen Kubas drastisch abzubauen. So wurden 70 Zucker-
fabriken stillgelegt. Nun existieren noch 71 Zuckerfabriken und 
14 Fabriken zur Herstellung von Melasse; und diese Werke werden 
rationalisiert und modernisiert. Die Belegschaften wurden in den 
Umstrukturierungsprozess unmittelbar einbezogen, es fanden unzäh-
lige Versammlungen statt, auf denen das Für und Wider dieser 
Modernisierung erörtert wurde. Damit die Beschäftigten keine 
vermeidbaren Nachteile erlitten, wurden die Umstrukturierungsmaß-
nahmen durch Umsetzungs- und Umschulungsmaßnahmen für die 
120.000 Beschäftigten flankiert. Die Betroffenen erhielten den frühe-
ren Lohn weiter ausgezahlt.111 62 Prozent der stillgelegten Anbauflä-
che werden für den Anbau anderer Pflanzenarten verwendet.112 In 
sozialökologischer Hinsicht ist dies ein Gewinn, weil ökologischere 
Anbaumöglichkeiten (auch für die Eigenversorgung der Bevölkerung) 
eröffnet werden: Nutzholz, Obstbäume, Bananen, Knollenfrüchte, 
Gemüse usw. Allerdings müssen sich einige dieser Böden zuvor noch 
regenerieren.113 

Gleichwohl scheinen beim Anbau von Zuckerrohr enorme Kapazi-
täten für Innovationen zu schlummern, die noch nicht mobilisiert und 
genutzt worden sind. Die „Schubladen des Forschungsinstituts für 
Zuckerrohrderivate (ICIDCA) in Havanna sind randvoll mit neuen 
Forschungsvorhaben, mit bereits entwickelten Produkten und mit 
Plänen für die Errichtung neuer Pilotfabriken, in denen die industri-
elle Herstellung von Derivaten erprobt werden soll“.114 

110 Vgl. Hoffmann (2002), S. 104.
111 Vgl. Martinez (2006), S. 68 ff.
112 Aufgrund der starken Erhöhung der Zuckerpreise sollen nach Angaben des Ministers der Zucker-

industrie, Ulises Rosales del Toro, einige der Flächen wieder für Zuckerrohranbau genutzt werden, 
um die Produktion zu erhöhen, vgl. Kleine Zeitung, Steiermark / Österreich, 21.3.2006.

113 Aufgrund der deutlich gestiegenen Zuckerpreise auf dem Weltmarkt ergeben sich dadurch neue 
positive Impulse für die Zuckerproduktion und deren Modernisierung in Kuba (vgl. Granma Inter-
nacional April 2006, S. 11).

114 Weiter heißt es bei Henkel (2001), S. 362 f.: „Das Institut, das bereits 1963 auf Initiative von Ernesto 
Che Guevara gegründet wurde und derzeit über dreißig Laboratorien und zwölf Pilotfabriken ver-
fügt, hat in den vergangenen drei Dekaden Grundlagenforschung betrieben. Auf Basis des Zucker-
rohrs wurden verschiedene Wachse, Enzyme, Hefen, aber auch biologische Waschmittel, Viehfutter 
oder Spanplatten hergestellt.“



60 Horizonte 21 | 8

Ökologische Landwirtschaft

Im Zuge der Spezialperiode wurden auch in der Landwirtschaft Kubas 
weitreichende Reformen in Gang gesetzt und der Versuch gemacht, 
Struktur- und vor allem Effizienzprobleme zu überwinden, da die 
großen osteuropäischen Märkte unzugänglich geworden waren. Und 
so wurde eine „dritte Agrarreform“ durchgeführt, die u. a. zur Schaf-
fung selbstverwalteter Kooperativen und „freier Bauernmärkte“ 
führte.115

Im Zuge dieser Veränderungen entwickelte sich auch der Ökoland-
bau. Ausschlaggebend hierfür war der weitgehende Wegfall des 
Imports von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Die Engpässe provo-
zierten eine Besinnung auf althergebrachte oder auch moderne natürli-
chere Anbaumethoden. Aufgrund des Erfolgsdrucks für eine dringend 
benötigte Erhöhung der eigenen Erzeugung von Nahrungsmitteln 
wurden diese Bemühungen auch von Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen unterstützt.

Hinzu kamen bei einigen Ökolandwirten und anderen Akteuren 
wohl auch Gesichtspunkte wie Qualität, Gesundheit, Ökologie und 
Nachhaltigkeit. Binnen kürzester Zeit wurde auf diesem Gebiet, z. T. 
auch mit ausländischer Unterstützung, einiges auf den Weg gebracht – 
mit Erfolg und internationaler Anerkennung. So erhielt im Jahr 1999 
die junge Organisation Grupo de Agricultura Orgánica (zeitgleich 
mit dem Deutschen Dr. Hermann Scheer für dessen Wirken im 
Bereich Solarenergie) den Alternativen Nobelpreis für ihr beispielhaf-
tes Engagement für ökologischen Landbau. In der Begründung für die 
Vergabe dieses Right Livelihood Award 1999 an GAO heißt es u. a., 
dass sie ihn erhalten habe „for showing that organic agriculture is a key to 
both environmental sustainability and food security“  116.

Das Ziel der Ernährungssouveränität und Ernährungssicher-
heit besitzt hohe Priorität und daher steht die Weiterentwicklung der 
Landwirtschaft in Kuba im Zentrum der Verbesserungen im Land. 
Staatspräsident Raúl Castro und andere Entscheidungsträger sprechen 
aus diesem Grund auch von einer „Frage der nationalen Sicherheit“, 

115 Vgl. Burchardt (2001), S. 342: Dort wird auch ausgeführt, dass die Balance zwischen Staat und Ko-
operativen (wie z. B. UBPCs) noch nicht erfolgreich funktioniert(e): „Zu den größten Defiziten des 
kubanischen Kooperativismus gehören niedrige Rentabilität, hohe Monopolpreise für staatliche 
Einsatzgüter und Dienstleistungen, niedrige Absatzpreise und fehlende Einkommensanreize, ge-
ringe Arbeitsproduktivität und Qualität beim Betreuen der Agrarkulturen, hohe Ernteverluste etc.“ 
Vgl. auch Gutzeit (2006); Pohl (2006).

116 Zu den maßgeblichen Persönlichkeiten von GAO gehören Fernando Funes, Marta Manzote und 
Eduardo Martinez Oliva; vgl. http://www.rightlivelihood.org/recip/gao.htm.
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denn rund 1,5 Mrd. US-Dollar werden derzeit noch jährlich für Lebens-
mittelimporte ausgegeben. Der Wandel scheint aber möglich:

„[…] denn das Land verfügt über optimale natürliche Rahmen-
bedingungen und die nötige Infrastruktur für schnelle Wissens-
vermittlung. Daß dies mit einer umweltverträglichen und damit 
wirklich nachhaltigen Produktionsweise möglich ist, haben die über 
200.000 kleinbäuerlichen Familienbetriebe unter Beweis gestellt, 
die auf inzwischen 41 Prozent der Ackerfläche bereits 70 Prozent 
des landwirtschaftlichen Bruttoinlandsprodukts erzeugen. Rund die 
Hälfte von ihnen betreibt Biolandbau.“ 117

Diese Umorientierung ist gleichwohl kein automatischer oder natur-
wüchsiger Prozess. Dazu bedarf es immenser Anstrengungen unter-
schiedlicher Art und auf unterschiedlichen Ebenen.

„Nun heißt das nicht, dass jeder Bauer auf Kuba zum Freund der 
nachhaltigen Landwirtschaft konvertiert wäre. Auf dem Land 
würde wohl manch einer zu den alten Methoden zurückkehren, 
wenn er denn könnte – schon aus Bequemlichkeit. Darüber hinaus 
haftet den staatlich verordneten Ökotricks der Makel des Mangels 
an. Wer es gewohnt war, im Notfall mit der Giftspritze über den 
Acker zu laufen, tut sich schwer mit dem Austarieren von Misch-
kulturen, Fruchtfolgen und dem Verhältnis von Nütz- und Schäd-
lingen. Die städtischen Landwirte dagegen sind echte Kinder des 
Ökobooms. Für sie sind die Biofarmen ein Segen, der neue Einkom-
mensquellen erschlossen hat.“ 118 

Gegen die üblichen Beharrungskräfte und bürokratischen Hürden in 
Kuba scheint diese Art der Landwirtschaft mittlerweile immer mehr 
geschätzt zu werden. In den neu entstandenen Agrarschulungszentren 
wird die Qualifizierung vorangetrieben. Vorgesehen sind nun von der 
Regierung spezielle Richtlinien für Ökolandbau und der Aufbau einer 
international anerkannten Zertifizierungsstelle, um eine bessere Basis 
für weitere Fortschritte zu schaffen.119 

Zu einer Spezialität Kubas hat sich im Laufe des letzten Jahrzehnts 
die „urbane Landwirtschaft“ (Urban Gardening) entwickelt.

117 Clausing (2010).
118 Hannover (2006).
119 Vgl. dazu Kreutzberger (2002).
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„Die neuen Minilandwirte leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Ernährung der Bevölkerung. Und sind Kleinkapitalisten: ihr Gewinn 
geht in die eigene Tasche. Allein in Cojimar, einem Stadtteil von 
Havanna, versorgen rund 140 Kleinstproduzenten 21.000 Menschen 
mit Gemüse, Obst, Gewürzen, Eiern und Kaninchenfleisch. Viele 
produzieren echte Ökoware – notgedrungen, denn chemische Dünge-
mittel oder angereichertes Tierfutter sind zu teuer.“ 120 

Und so meint die US-Politikwissenschaftlerin Lisa Wolf, „die rote Insel 
(ist) in puncto urbane Landwirtschaft gar Avantgarde eines weltweiten 
Trends“.121 

Die „Revolution der Nachhaltigkeit“ in Kuba wird weltweit von 
progressiven Agrarwissenschaftlern bewundert und fand im Mai 2010 
bei der Verleihung des als Grüner Nobelpreis betrachteten Goldman 
Environmental Prize an Humberto Rios Labrada internationale Anerken-
nung. Auch wenn Rios, Koordinator für Lokale Landwirtschaftliche 
Innovation am Nationalen Institut der Landwirtschaftswissenschaf-
ten, selbstkritisch zu bedenken gibt, dass Kubas landwirtschaftliches 
System „noch immer auf industriellen Prinzipien basiert“, kann er sich 
nicht vorstellen, dass man in nennenswertem Umfang zur Nutzung von 
Agrochemie zurückkehren wird, die die kubanische Landwirtschaft in 
den 1980er-Jahren beherrschte – schon aus Kostengründen.122 

In diesem Kontext kann auch auf das Engagement der verschiede-
nen botanischen Gärten in Kuba verwiesen werden, die neben ihren 
üblichen Funktionen (Sicherung der Biodiversität etc.) auch als Promo-
toren für Ökolandwirtschaft wirken und maßgeblich bei der Produk-
tion von Grüner (d. h. pflanzlicher) Medizin mitwirken. Dies betreibt 
z. B. der im Aufbau befindliche botanische Garten in der westkubani-
schen Provinzhauptstadt Pinar del Rio.

Auch im Bereich der Rinderzucht gibt es Ansätze für eine ökologi-
schere oder gar nachhaltigere Arbeit. Dies geschieht auch mit auslän-
discher Hilfe, beispielsweise im Falle der Züchtung von Milchkühen 
seit Mitte der 1990er-Jahre durch die deutsche Solidaritätsorganisation 
Cuba Sí in enger Kooperation mit kubanischen Partnerorganisationen 
und NGOs.

120 Gutzeit (2006) schreibt weiter, und dies dürfte wiederum typisch für die hohe Bedeutung des 
Sozialen und Solidarischen in Kuba sein: „Ein großer Hühnerbesitzer in Holguín verdient mit dem 
Verkauf der Eier „viel mehr als seine Nachbarn. Es wird aber von ihm erwartet, dass er die Eier auch 
direkt im Viertel verkauft oder verschenkt: ‚Wenn ich sie ausschließlich auf dem freien Markt ver-
kaufen würde, würden mich die Leute erschlagen‘, sagt er.“

121 Hannover (2006); ähnlich Schafner (2012).
122 Clausing (2010).
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4.2 Aktivitäten in weiteren Bereichen von Nachhaltigkeit

Viele der bereits geschilderten Nachhaltigkeitsaktivitäten in Kuba 
haben positive ökonomische Effekte, vor allem hinsichtlich Versor-
gungssicherheit und Qualität (z. B. Umbau und Modernisierung der 
Zuckerindustrie). Die kubanische Wirtschaft entwickelte sich in den 
vergangenen Jahren mit einem Wachstum von drei Prozent relativ 
stabil. Zuvor gab es eine mehrjährige Phase mit mehr als doppelt so 
hohem Wachstum (2005 betrug die Steigerung sogar 11,8 Prozent).

Einen starken wirtschaftlichen Impuls erwartet die kubanische 
Regierung von dem neuen Tiefseehafen im 45 Kilometer westlich der 
Hauptstadt gelegenen Mariel. Er wurde in Kooperation mit brasiliani-
schen Unternehmen und Krediten erstellt und im Januar 2014 einge-
weiht. Er soll mit seinen leistungsfähigen Containerterminals und der 
ersten Sonderentwicklungszone (ZEDM – Zona Especial de Desar-
rollo Mariel) zu einem attraktiven Produktionsstandort und Logis-
tikzentrum für die Karibik werden. Kuba räumt bereits 15 Investoren 
aus Spanien, Russland, Italien, China und Brasilien Priorität ein.123 In 
Regierungsverlautbarungen wird unterstrichen, dass diese Wirtschafts-
zone unter ökologischen und nachhaltigen Gesichtspunkten betrieben 
würde – das aber ist noch zu beweisen.

In jüngster Zeit konnte die Wirtschaft Kubas noch durch positive 
Schuldenpolitik entlastet werden. Im Oktober erließ Mexiko dem 
Nachbarn 70 Prozent der Staatsschulden, deren Gesamtsumme 
487 Mio. US-Dollar betrug. Bei Russland stand die Inselrepublik 
seit Sowjetzeiten sogar mit 32 Mrd. US-Dollar in der Kreide und 
im Dezember 2014 wurden 90 Prozent erlassen. Hierdurch erfolgt 
nicht nur eine unmittelbare Entlastung, sondern dies erweitert auch 
die Möglichkeiten zur Aufnahme neuer und günstiger Kredite, die 
angesichts der in den sozioökonomischen Leitlinien vorgesehenen 
Investitionen und Zukunftsplänen von großer Bedeutung sind (z. B. 
für den Bau von Windparks und großen Solaranlagen).124

Wie aus Untersuchungen der UN-Wirtschaftskommission für 
Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) und Kubas Nationalem 
Institut für Wirtschaftsstudien hervorgeht, hat sich der Druck auf 
das Sozialversicherungs- und insbesondere das Rentensystem seit 
Auflösung der Sowjetunion und des RGW innerhalb Kubas erheb-
lich erhöht. Auch ist aufgrund des demografischen Wandels die Zahl 

123 Vgl. Lehmann (2014).
124 Vgl. Hermsdorf (2013).
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der Rentner seit 1993 wie in den hoch industrialisierten Staaten stark 
angestiegen: Kuba gehört im lateinamerikanisch-karibischen Vergleich 
inzwischen zu den Ländern mit dem höchsten Anteil älterer Menschen. 
14 Prozent der 11,2 Mio. Kubaner waren Ende 2002 über 60 Jahre alt. 
Inzwischen haben die Senioren erstmals in der Geschichte Kubas die 
Zahl der Kinder überrundet. Das Land weist damit in etwa eine Struk-
tur auf wie OECD-Staaten.125 

Es wurde bereits auf den Auf- und Ausbau der Grünen Medizin, auf 
entsprechende Medikamentenfabriken in allen 15 Provinzen hingewie-
sen. Ein ähnlicher und besonders erfolgreicher Wirtschaftszweig Kubas 
ist die Biotechnologie, mit der sich das Land eine wichtige Hightech-
Nische erobern konnte, wenngleich die US-Blockade teilweise sehr 
enge Grenzen setzt und Handelspartner abschreckt. So wurden im 
Jahr 1998 Einnahmen in Höhe von 130 Mio. US-Dollar erzielt und  
60 Mio. US-Dollar neu investiert. Gegenwärtig arbeiten mehr als 
2.400 WissenschaftlerInnen und Ingenieure in 15 Produktionsstätten 
und Forschungsanlagen für Biotechnologie (besondere Erfolge sind 
bei Impfstoffen gegen Hepatitis B erzielt worden).126 Allerdings gibt es 
auch hier einen Mangel an Apparaten, Geräten, Instrumenten, Ausrüs-
tungsgegenständen etc.

Auch der Übergang zu einer Informationsgesellschaft wird von 
Kuba vorangetrieben, es kann sogar von einer „Informatikrevolu-
tion“ gesprochen werden. PCs und angepasste Software sind nach 
nur wenigen Jahren recht weit verbreitet. Und einer speziell für diesen 
Sektor geschaffenen Hochschule, der Nationalen Universität für Infor-
matik in Havanna (Universidad de las Ciencias Informáticas – UCI), 
studieren etwa 5.000 junge Kubanerinnen und Kubaner.127 Hierdurch 
könnte in manchen Wirtschaftsbereichen eine Dematerialisierung 
stattfinden, verbunden mit einer spürbaren Entlastung des Ressour-
cenverbrauchs.

Insgesamt ist die kubanische Gesellschaft in großen Teilen fasziniert 
vom westlich-kapitalistischen, verschwenderischen und nicht nachhalti-
gen Lebensstil, doch zugleich auch skeptischer als viele andere Kulturen.

„Auf Cuba hat sich bis dato eine Wegwerfmentalität sowie der 
Konsum als Statussymbol – wie dies für die industrialisierten bzw. 
kapitalistischen Länder festzustellen ist – aufgrund der gesell-
schaftspolitischen Umstände noch nicht etabliert. Hierin sehe 

125 Vgl. Grogg (2005).
126 Vgl. Cuba Sí (2006).
127 Vgl. Caridad Collada Peña / Navas Conyedo (2013); dsgl. Gerber (2006).
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ich eine weitere Herausforderung für die Umweltbildung Cubas. 
Diese sollte vermeiden, den Weg der nichtökologischen Lebens-
weise der kapitalistischen Länder einzuschlagen, und ein dement-
sprechendes Bewusstsein für ökologisch verträgliche Wirtschafts-, 
Produktions- und Lebensweisen fördern. Für die OECD-Länder 
bietet die weitgehend geschlossene Produktions- und Konsumti-
onsweise Cubas ein Vorbild für die Minimierung des Naturver-
brauchs.“ 128 

Diese Haltung, die zwischen verschiedenen soziokulturellen Milieus 
unterschiedlich ausgeprägt scheint, dürfte auf die aktuelle, sozial und 
solidarisch ausgerichtete Politik, aber auch auf die Traditionen und 
herrschende Ideologie Kubas zurückgehen. Damit sind allerdings hohe 
Ansprüche gestellt:

„Es geht nicht darum, wie viel Kilogramm Fleisch man isst oder 
wie oft man im Jahr einen Ausflug zum Strand machen kann, 
und auch nicht darum, wie viele schöne aus dem Ausland impor-
tierte Dinge man mit den heutigen Löhnen kaufen kann. Es geht 
darum, dass das Individuum sich erfüllter fühlt, durch viel größe-
ren inneren Reichtum und viel größere Verantwortung.“ 129 

Es bleibt noch unklar, ob sich diese Lebensweise beispielsweise wegen 
der sich abzeichnenden engeren Kontakte und des ökonomischen 
Einflusses der USA künftig in Richtung American Way of Life verän-
dern wird.

Bildungswesen

Im kubanischen Bildungswesen wird mit Nachdruck die Modernisie-
rung und Instandhaltung von Schulgebäuden und teilweise auch die 
Erstellung von Neubauten vorangetrieben, was aufgrund der begrenz-
ten Baukapazitäten besondere Anstrengungen erfordert.

Aber neben der – in gewissem Sinne – „Hardware“ werden auch 
in personeller Hinsicht zahlreiche Maßnahmen durchgeführt. Daher 
beträgt zum Beispiel die Lehrer-Schüler-Quote nach offiziellen 
Angaben in Kuba im Grundschulbereich durchschnittlich derzeit 

128 Pröpsting (2000), S. 123. Vgl. dazu auch das Ergebnis der oben zitierten GFN-Studie, in der Kuba als 
einziges Land als „nachhaltig“ eingeschätzt wird, GFN (2005), S. 10 f.

129 Guevara (1984), S. 32.
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1:18,8.130 Allerdings wird in Kuba selbst immer wieder Kritik an der 
Qualität der Lehre und Lehrkräfte geäußert, die sich in den vergange-
nen Jahren noch verstärkte und in den Parlamentsdebatten aufgenom-
men wird.

Besonders erwähnenswert sind im Bildungswesen die Bemühun-
gen, die Schülerinnen und Schüler mit neuen audiovisuellen Medien, 
Multimedia, PCs und interaktiven Lehrmethoden auszustatten bzw. 
in Kontakt zu bringen. Unterstützend spielt auch das kubanische 
Fernsehen eine wichtige Rolle, indem beispielsweise 62,7 Prozent der 
Sendungen mehr oder weniger der Bildung gewidmet sind; zudem wird 
speziell im Bildungsfernsehen (Kanal 2) die Qualität stetig erhöht.131 
Eng damit verbunden ist die sog. Universität für alle („Universidad 
para todos“; Ziel: Universilización de la Enseñanza superior), die im 
Jahr 2005 nach offiziellen Berichten bemerkenswerte Erfolge erzielte. 
Zurzeit sind 500.000 Studierende immatrikuliert, davon ein Großteil 
vor Ort in den Kreisen und Kommunen.

Die kubanische Regierung verfolgt das Ziel, sich schnell der 
„Wissensgesellschaft“ anzunähern. Dies wurde in den Diskussio-
nen in der Sitzungsperiode Ende 2005 in der Nationalversammlung 
deutlich. Und die Fakten und Trends sprechen durchaus für sich: Nach 
einer Studie des UN-Programms für Entwicklung (UNDP / PNUD) 
wird Kuba als eine Gesellschaft mit fortgeschrittenem Wissenschafts-
niveau eingestuft; mit einer Anzahl von 548 Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern auf 10.000 Einwohnern liegt Kuba sogar über 
dem Durchschnitt der „entwickelten Länder“.132 Vor fast zehn Jahren 
wurden die etwa 600 Jugendclubs („Joven Club“) in Kuba mit jeweils 
durchschnittlich zehn Computern ausgestattet. Zudem verfügt jede 
Schule über mindestens einen Computer.133 

Im Bereich der Wohnungsversorgung kommen stellenweise 
sogenannte soziale Mikrobrigaden zum Einsatz. Diese seit Ende der 
1980er-Jahre von der kubanischen Regierung eingeführte Möglichkeit, 
mit öffentlicher Unterstützung in organisierter Selbsthilfe Wohnun-
gen zu bauen, gilt als erfolgreich. Dabei wurden und werden sowohl 
Infrastrukturen aufgebaut als auch soziale und kulturelle Projekte 
initiiert. „Die Sozialen Mikrobrigaden sind ein effektives Instrument 

130 Vgl. dazu Martínez (2006).
131 Vgl. Cuba Sí (2006). Als ein Grund für den forcierten Ausbau des Einsatzes von Medien im Bildungs-

bereich wird von kritischer deutscher Diplomatensicht der Wechsel von Lehrkräften in den mate-
riell viel lukrativeren Tourismussektor angesehen, vgl. Wulffen (2006).

132 Die Angaben sind entnommen: Cuba Sí (2006).
133 Vgl. Pohl (2006).
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der Stadtteilentwicklung, vor allem weil sie vielseitig im sozialen, 
wirtschaftlichen und städtebaulichen Bereich wirken.“134 Um das 
Engagement in Sachen Wohnraumversorgung weiter zu forcieren, 
startete die Regierung Mitte 2005 ein paralleles Wohnungsbaupro-
gramm, das individuelle Selbsthilfe unterstützt.

Frauengleichberechtigung und Gender

Durch Verfassung und Gesetze sind in Kuba Frauen den Männern 
gleichgestellt und außerdem in besonderer Weise geschützt (z. B. 
Mutterschaftsgesetz, Arbeitsschutz). Der kubanische Frauenverband 
(Federación de Mujeres Cubanas, FMC) ist hier sehr engagiert und 
einflussreich. Der Grad an Emanzipation ist allerdings zwischen 
Stadt und Land meist noch unterschiedlich und ändert sich nur 
langsam. Besonders förderlich sind für die Fortschritte wohl die 
allgemein hervorragenden Bildungsmöglichkeiten. Gleichwohl 
hatten Frauen unter den Bedingungen der Spezialperiode besonders 
zu leiden.135

Für den Umweltbereich wird von einer Mitarbeiterin des Umwelt-
ministeriums festgestellt: „Wir Frauen haben großen Einfluss auf die 
soziolokalen Umweltsysteme wegen unserer engen Verbindung zu 
vielen Ressourcen, die wesentlich mit dem Haushalt, den Kindern und 
der Familie verknüpft sind, und deshalb sind wir die Hauptakteure bei 
der Herausbildung von Wertvorstellungen bei Kindern, Jugendlichen 
und der Familie überhaupt.“136 Und bei einer Aufstellung des Anteils 
von Frauen in Leitungsfunktionen im Umweltbereich des Umwelt- 
und Technologieministeriums CITMA wurde eine jeweils hohe Quote 
erreicht: Ministerebene 100 Prozent, Direktorenebene 37,5 Prozent, 
Präsidenten der Agencias 25 Prozent, Direktoren der Forschungszen-
tren 30,8 Prozent.137 Auch in anderen Bereichen wird Kuba in dieser 
Hinsicht, z. B. bezogen auf das Parlament, lediglich von den skandina-
vischen Ländern übertroffen.138 

Trotz des lateinamerikanischen Machismo, der auch in Kuba 
(noch) verbreitet ist, hat sich beim Umgang mit Homosexualität in 
den vergangenen Jahren vieles sehr entspannt. 

134 Uti (2006).
135 Vgl. hierzu die persönlichen Schilderungen und die wissenschaftlichen Beiträge in Porr (2004).
136 Roque Molina (1999), S. 16.
137 Ebd., S. 15.
138 Vgl. Martínez Puentes (2005).
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„Much has changed, she says, since the 1960s when homosexuals 
were sent to work camps, or the 1970s when gay men and women 
were denied certain jobs as ‚ideological deviants‘. ‚None of that exists 
anymore‘, she said, ‚but that is not to say the same for homophobic 
attitudes.‘“ 139

Für den liberalen Wandel sind sicherlich auch Filme wie „Erdbeere 
und Schokolade“ mitverantwortlich. Im Vergleich zu Nachbarländern 
ist aufgrund der umsichtigen und freien Vorsorgemaßnahmen (z. B. 
Gratiskondome für Jugendliche, Aufklärung) die Verbreitung von 
HIV/AIDS insgesamt sehr gering. Und die Gesundheitsversorgung 
Infizierter ist nicht mehr von Isolierungsmaßnahmen wie noch zu 
Beginn der 1980er-Jahre dominiert, sondern inzwischen äußerst sozial 
ausgerichtet und bezieht das soziale Umfeld ein.

In Sachen Gender- oder auch Sexualpolitik setzte und setzt Kuba 
einige Akzente, die auf tolerante, auf Achtung und Verantwortlichkeit 
vermittelnde Verhaltensweisen ausgerichtet sind. So werden derzeit 
Vorbereitungen für ein Gesetz getroffen: 

„[…] that would give transsexuals free sex change operations and 
hormonal therapy in addition to granting them new identification 
documents with their changed gender.“ 140 

Kultur

Als eine häufig noch vernachlässigte Facette sozialer Nachhaltigkeit soll 
hier noch auf Kunst und Kultur eingegangen werden, denn Nachhal-
tigkeit beinhaltet auch diese eher „filigrane“ und feine Dimension.141 
Beim üblichen Reden über Kuba und andere Gesellschaften des globa-
len Südens wird häufig ein Defizitdiskurs praktiziert: das Messen an 

139 Israel, Esteban: Castro Niece Fights for New Revolution, Reuters, 30.6.2006.
140 Ebd. Schon recht früh begann Kuba mit sexualpädagogischen Versuchen: „So begann Anfang der 

achtziger Jahre das bislang größte und komplexeste Sexualerziehungsprogramm, das je in einem 
lateinamerikanischen Land in Angriff genommen worden ist. Seine Außergewöhnlichkeit fand 
die Unterstützung der Vereinten Nationen, ihrer Unterorganisationen und anderer internationa-
ler Organisationen und wurde als beispielhaft in Ländern der Dritten Welt empfohlen. […] Wirt-
schaftsembargo, ineffektive Planwirtschaft und fehlende potente Freunde haben die Wirtschaft 
existenziell getroffen. Die Lebensumstände, bestimmt von Mangel, Verzicht und zunehmender 
Armut, reduzierten das nationale Komplexprogramm nach anfänglichen Erfolgen auf punktuelle, 
von Zufällen der Finanzierungsmöglichkeiten oder Spenden abhängige Aktivitäten“, Krause-Fuchs 
(2001), S. 268.

141 Vgl. hierzu Haderlapp / Trattnigg (2013); Welzer (2011); Kurt (2010) oder auch Hunecke (2013).
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oberflächlichen materiellen westlichen Standards. Lebensqualität als 
umfassende und komplexe Größe wird kaum in den Blick genommen. 
Sogenannter Mangel ist automatisch in materiellem Sinne gemeint. Die 
gleichzeitig häufig erfolgende „innere Verarmung“ in den hoch indus-
trialisierten Staaten, die u. a. durch exotische Urlaubsreisen kompen-
siert bzw. punktuell als Idylle gerettet werden soll (und dadurch das 
Bruttosozialprodukt wiederum erhöht und als Erfolg verbucht wird!), 
bleibt verborgen und wird verdrängt, individualisiert und psychologi-
siert. Dabei wird eine wahrhaft nachhaltige Entwicklung nicht ohne 
eine grundlegende Neuausrichtung unserer Kultur erfolgen können.142 

KünstlerInnen und Kulturschaffende genießen in Kuba hohes 
Ansehen. Dies gilt für fast alle Bereiche wie Musik, Tanz, Malerei 
und bildende Kunst, Film, Literatur, Architektur und Sport. Hier 
haben KubanerInnen Hervorragendes geleistet und sind auch inter-
national anerkannt. Zugleich sind verschiedene Formen künstlerischer 
und kultureller Aktivitäten – insbesondere Sport und Musik – weit 
verbreitet. Obwohl die schwierige Spezialperiode auch im Kulturbe-
reich ihren Tribut forderte und spezifische Anforderungen der interna-
tionalen Nachfrage entstanden sind, sind dennoch „in allen Bereichen 
eindrucksvolle Werke entstanden, die von der ungebrochenen Vitalität 
und Originalität des kubanischen Kulturlebens zeugen“.143 Um nur ein 
Beispiel aus der klassischen Musik anzuführen: Bei einer Bevölkerung 
von etwa elf Mio. Einwohnern verfügt Kuba über elf Sinfonieorchester.

Hier sei noch auf einen im Zuge der Globalisierung wichtiger 
werdenden Aspekt der kulturellen Dimension von Nachhaltigkeit 
eingegangen: den inter- oder transkulturellen. Die vielfältige ethni-
sche Zusammensetzung der kubanischen Bevölkerung macht ein faires 
Miteinander erforderlich. Und tatsächlich haben nach 1959 nicht nur 
die Klassenunterschiede, sondern auch die auf ethnischen Merkmalen 
beruhenden Diskriminierungsformen sehr an Bedeutung verloren. Die 
auf gemeinschaftliche Werte fokussierende und ausgleichende Politik 
staatlicher Institutionen stellt daher auch eine gute Voraussetzung für 
ein faires Miteinander dar.144 

142 Erste Gedanken zu einer neuen Qualität von Kultur und einer neuen Ästhetik finden sich z. B. bei 
Ipsen / Wehrle (2003) S. 23 f. Vgl. auch das Abschlusskapitel von Göll / Thio (2004).

143 Hoffmann (2002), S. 163.
144 Der Literaturwissenschaftler Ette meint im Einführungstext seines Sammelbandes über Kuba: „Aus 

heutiger Sicht stellt der Vernetzungsraum der Karibik die vielleicht größte Herausforderung für die 
zukünftige Weltgesellschaft dar: Nicht die befürchtete Balkanisierung mit dem Alptraum ethni-
scher Säuberungen, sondern die Karibisierung im Zeichen transkultureller Rationalität hält jenseits 
aller Illusionen manche Grundelemente für künftige Entwicklungen im Weltmaßstab bereit. Mit 
der Entfaltung und Propagierung unterschiedlicher kultureller Modelle hat Kuba […] stets einen 
gewichtigen Anteil an dieser Produktivität gehabt.“, Ette (2001), S. 22.
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Im Bereich internationaler Zusammenarbeit und Solidarität agiert 
Kuba seit der Revolution besonders fortschrittlich, manche Maßnah-
men erstaunen. Was in jüngster Zeit – und zuvor sehr selten – breite 
Aufmerksamkeit fand, ist die internationale Solidaritätsarbeit Kubas, 
speziell in Bezug auf Katastrophen- und medizinische Hilfe in anderen 
Staaten. Selbst im US-Magazin TIME erschien ein Artikel mit dem 
Titel „Why Cuba Is So Good at Fighting Ebola“. Darin heißt es unter 
anderem:

„In spite of not being among the wealthiest countries, Cuba is one 
of the most committed when it comes to deploying doctors to crisis 
zones. It has offered more than 460 Cuban doctors and nurses 
to West Africa, and currently, 165 are working there under the 
direction of the World Health Organization (WHO). More than 
50,000 health care workers from Cuba are working in 66 countries 
around the world. […] But why is Cuba so uniquely prepared to 
treat Ebola? It comes down to a national priority that even has its 
own name, coined by academics: ‚Cuban Medical International-
ism. […] When Cuban doctors graduate medical school, they are 
given the opportunity to volunteer to be called upon for medical 
missions, like an Ebola outbreak or a natural catastrophe. Often, 
these are one to two-year commitments. To prepare for something 
like Ebola, health care workers not only undergo aggressive training 
for the specific disease they are treating, but they also take courses on 
the region’s culture and history as well.‘“ 145

Bedauerlicherweise wird diese internationalistische humanitäre Tätig-
keit durch das seit 2006 bestehende Programm der US-Administration 
mit dem Namen „Cuban Medical Professional Parole“ konterkariert.146 
Mittels eines breiten Spektrums an verlockenden „Angeboten“ (Geld, 
Arbeitsstellen, Aufenthaltsgenehmigungen, Vergünstigungen aller Art) 
wird das im Ausland tätige kubanische Gesundheitspersonal dazu 
angestachelt bzw. aufgefordert, den Arbeitsplatz zu verlassen und sich 
in die USA oder ein anderes Land abzusetzen.

Auch mit anderen Mitteln praktiziert Kuba solidarische internati-
onale Hilfe. Nach dem für mittelamerikanische Länder verheerenden 
Hurrikan „Mitch“ 1998 erließ Kuba z. B. Nicaragua dessen Schul-
den in Höhe von über 50 Mio. US-Dollar komplett. In Kuba wurde 

145 Sifferlin (2014).
146 Vgl. http://www.state.gov/p/wha/rls/fs/2009/115414.htm.
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außerdem das Integrale Gesundheitsprogramm für die mittelamerika-
nische Ländergruppe aufgebaut und später aufgrund der Nachfrage 
aus afrikanischen und asiatischen Ländern auch weiter ausgebaut. 
So waren beispielsweise im Jahr 2003 etwa 3.080 Kubanerinnen und 
Kubaner in 19 Staaten im Einsatz. Wegen der eklatanten Versorgungs-
mängel und Qualifikationsdefizite in vielen dieser Länder schuf die 
kubanische Regierung in der Nähe Havannas die Lateinamerikanische 
Hochschule für Medizin (ELAM), die derzeit über 6.000 Studierende 
aus etwa 25 Staaten ausbildet.147 

Bereits ab dem Jahr 1990 begann die medizinische Versorgung 
(hauptsächlich) von Kindern aus Tschernobyl, die durch die verhee-
rende Reaktorkatastrophe erkrankt waren. Bislang wurden über 
20.000 Strahlenopfer behandelt und in Rehabilitationsmaßnahmen 
versorgt.148 

Die unmittelbaren Nachbarländer stellen wichtige Partner für 
Kuba dar, denen die sozialistische Regierung auch besonders hilfrei-
che Güter und vor allem auch Dienstleistungen zur Verfügung stellt. 
Hierzu gehören fast 2.000 Jugendliche aus den Karibikstaaten, die in 
Kuba zu Akademikern oder Technikern ausgebildet werden, oder auch 
die im Rahmen des Programms Operación Milagro durchgeführten 
Augenoperationen an über 10.000 Patienten aus karibischen Nachbar-
staaten (siehe unten). In der Region wird Kuba daher sehr geschätzt, 
wie ein Regierungsvertreter aus Santa Lucia mit einem Seitenblick auf 
die USA meinte: 

„Kuba ist untrennbarer Bestandteil der Region der Karibik und 
bedroht niemanden. Im Gegenteil, sein Engagement in Bezug 
auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Karibik ist 
unbestreitbar.“ 149 

Es ist davon auszugehen, dass Kubas Erfahrungen und seine positi-
ven Ansätze auch in anderen Ländern Anwendung finden werden, 
vor allem in jenen, die bereits jetzt eine enge Zusammenarbeit pflegen 
und die neoliberalen Pfade verlassen. Als ein Indiz dafür kann hier die 
Aussage des verstorbenen venezolanischen Staatspräsidenten Hugo 
Chávez angeführt werden, der in einem Interview mit der Wirtschafts-
woche sagte:

147 Die Angaben stammen aus Martínez (2005), S. 279–280.
148 Vgl. Martínez (2005), S. 279 f.
149 Dies ist zitiert in Granma Internacional, dt. Ausgabe vom Dezember 2005, S. 5.



72 Horizonte 21 | 8

„Wissen Sie, wer der beste Energiesparer ist? Interviewen Sie Fidel 
Castro – er wird Ihnen eine Lektion geben, wie man Erdöl spart. Im 
Gegensatz dazu ist die Verschwendung im kapitalistischen System 
erschreckend. Irgendwann wird uns das Öl ausgehen. Dann gerät 
das kapitalistische Modell des Imperialismus in Schieflage. Es gibt 
schlicht nicht genügend Öl, um die Verschwendung in den USA zu 
befriedigen.“ 150 

Kuba hat mit Venezuela ein Abkommen getroffen, nach dem für ärztli-
che Dienstleistungen, aber auch für Dienstleistungen im Bildungsbe-
reich Venezuelas Erdöl und ähnliche Güter an Kuba geliefert werden.151 

Ein Projekt mit der Bezeichnung Wunder (Operación Milagro) 
wurde im Juli 2004 von Kuba gestartet. Ziel ist, die Sehfähigkeit armer 
Menschen in Lateinamerika und der Karibik wieder herzustellen, die 
an grauem Star und ähnlichen Augenkrankheiten leiden bzw. litten. 
Für diese Patienten werden großteils bestehende Klinikkapazitäten 
(und Hotelunterkünfte!) in Kuba zur Verfügung gestellt, teilweise aber 
auch neue Krankenhäuser errichtet.152 

Etwa 2,6 Mio. Menschen aus 34 Ländern ist in den vergangenen 
zehn Jahren im Rahmen dieses medizinischen Hilfsprogramms Opera-
ción Milagro von kubanischen Ärzten das Augenlicht zurückgegeben 
worden.153 Obwohl sich das Programm auf Venezuela konzentriert, 
profitieren auch andere Länder von dem Einsatz. Derzeit werden von 
den Kubanern 43 Augenheilzentren in 13 Ländern betrieben, in denen 
die Behandlungen für die Patienten kostenlos sind. Das Programm 
wurde im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Kuba und Venezu-
ela federführend von dem 2013 verstorbenen Präsidenten Hugo 
Chávez und dem ehemaligen kubanischen Staats- und Regierungschef 
Fidel Castro entwickelt. Die Operación Milagro ist Teil von mehreren 
medizinischen Hilfsprogrammen, um die Lebenssituation der Ärmsten 
in Lateinamerika zu verbessern, und damit Bestandteil der von Kuba 
und Venezuela forcierten kontinentalen Entwicklungsstrategie ALBA 

150 „Öl gegen Milch“ (Interview mit Hugo Chávez). In Wirtschaftswoche Nr. 21 vom 22.5.2006, S. 45. Au-
ßerdem heißt es dort – und macht den einschneidend neuen Charakter und die Qualität der regio-
nalen Kooperation deutlich: „Und Venezuela hat die größten Ölreserven der Welt, die größten Gas-
reserven der Hemisphäre. Bis vor sieben Jahren war Venezuela eine Ölkolonie der USA. Alles Öl und 
Gas ging in den Norden. Nun haben wir diversifiziert, helfen den Armen“ (S. 44). Die systemkritische 
Einschätzung von Chávez bzgl. der strukturellen Angewiesenheit des heutigen Kapitalismus auf Erd-
öl und einen anstehenden Systemwandel thematisiert Elmar Altvater systematisch in Altvater (2006).

151 Vgl. dazu Sader (2006).
152 Vgl. Milagro Adds Two Clinics., In: Cuba Trade & Investments News (Tampa/Florida), Vol. VIII, No. 3, 

March 2006, S. 7.
153 Vgl. Kunzmann (2014).



73Aktivitäten kubanischer Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik

(Bolivarian Alternative for the Americas), einer expliziten und attraktiv 
gestalteten Alternative zur neoliberal ausgerichteten Wirtschaftsinte-
grationspolitik der USA (ALCA).154

Die oben erwähnte kubanische Biotechnologiebranche, aber auch 
der Bereich der Grünen Medizin sorgt immer häufiger dafür, dass 
für wichtige Krankheiten preiswerte Medikamente erforscht, entwi-
ckelt und hergestellt, und dadurch auch für arme Völker zugänglich 
gemacht werden (so z. B. gegen Hepatitis, AIDS etc.).155 

Aufgrund der äußerst positiven eigenen Erfahrungen kamen in 
den vergangenen Jahren kubanische Lehrerinnen und Lehrer vor allem 
in Venezuela, in Brasilien und Bolivien in umfangreichen Alphabeti-
sierungskampagnen zum Einsatz. Sie arbeiten nach dem speziellen 
Lernprogramm „Yo si puedo“ (Ja, ich kann), das von der kubanischen 
Pädagogin Leonela Relys konzipiert worden ist und u. a. von der 
UNESCO ausgezeichnet wurde.156 In Venezuela wurden nach kubani-
schen Angaben in kürzester Zeit Millionen von Bürgerinnen und 
Bürgern alphabetisiert.157 Auch für derartige Zwecke und um Interes-
sierte aus diesen Ländern zu qualifizieren, wurde in Kuba vor etwa einem 
Jahrzehnt das Pädagogische Institut für Lateinamerika und die Karibik 
(IPLAC, Havanna) gegründet. Bislang wurden dort etwa 25.000 Erzie-
her aus 15 Ländern für Alphabetisierungstätigkeiten geschult.

4.3  Hemmnisse und Gegentendenzen  
auf dem Weg zur Nachhaltigkeit

Trotz des insgesamt überaus positiven Befunds über die Umwelt- 
und Nachhaltigkeitspolitik in Kuba, die im Vergleich zu ähnlichen 
Gesellschaften bzw. Nachbarländern nicht genug gewürdigt werden 
kann, ist – mit gleichsam warnender Intention – festzustellen, dass 

154 Vgl. http://www.cuba-solidarity.org/news.asp?ItemID=757 (abgerufen am 24.5.2006).
155 So werden derzeit Krebstherapien zur Behandlung von Krebs im Frühstadium getestet. Bereits er-

folgreich sind kombinierte Heilmethoden gegen chronische Hepatitis C (vgl. Granma Internacional 
April 2006, S. 5).

156 Nach diesem Ansatz können Lesen und Schreiben innerhalb von zwei Monaten erlernt werden. 
Die Erfolgsquote liegt nach offiziellen Angaben bei 97 Prozent. Das videounterstützte Lehrverfah-
ren geht vom Bekannten (den Zahlen) zum Unbekannten (den Buchstaben) und basiert auf einer 
integrativen Methode in drei Phasen: Übung, Lehren von Lesen und Schreiben sowie Festigung 
(vgl. dazu Azzelini (2006), S. 10. In einer Meldung vom 19.6.2006 berichtet Prensa Latina, dass die 
UNESCO den King Sejong Literacy Prize für dieses bereits in 15 Staaten erfolgreich eingesetzte 
Sprachlernprogramm vergibt.

157 Vgl. Martínez (2005), S. 282; Mexidor (2006).
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diverse Hemmnisse und Tendenzen existieren, die einer Weiterent-
wicklung Kubas in Richtung Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
entgegenwirken.

Dazu gehört zuvörderst, wie in allen anderen Ländern auch, 
die Anziehungskraft des vor allem materiell fortgeschrittenen 
„Westens“ und seines Wohlstands, der auch für viele Kubanerin-
nen und Kubaner attraktiv ist und als Wunschhorizont wirkt. Durch 
die übliche Kombination von medialer Präsentation und geschick-
ter und hochprofessioneller PR (TV, Radio, Druckmedien, Werbung 
etc.) einerseits und die direkten Kontakte zu TouristInnen aus dem 
westlichen Ausland andererseits werden die Sehnsüchte und Ambitio-
nen geformt und genährt, sodass viele es auch „so gut“ haben wollen 
„wie die im Fernsehen“. Daher schwebt auch in Kuba bei Teilen der 
Bevölkerung das letztlich zerstörerische Trugbild des American Way 
of Life 158 in den Köpfen und Bäuchen – insbesondere innerhalb der 
Jugend.159 Gestützt wird dieser Trend auch durch die engen Kontakte 
vieler Kubaner zu den im westlichen Ausland (Florida, New Jersey, 
Spanien etc.) lebenden Exilkubanern. Vor allem die junge Genera-
tion ist – wie in ähnlicher Weise andernorts – von den professionell 
und raffiniert gestalteten „Versprechungen“ und dem „Glamour“ des 
spätkapitalistischen Hyperkonsumismus angezogen.160 Dies zieht 
nicht nur ökologische (Steigerung von Konsum und Ressourcen-
verbrauch etc.), sondern auch soziale Negativeffekte nach sich, die 
Nichtnachhaltigkeit mit sich bringen und verstärken: steigenden 
Individualismus („sozialen Atomismus“, Konkurrenz), Egoismus 
(Konsum als Statussymbol statt Gebrauchswert, materielle Scheinbe-
friedigungen), kurzfristiges Denken („instant satisfaction“). Die derart 
wirksame kapitalistische „Wunscherzeugungsmaschinerie“ beflügelt, 
konstruiert und kanalisiert Hoffnungen und Erwartungen, die nicht 
nur in globaler Hinsicht desaströs sind. Sie gehen auch weit über die 
realen ökonomischen und vor allem die ökologischen Möglichkeiten 
von 90 Prozent der Weltbevölkerung (und des Planeten) hinaus – 

158 Wegen der etwa zehnfachen Übernutzung der Umwelt und aufgrund ähnlicher anderer Negativphä-
nomene müsste dieses „implizite Leitbild“ heute eigentlich American Way of Destruction heißen.

159 Die jungen Generationen verfügen über keine unmittelbaren Erfahrungen mit dem kapitalistisch-
kolonialistischen kubanischen System vor 1959. In einem Buch über den Alltag kubanischer Frauen 
wird eine Großmutter zitiert: „Meine Enkelin sagte mir, dass sie einen Ausländer heiraten wird, um 
sich schöne Sachen zu leisten. Allein, dass ihr das durch den Kopf gegangen ist, ist ein Alarmsignal. 
Die Kinder heute wollen für die Touristen lernen und die kleinen Mädchen finden, dass die hüb-
schesten Frauen die Jineteras sind […]“, Porr (2004), S. 102.

160 Hieraus ergibt sich die Frage, ob prinzipiell eine Konvergenz auch des kubanischen Gesellschafts-
systems an westlich-kapitalistische Formen stattfindet oder ob sich Konsummuster beibehalten 
bzw. in weiterhin nachhaltigen Bahnen halten lassen.



75Aktivitäten kubanischer Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik

in Bezug auf den ökologischen Fußabdruck. Im Falle Kubas aber 
wird diese Kluft materiellen Wohlstands von herrschenden Kreisen 
im Westen ideologisch und teilweise parteipolitisch ausgeschlachtet 
und dem sozialistischen System zugerechnet, was im Falle der vielen 
materiell noch weniger entwickelten kapitalistischen Länder des 
Südens nicht erfolgt.161 

Weitere massive Beeinträchtigungen der sozialen Ausgeglichenheit 
in Kuba ergeben sich durch den sozialstrukturellen Wandel. Er bringt 
neue und zusätzliche Herausforderungen und potenzielle Probleme 
bezüglich Nachhaltigkeit mit sich. Die aus verschiedenen Gründen 
wie Bildungsentwicklung, Qualifikationsniveau, sozialer Aufstieg etc. 
wachsenden Mittelschichten entfalten nur selten alternative Lebens-
entwürfe, sondern greifen tendenziell zurück auf charakteristische 
kleinbürgerliche Sozialhorizonte und Verhaltensmuster (Egoismus, 
Karriere, Konsum, Kleinfamilie etc.). Der brain drain und der care 
drain, das heißt die Abwanderung hoch qualifizierter KubanerInnen 
(z. B. Ärzte) in das kapitalistische und ein Vielfaches an Einkommen 
versprechende Ausland – insbesondere die USA – ist vermutlich hoch; 
gleichwohl gibt es in Kuba ein erstaunliches Ausmaß an Zurückhal-
tung und Treue zum als sehr human angesehenen und geschätzten 
eigenen Gesellschaftssystem.162 

All diese Negativtrends zusammengenommen haben inzwischen 
aus Sicht des kubanischen Systems des „tropischen Sozialismus“ und 
seiner auf Gleichheit und Solidarität orientierten Repräsentanten, aber 
wohl auch weiter Teile der Bevölkerung bedenkliche und kontrapro-
duktive Ausmaße angenommen, weswegen diverse Gegenmaßnahmen 

161 So wird im Falle der Auswanderer aus Mexiko in die USA selten politisch-ideologisch argumentiert, 
obwohl hier die Quantität der Migration völlig andere Dimensionen erreicht: „850.000 Mexikaner 
haben Schätzungen zufolge 2005 versucht, die Grenze zu den USA zu überwinden. Mehr als 300 
sterben jedes Jahr bei dem riskanten Vorhaben. Fernab der Städte verdursten sie in der Wüste, 
ertrinken in Flüssen oder werden ermordet. Die US-Regierung plant nun, die verbliebenen Lü-
cken der mehr als 3000 km langen Grenze zu befestigen […]. Mexikos Präsident Vicente Fox sieht 
Parallelen zur Berliner Mauer. Er spricht von einem ‚Grenzwall der Schande‘“, Stern, Heft 12/2006, 
16.3.2006, S. 27. Selbstverständlich werden auch kaum die Migrationsbewegungen aus Afrika in 
die EU mit denen von Kuba in die USA in Beziehung gesetzt.

162 Seit kurzer Zeit gibt es Anzeichen dafür, dass die im Ausland tätigen kubanischen Ärzte mit US-Un-
terstützung gezielt abgeworben werden. Gleichwohl gibt es unter den kubanischen Expertinnen 
und Experten ein hohes Maß an Ethos und besonders ausgeprägtes Verantwortungsgefühl: „What 
if Cuba‘s medical professionals decide to follow in the footsteps of several Cuban sport stars who in the 
past have gone to the US, lured by substantial financial rewards. ‚We know that in the US scientists are 
highly paid. I receive only 665 pesos a month (less than US$ 40),‘ observes Dr Perez [Krebsspezialist]. But 
‘we work in a environment of fulfilment and innovation‘, he says, pointing towards a laboratory full of 
scientists. ‚You are free to interview any of them. We are highly motivated, not by money and commer-
cial profit, but by a commitment to saving lives. We have not lost any of them. Nobody has defected to 
the US.‘“, Fawthrop (2006).
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ausprobiert werden.163 Immerhin geht es in Kuba schon seit Jahrzehnten 
um die Um-Entwicklung aus einem nicht nachhaltigen Pfad, um die 
Entwicklung eines neuen alternativen Systems. Gerade solche bewuss-
ten und radikalen Reform- und Wandlungsprozesse sind schon immer 
besonders schwierig und voraussetzungsvoll gewesen. Gegen die Macht 
der Gewohnheit und Trägheit und gegen das dominierende Verhaltens-
muster des muddling through und gegen etablierte Herrschaftsfaktoren 
müssen zur Umsteuerung in eine nachhaltige Entwicklungsrichtung 
unterschiedliche radikale Reformen und Innovationen durchgeführt 
werden.164 Wie die bisherigen Beispiele aus vielen Ländern zeigen, 
können dafür unterschiedliche Strategien versucht und genutzt 
werden. So gilt es beispielsweise, Anreizstrukturen zu ändern und 
Entwicklungsmöglichen aufzuzeigen unter der Frage- bzw. Aufgaben-
stellung: Welche menschlichen Bedürfnisse, Gefühle, Motivationen 
und Dispositionen können durch das politische und gesellschaftliche 
Umfeld gefördert, angeregt und entwickelt – und zur Entfaltung und 
Wirkung gebracht werden?165

Es wird interessant werden, künftig zu sehen, ob und inwieweit die 
in der kubanischen Gesellschaft proklamierten und teilweise verwirk-
lichten Werte auch tatsächlich stabil und tief in der Bevölkerung veran-
kert sind, oder ob sie eine Art passiv akzeptierte, konformistische /
oberflächliche Haltung darstellen, die nur unter bestimmten Konstel-
lationen wirksam wird.

163 Vgl. Castro et al. (2005). Neben all dem ist zu berücksichtigen, dass das sozialistische Kuba gewis-
sermaßen inmitten eines „Meers des Neoliberalismus“ zu agieren gezwungen ist und einige Zeit 
lang weder Bündnispartner noch gleichgesinnte Handelspartner hatte.

164 In etwas anderem Kontext schrieb Lenin: „Die Macht der Gewohnheit von Millionen und aber Mil-
lionen ist die fürchterlichste Macht“, Lenin: Werke, Band 31, S. 29. Und schon Machiavelli wusste: 
„Nichts ist schwieriger, zweifelhafter und gefährlicher, als eine neue Ordnung einzuführen […]; 
denn jeder Neuerer hat all die zu Feinden, die von der alten Ordnung Vorteile hatten, und er hat 
an denen nur laue Verteidiger, die von der neuen Ordnung Vorteile erhoffen. Diese Lauheit kommt 
zum Teil aus der Furcht vor den Gegnern, teils von dem Misstrauen der Menschen, die wirklich 
Zutrauen zu den neuen Verhältnissen erst haben, wenn sie von deren Dauerhaftigkeit durch Erfah-
rung überzeugt worden sind“, Niccoló Machiavelli: Der Fürst, 1963, S. 22 f.

165 Vor allem im Feld der Umweltpsychologie oder auch Nachhaltigkeitskommunikation liegen hierfür 
zahlreiche Erkenntnisse vor. Vgl. bspw. Hunecke (2013); Welzer (2011); Buba / Globisch (2008).



5  Kubas Energiesystem und  
die Energierevolution

   or der kubanischen Revolution im Jahr 1959 bestand das Energie-
system Kubas aus wenigen thermischen Kraftwerken, die im Wesent-

lichen die Städte versorgten. Zum Zeitpunkt der Revolution verfügten 
lediglich 56 Prozent der Haushalte über einen Stromanschluss. Heute 
sind fast alle Haushalte an das Stromnetz angeschlossen. Kleine Dörfer 
in entlegenen Regionen werden zum Teil mit Inselnetzen, die aus Wasser-
kraft, Solarenergie und Dieselgeneratoren gespeist werden, versorgt.

Die Stromerzeugungskapazität stieg in den Jahren nach der Revolu-
tion von 475 MW im Jahr 1959 auf knapp über 3.000 MW im Jahr 
1990 an. Dabei waren Bagasse (aus dem Zuckerrohranbau) und Rohöl 
die wichtigsten Einsatzstoffe für die Stromerzeugung. Der Strom-
verbrauch im Bereich der Industrie verzehnfachte sich in diesem 
Zeitraum, der Haushaltsstromverbrauch stieg bis 1990 auf das Fünffa-
che des vorrevolutionären Verbrauchs an.166 

Wie bereits in den Abschnitten 2.3 und 4.1 erläutert, begannen mit 
dem Systemwechsel in der UdSSR und dem Ende des Rates für gegen-
seitige Wirtschaftshilfe (RGW) schwere Zeiten. Mit dem Einbrechen 
der Exportmärkte schwand auch die Fähigkeit, dringend benötigte 
Energieträger zu importieren.

Die Abbildung 2 zeigt das Ausmaß der Probleme: Während der 
Import an Rohöl zwischen 1970 und 1990 kontinuierlich auf 8,8 Mio. 
Tonnen anstieg, brach er in der Periode 1991/92 um fast 90 Prozent 
ein. In den Folgejahren verbleibt er auf einem Niveau, das etwa einem 
Viertel des ursprünglichen Wertes entspricht. Gleichzeitig versuchte die 
kubanische Staatsführung, durch die Entwicklung eigener Rohstoff-
quellen die Abhängigkeit vom Energieträgerimport zu reduzieren.

Diese Entwicklung führte zu immensen Engpässen in der Versor-
gung der Bevölkerung und der Investitionstätigkeit. In allen gesell-
schaftlichen Bereichen wurde an Material gespart, recycelt, es wurde 
improvisiert und erfunden. So wurden z. B. Haushaltsgeräte wie Venti-
latoren oder elektrische Kochplatten von kubanischen Haushalten 
selbst zusammengebastelt. Alte, häufig reparierte Kühlgeräte, überwie-
gend aus amerikanischer und russischer Produktion, prägten mit 
ihrer geringen Energieeffizienz die Stromrechnung der kubanischen 

166 Vgl. ONE 2009, Tabelle 71.
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Haushalte. Die Versorgungslücken bei Haushalten und der Indus-
trie sowie der Ausfall des altersschwachen Kraftwerks in Martanzas 
führten zu einer prekären Situation in der Stromversorgung. Zusätz-
lich trugen Hurrikans dazu bei, die ohnehin fragile Stromversorgung 
durch eine Beschädigung oder Zerstörung der Transportleitungen zu 
destabilisieren.

Die Abbildung 3 zeigt den Lastverlauf der Stromnachfrage (obere 
Linie) sowie die Art der Stromerzeugung (gas- und ölbefeuerte Kraft-
werke, sonstige) über einen Tag hinweg (24 Stunden). Die schwarze 
Fläche verdeutlicht die Stromnachfrage, die vom System nicht gedeckt 
werden konnte. D. h., hier wurden Betriebe oder ganze Stadtteile 
von der Stromversorgung abgetrennt (Lastabwurf ). Die Stromversor-
gung war weder am Tag noch in der Nacht in der Lage, den Bedarf zu 
decken. So kam es im Jahr 2005 an 224 Tagen zu lang anhaltenden 
Blackouts im ganzen Land.167 

Es braucht wenig Fantasie, um sich vorzustellen, welche Einschrän-
kungen dies für die kubanische Bevölkerung, aber auch für die Indus-
trieproduktion bedeutet hat.

167 Vgl. UNE (2009).

Abb. 2: Import und Eigenerzeugung von Rohöl in Kuba

Quelle: ONE (2009), Grafik 8.
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5.1  Die Maßnahmen der Energierevolution in Kuba

Vor diesem Hintergrund versuchte die kubanische Regierung einen 
Befreiungsschlag der auf verschiedenen Ebenen ansetzte: 
• Die wichtigste und sehr erfolgreiche Maßnahme war die Erhöhung 

der Energieeffizienz auf der Nachfrageseite, die wir im folgenden 
Abschnitt näher beschreiben. Durch den gezielten und flächende-
ckenden Austausch ineffizienter Geräte konnte die Versorgung der 
Bevölkerung verbessert werden. Parallel zu den durch die Energie-
effizienzmaßnahmen erzielten Stromeinsparungen wurden die 
Stromtarife für viel verbrauchende Haushalte angehoben, um die 
bestehenden Subventionen im Stromsektor abzubauen.

• Durch den Zubau von neuen Dieselgeneratoren in verschiede-
nen Regionen wurde die Stromerzeugung dezentralisiert. Damit 
können Stromausfälle, die in Kuba häufig durch Kraftwerksaus-
fälle und sturmbedingte Netzunterbrechungen verursacht werden, 
besser vermieden werden. Dem gleichen Zweck dienten die Sanie-
rungsanstrengungen bei den alten fossilen Kraftwerken.

• Der staatliche Energieversorger (UNE) erneuerte und verstärkte 
das Stromnetz. Dadurch konnten die Versorgungssicherheit erhöht 
und die Netzverluste reduziert werden.

Abb. 3: Die Stromversorgungssituation an einem Julitag im Jahr 2005

Quelle: UNE 2009.

Lastabdeckung durch 
gasbefeuerte Kraftwerke 
162 MW

Lastabdeckung durch 
ölbefeuerte Kraftwerke 
1404 MW

Lastabwurf 544 MW

Nachfrage 2.129 MWJuli 2005
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• Die Regierung trieb auch den Ausbau von regenerativen Energie-
quellen im ländlichen Bereich voran. Hierbei wurde die soziale 
Dimension betont, indem vorrangig ländliche Schulen, Kranken-
häuser und Sozialzentren mit Solarenergie versorgt wurden. 
Aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Mittel und der 
damals noch relativ hohen Kosten dieser Technologien war der 
Umfang dieser Maßnahmen jedoch begrenzt.

Der Umbau des Stromsektors wurde durch eine breite Kampag ne in 
den Medien, aber auch durch spezielle Maßnahmen in den Schulen 
und Gemeinden begleitet, die auch darauf abzielten, ein neues 
Bewusstsein für eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Rund 
17.000 Radiospots und 5.200 Fernsehspots wurden gesendet, etwa 
1.600 Zeitungsberichte veröffentlicht und über 1.100 Diskussio-
nen in Stadtteilen geführt.168 Das Erziehungsministerium (Ministe-
rio de Educatión) legte das Programm PAEME (Programa de Ahorro 
Ministerio de Educatión) auf, das die Energierevolution in die Schulen 
und Gemeinden trug und auf mehr als 500 Festivals Tausende von 
Schülern, Jugendlichen und Lehrern mobilisierte.169 

5.2  Negawatts statt Megawatts

Fidel Castro führte das umfassende Modernisierungsprogramm der 
Energierevolution mit folgenden Worten ein: 

„Wir warten nicht, bis Treibstoffe vom Himmel fallen, denn wir 
haben zum Glück etwas sehr viel Wichtigeres entdeckt: Energie-
einsparung – was so viel wert ist, wie große neue Ölvorkommen 
zu entdecken.“ 170 

Mit den geplanten Maßnahmen setzte Fidel Castro um, was Amory 
Lovins, ein amerikanischer Vordenker in Sachen Einsparkraftwerk, 
bereits in den 1980er-Jahren formulierte:

„Wir sollten uns zunächst an den Gedanken gewöhnen, dass wir 
durch den Kauf eines stromsparenden Gerätes dasselbe tun wie mit 
dem Bau eines Kraftwerkes im eigenen Haus oder in der Fabrik. 

168 Vgl. UNE (2009).
169 Ebd.
170 Zitiert in: Büro Ö-quadrat (2013), S. 25.



81Kubas Energiesystem und die Energierevolution 

Wenn ich also eine neue Birne installiere, die 15 Watt braucht, 
aber genauso viel Licht abgibt wie eine normale 75-Watt-Birne, 
habe ich gerade so ein kleines Kraftwerk gebaut. Es produziert 60 
Negawatt, also ungenutzte Watt. Dieser eingesparte Strom wird 
praktisch an das EVU zurückgesandt und kann einem anderen 
Kunden verkauft werden, ohne neu erzeugt werden zu müssen.“ 171 

Die Umsetzung der Energierevolution und der Bau des „Einsparkraft-
werks“ begannen mit einem flächendeckenden Austausch von Glühlam-
pen durch Energiesparlampen im Jahr 2005. Über neun Mio. 
Glühlampen wurden durch Studenten und Sozialarbeiter in den 
kubanischen Haushalten ausgetauscht – für die Haushalte kostenlos. 
Die Stromerzeugung in diesem ersten Einsparkraftwerk reduzierte 
die gesellschaftlichen Kosten für die Versorgung mit Licht erheblich. 
Da die Stromsparlampen eine etwa zehnmal so hohe Lebensdauer 
wie Glühlampen aufweisen und die Kosten einer Stromsparlampe 
zu diesem Zeitpunkt etwa zehnmal so hoch waren wie die Kosten 
einer Glühlampe, sind keine zusätzlichen Kosten für die Leuchtmit-
tel angefallen.172 Jedoch sparen die installierten Stromsparlampen über 
ihre Lebensdauer etwa 2.900 Gigawattstunden Strom ein, was einer 
Kosteneinsparung beim Energieeinsatz im Kraftwerk von etwa 590 
Mio. Euro entspricht. Während in den westlichen Industrieländern 
die Stromeinsparung den Versorgungsunternehmen durch den Wegfall 
von Erlösen wirtschaftliche Probleme bereitet, war der Lampentausch 
in Kuba für den staatlichen Stromversorger ein großer wirtschaftli-
cher Vorteil: Da die Haushaltstarife hoch subventioniert waren und 
der Strompreis nicht einmal zehn Prozent der Stromkosten deckte, 
fielen für den staatlichen Stromversorger UNE für jede verbrauchte 
Kilowattstunde zusätzliche Verluste an. Ein geringerer Verbrauch 
bedeutet unter solchen Randbedingungen weniger Verluste.

Ebenso kostenlos wie der Austausch der Glühlampen war der 
Austausch von Ventilatoren. Diese spielen in Kuba eine wichtige Rolle, 
um das Raumklima in den Sommermonaten erträglicher zu machen. 
Aufgrund der wirtschaftlichen Isolierung waren Neugeräte in Kuba 
über ein Jahrzehnt hinweg praktisch nicht zu bekommen. Deshalb 
wurden defekte Altgeräte umgebaut und am Leben erhalten – was oft 
mit einem hohen Stromverbrauch und einer sagenhaften Ineffizienz 
einherging. Um diese ineffizienten Geräte aus den Haushalten und 

171 Hennicke / Seifried (1996), S. 103 f.
172 Es mussten lediglich die Mehrkosten einer Stromsparlampe gegenüber einer Glühlampe vorfinan-

ziert werden.
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Büros zu locken, konnten die Besitzer diese Altgeräte ohne Zusatzleis-
tungen gegen effizientere Neugeräte austauschen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Energierevolution war die Umstel-
lung der kubanischen Küchen auf Elektrokocher. Während vor der 
Energierevolution noch mehr als zwei Mio. Haushalte mit Kerosin 
kochten und somit die Luft in den Häusern stark belasteten, wurden 
die Kerosinkocher durch elektrische Dampfdrucktöpfe, durch kleine 
elektrische Herde sowie Reiskocher ersetzt. Diese Umstellung erhöhte 
zwar den Stromverbrauch, jedoch war sie aus gesundheitspolitischer 
Sicht notwendig und von großem Vorteil, denn beim Kochen mit 
Kerosin (und auch durch die teilweise noch eingesetzten Kerosinlam-
pen) wird die Innenluft stark mit Feinstaub (Ruß) belastet. Zudem 
besteht ein größeres Brandrisiko.

Die umgesetzte Maßnahme mit dem höchsten Stromsparpotenzial 
war der Austausch der ineffizienten Kühlgeräte. So wurden im Zuge 
des staatlichen Austauschprogramms mehr als 2,5 Mio. (meist riesige 
alte US-) Kühlschränke gegen effizientere chinesische Kühlgeräte 
ausgetauscht. Allerdings erhielten die Haushalte diese Effizienzmaß-
nahme nicht umsonst – wie bei den Stromsparlampen und Ventila-
toren –, sondern sie mussten die Kühlgeräte kaufen. Um den Kauf 
zu erleichtern, bot ihnen die staatliche Bank Kredite an. Kreditzinsen 

Abb. 4: Beispiele von Selbstbauventilatoren

Quelle: UNE (2009).
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und Kreditlaufzeit waren dabei gestaffelt: Je geringer das monatliche 
Einkommen der Haushalte, desto geringer waren die Zinsen. Zudem 
konnten die einkommensschwachen Haushalte längere Tilgungszeit-
räume in Anspruch nehmen.

Als eine wesentliche soziale Komponente zur Erfüllung des ehrgeizi-
gen Energiesparplans setzte Kuba auf junge Sozialarbeiter. Sie suchten 
Privatwohnungen, Geschäfte und Fabriken auf und berieten über den 
Einsatz effizienterer Technologien. Sie brachten den Menschen bei, 
wie sie ihre neuen elektrischen Küchengeräte nutzen und Energie 
sparen können. Das heißt: Die junge Generation forciert zukunftsbe-
zogene Maßnahmen gegenüber den älteren Generationen. Gleichzeitig 
wurde durch zahllose Informationskampagnen und Feste die Umwelt-
bewusstseinsbildung weiter verstärkt.

5.3 Energierevolution in Kuba –  
   ein Modell für Deutschland und die Welt?

Die sozialistische Gesellschaft Kubas und die planwirtschaftlich ausge-
prägte Wirtschaft Kubas haben im Vergleich mit den westlichen Industrie-
ländern andere Voraussetzungen, um Effizienzpotenziale zu erschließen. 
Deshalb lassen sich die Maßnahmen in Kuba nicht direkt auf die westli-
chen Industrieländer übertragen. Dennoch lassen sich einige interessante 
Schlüsse und Lehren aus der kubanischen Energierevolution ziehen.

1. Energieeffizienz ist die kostengünstigste gesellschaftliche Lösung: Eine 
Gengenüberstellung der Investitionskosten mit den eingesparten 
Stromkosten für die drei Technologien Beleuchtung, Ventilatoren 
und Kühlgeräte ergab für die drei Maßnahmen, die im Rahmen der 
kubanischen Energierevolution durchgeführt wurden, ein Kosten-
Nutzen-Verhältnis von etwa 1:10. Mit anderen Worten: Der volks-
wirtschaftliche Nutzen war etwa zehnmal so hoch wie die Kosten. 
Wenngleich das Verhältnis für dieselben Maßnahmen in Deutsch-
land aufgrund des höheren Effizienzstandards im Gerätebestand 
niedriger ausfallen würde, so gilt doch die Grundthese in Deutsch-
land und in vielen anderen Ländern: Strom zu sparen ist effizienter, 
kostengünstiger und umweltschonender, als ihn zu produzieren. 
In Deutschland und Europa wird auf marktgängige Lösungen 
zur Umsetzung der Energieeffizienz gesetzt. Wenngleich bislang 
schon deutliche Erfolge bei der Energieeffizienz verzeichnet werden 
konnten, so bleibt noch ein großes Effizienzpotenzial aufgrund von 
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Markthemmnissen (z. B. Informationsdefizite, Finanzierungspro-
bleme, Investor-Nutzer-Konflikt) unerschlossen und bedarf einer 
gezielten Effizienzpolitik. Entsprechende Konzepte wurden durch 
das Wuppertal Institut, das Öko-Institut und andere Akteure schon 
vor einiger Zeit vorgelegt, harren jedoch – trotz des nachgewiesenen 
gesellschaftlichen Vorteils – einer Umsetzung. Im Unterschied zu 
Kuba ist in Deutschland eine wirkungsvolle Effizienzpolitik nicht 
im Interesse der großen Strom erzeugenden Konzerne. Diese haben 
aufgrund der zunehmenden regenerativen und dezentralen Strom-
erzeugung ohnehin schon wirtschaftliche Probleme, was wiederum 
auf viele Städte und auch Länder zurückfällt, die kapitalmäßig und 
auch personell mit den Energieversorgern verflochten sind.

2. Gezielter Austausch ineffizienter Kühlgeräte ist ein Modell für viele 
andere Länder: Wie weiter oben dargestellt, wurde in Kuba quasi der 
gesamte Bestand an ineffizienten, alten Kühlgeräten ausgetauscht. 
Die volkswirtschaftliche Amortisationszeit kann dabei mit etwa 
zwei Jahren abgeschätzt werden. In vielen Haushalten der Länder 
in den Tropen und Subtropen werden ineffiziente Kühlgeräte einge-
setzt, deren jährlicher Verbrauch bei etwa 800 bis 1.000 kWh liegt. 
Hocheffiziente und von ihrer Größe vergleichbare Kühlgeräte 
würden unter diesen Bedingungen etwa 120 bis 150 kWh an Strom 
verbrauchen. Die alten Kühlschränke bergen ein hohes Klimari-
siko in sich, da sie nicht nur durch ihren hohen Stromverbrauch 
CO2-Emissionen verursachen, sondern auch noch das Kühlmit-
tel FCKW oder FKW enthalten, das bei defekten Geräten oder 
bei unsachgemäßer Entsorgung in die Atmosphäre entweicht. In 
Ländern mit folgenden Ausprägungen bietet sich an, umfangreiche 
Kühlgeräte-Austausche für ineffiziente Kühlgeräte umzusetzen:

 a. Hoher Anteil ineffizienter Kühlgeräte in den Haushalten;
 b. subventionierte Haushaltsstrompreise für den Grundbedarf;
 c. Import von teuren Energieträgern zur Stromerzeugung (Öl, Gas);
 d. Hohe CO2-Emissionen der Grenzkraftwerke;
 e. Regulierung der Stromerzeuger und der Netze;

 Das Wuppertal-Institut hat in einer Studie festgestellt, dass weltweit 
ein sehr hohes wirtschaftliches Einsparpotenzial erschlossen werden 
könnte.173

173 http://www.bigee.net/media/filer_public/2012/12/04/bigee_doc_2_refrigerators_freezers_
worldwide_potential_20121130.pdf.



85Kubas Energiesystem und die Energierevolution 

Derzeit werden etwa 1,4 Mrd. Kühlschränke in den Haushal-
ten genutzt. Diese verbrauchen etwa 14 Prozent des gesamten 
Haushaltsstroms und emittieren jährlich etwa 450 Mio. Tonnen 
CO2. Würde jedes Mal, wenn ein Kühl- oder Gefriergerät ersetzt 
werden muss, das effizienteste am Markt befindliche Gerät gekauft, 
so könnten bereits im Jahr 2020 rund 240 TWh Strom und rund 
160 Mio. Tonnen CO2 eingespart werden. Vom Ersatz hocheffizi-
enter Geräte würden nicht nur die Umwelt und das Klima profitie-
ren: Da die Kosten pro eingesparter Kilowattstunde beim Austausch

Abb. 5:  Entwicklung des Stromverbrauchs durch Kühl- und Gefriergeräte 
in verschiedenen Szenarien

Quelle: bigee (2014).
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ineffizienter Kühlgeräte niedriger sind als die Kosten der Stromer-
zeugung, profitiert die Gesellschaft: Die Versorgung der Bevölke-
rung mit Energiedienstleistungen (gekühlte Lebensmittel) kann 
bei gleichbleibender Energiedienstleistung zu verringerten Kosten 
erfolgen.

3. Dezentrale Stromerzeugung: Zur Sicherung der Stromversorgung 
hat die kubanische Regierung bzw. der staatliche Energieversorger 
UNE in vielen Städten dezentrale Dieselaggregate installiert. Diese 
Aggregate sollen insbesondere bei Netzunterbrechungen und Kraft-
werksausfällen eine Versorgung der Industrie und Bevölkerung 
absichern. Diese Ergänzung des Kraftwerksparks war notwendig, 
da der Kraftwerkspark überaltert und eine rasche Sanierung nicht 
möglich war. Allerdings weist der von der kubanischen Regierung 
gewählte Weg unter dem Gesichtspunkt des Klima- und Umwelt-
schutzes keinen Vorteil auf. Eine stärkere dezentrale Stromerzeu-
gung wäre in Deutschland wünschenswert, allerdings in Gestalt 
der Kraft-Wärme-Kopplung. Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in 
Mehrfamilienhäusern, Schulen, Krankenhäusern, Hallenbädern, 
Gemeinschaftszentren und Gewerbebetrieben hätten den Vorteil, 
dass der Energieverbrauch bei der gleichzeitigen Strom- und 
Wärmegewinnung um etwa 30 bis 40 Prozent niedriger liegt als bei 
der vorherrschenden Stromerzeugung in Großkraftwerken.

4. Rücksicht auf einkommensschwache Haushalte: Wie bereits erwähnt, 
erhielten einkommensschwache Haushalte in Kuba deutlich günsti-
gere Darlehensbedingungen für die Finanzierung ihres Kühlgerätes 
oder ihres Dampfdrucktopfes. In Deutschland gilt wohl das Gegen-
teil: Je weniger ein Haushalt vorzuweisen hat, desto schwieriger ist 
es für ihn, einen Kredit zu bekommen. So müssen viele Haushalte 
ihre Strom fressenden Geräte weiter nutzen, obwohl die Stromkos-
teneinsparungen beim Ersatz durch ein hocheffizientes Kühlgerät 
höher wären als die Zins- und Tilgungszahlungen, die durch das in 
Anspruch genommene Darlehen anfallen würden. 

5. Anreize zum Stromsparen durch progressive Tarife und Abbau von 
Subventionen: Während in Kuba der Strompreis mit steigen-
dem Verbrauch stark ansteigt, kann man in Deutschland den 
umge kehrten Zusammenhang beobachten: Vielverbraucher zahlen 
in Deutschland etwa 20 bis 30 Prozent weniger pro Kilowatt-
stunde als Haushalte mit niedrigem Stromverbrauch. In Zeiten der 



87Kubas Energiesystem und die Energierevolution 

Klimaveränderung ist dies jedoch schlichtweg nicht mehr akzep-
tabel und müsste eigentlich jede Regierung, die die Worte Klima-
schutz und Nachhaltigkeit in ihrem Regierungsprogramm führt, 
sofort zum Handeln veranlassen. Doch in Deutschland gibt es 
hierzu noch nicht einmal eine kritische Diskussion. Dabei ließe sich 
auch in liberalisierten Strommärkten ein relativ einfaches Konzept 
umsetzen, um diesen Missstand zu beseitigen:

 a. Der Grundpreis sollte abgeschafft und in den Arbeitspreis einge-
rechnet werden (linearer Tarif ). Dadurch erhöht sich der Arbeits-
preis um etwa 7 bis 15 Prozent, die degressive Wirkung des Tarifs 
entfällt und die Strompreise werden direkt miteinander vergleichbar.

 b. Boni, die für den Wechsel von Kunden gezahlt bzw. in vielen 
Fällen nur versprochen, aber mit Hinweis auf das Kleingedruckte 
nicht bezahlt werden, sollten generell untersagt werden, weil sie zu 
einem unfairen Wettbewerb führen und geeignet sind, die Verbrau-
cher zu täuschen.

 c. Steigt der Stromverbrauch über einen bestimmten Wert an (der 
nach Anzahl der Personen und Kinder im Haushalt differenziert 
werden kann), so wird ein Aufschlag auf den Arbeitspreis erhoben 
(z. B. zehn Prozent). 

 d. Die Mehreinnahmen aus dem Aufschlag werden dazu verwen-
det, um Effizienzprogramme umzusetzen und damit Stromver-
brauch und Stromkosten der Kunden zu reduzieren.

 Parallel zu dieser Maßnahme ist eine Aufklärungskampagne 
notwendig, die den Strombeziehern bewusst macht, dass sie letzt-
lich nicht auf billige Stromtarife achten sollten, sondern dass es 
darauf ankommt, eine niedrige Stromrechnung zu erzielen. Mit 
anderen Worten, die Kunden sollten jene Versorger wählen, die 
ihnen beim Stromsparen behilflich sind und somit die Energie-
wende voranbringen.

6. Bildungskampagne statt Panikmache: Die kubanische Regierung 
hat die Energierevolution durch eine gezielte Medienkampagne 
begleitet. Unter Bezugnahme auf den Nationalhelden José Martí 
wurden die Energierevolution und das Energiesparen im ganzen 
Land thematisiert. Dies war ein notwendiger Schritt, um die 
Bevölkerung, „mitzunehmen“. In Deutschland konnte man in 
den vergangenen beiden Jahren eine umgekehrte Strategie erken-
nen: Nachdem der Zuwachs der erneuerbaren Energiequellen rasch 
voranschritt und gleichzeitig immer mehr Industriebetriebe von 
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den Umstellungskosten auf das erneuerbare System ausgenommen 
wurden, stiegen die Strompreise für die Haushaltskunden stark an. 
Doch statt die Ausnahmeregelungen für die Industrie zu begrenzen 
und die Vorteile der Energiewende zu kommunizieren, wurde von 
Regierungsseite und von den großen Stromversorgern eine Kampa-
gne gegen das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) eingeleitet. 
Diese Kampagne endete in einer Novellierung des EEG im Juli 
2014: Zulasten des Klimas wurde der Umbau der fossilen Energie-
wirtschaft wesentlich verlangsamt. 

Fazit: Kuba hat seine Energieprobleme auf ungewöhnliche und eigen-
ständige Art gelöst – sowohl was die Art der Umsetzungsprogramme 
als auch deren Finanzierung angeht.174 Da sich die Voraussetzungen 
in Kuba wesentlich von denen anderer Länder unterscheiden, kann 
die Energierevolution nicht als Blaupause für andere Länder dienen. 
Sie bietet aber interessante Ansätze und Denkanstöße, die in etwas 
abgewandelter Form auch in anderen Ländern genutzt werden können, 
um die Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten.

174 Der Einkauf der effizienten Lampen, der Kühlgeräte, Ventilatoren und anderer Produkte wurde 
ebenso wie die Notstromaggregate durch einen chinesischen Kredit finanziert. Dieser soll durch 
den Abbau und die Lieferung kubanischer Bodenschätze zurückbezahlt werden.



6  Gesamteinschätzung und  
Perspektiven der Umwelt- und 
Nachhaltigkeitspolitik Kubas

In einer kürzlich erschienenen Studie des Finland Futures Research 
Centre an der University of Turku kommt das Autorenteam zu 

folgender Einschätzung über die sozialökologische Entwicklung in 
Kuba:

„Cuba has succeeded in achieving high human development index 
while keeping its ecological footprint small. This is largely because 
of the low energy consumption in the country. At the same time the 
electrification rate is one of the highest in the Caribbean region. 
Even at the time of energy crisis the electrification continued in 
the remote rural areas, mostly based on renewable energy sources 
and having priorities set in electrifying schools, health centres and 
communal centres.“ 175

Wie in der vorliegenden Studie beschrieben wurde, sind die Gründe 
und Faktoren für den Entwicklungspfad und den erreichten Stand 
vielfältig. Von besonderer Bedeutung ist sicherlich, dass die Wichtig-
keit nachhaltiger Entwicklung in Kuba schon früh erkannt und dann 
auch im Kontext des UN-Gipfels Umwelt und Entwicklung 1992 in 
Artikel 27 der Verfassung verankert worden ist. Dort heißt es:

„Der Staat schützt die Umwelt und die natürlichen Ressourcen 
des Landes. Er erkennt ihre enge Verbindung zur nachhaltigen 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung an, die das menschli-
che Leben wertvoller machen und das Überleben, Wohlbefinden 
sowie die Sicherheit der gegenwärtigen und zukünftigen Genera-
tionen sichert. Die Anwendung dieser Politik obliegt den zustän-
digen Organen. Es ist die Pflicht eines jeden Bürgers, zum Schutz 
der Gewässer, der Atmosphäre, dem Erhalt des Bodens, der Flora, 
Fauna und des gesamten Reichtums der Natur beizutragen.“ 176 

175 Käkönen et al. (2014).
176 Vgl. http://www.cubafreundschaft.de/Hintergruende/Verfassung Cuba.deutsch.pdf.
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Ein maßgeblicher Impuls für die starke sozialökologische Ausrichtung 
der Politik in Kuba war die große Krise von 1991, die mit dem System-
wechsel in osteuropäischen „realsozialistischen“ Staaten begann. Damit 
brachen für Kuba abrupt 85 Prozent seiner Außenmärkte weg, Importe 
und Exporte wichtiger Güter und Ressourcen fielen aus. Die Versor-
gung mit Erdöl war das größte Problem und die nationale Wirtschafts-
leistung sank um ein Drittel. Diese bedrohliche Lage veranlasste die 
kubanische Regierung, sich auf eigene Stärken zu besinnen, zumal die 
Aggressionen und Subversionen der USA gegen Kuba forciert wurden. 
Im Zuge der sogenannten Spezialperiode in Zeiten des Friedens kam es 
für einige Jahre zu immensen Engpässen in der Versorgung der Bevöl-
kerung und der Investitionstätigkeit. In allen wesentlichen Bereichen 
der Wirtschaft und Gesellschaft in Kuba kam ein Umdenkprozess 
in Gang, der denjenigen anderer Länder in ähnlicher Lage diametral 
entgegengesetzt war: Nicht der Ausverkauf einheimischer Ressourcen 
an ausländische Investoren oder an Kreditgeber war das Credo, wie 
es in vielen anderen Ländern des globalen Südens erfolgte, was meist 
zu extrem unsozialen und unökologischen Folgen führte. Vielmehr 
besann sich Kuba einer Weiterentwicklung seines Gesellschaftsmo-
dells mit hohen sozialen und ökologischen Ansprüchen, versuchte also 
seinen karibisch-sozialistischen Weg weiterzuverfolgen und damit die 
Krise zu überwinden.

Damit vermied Kuba eine neoliberale Politik und avancierte für 
viele Expertinnen und Experten zu einem Vorbild für den Umgang 
mit zunehmender Ressourcen- und insbesondere Energieknappheit. 
Dies ist eine Herausforderung, mit der im Zuge des Klimawandels und 
der absehbaren Energieversorgungsengpässe (inkl. immenser Preis-
steigerungen) immer mehr Staaten konfrontiert werden, zumal nach 
Einschätzung vieler Wissenschaftler Peak Oil bereits erreicht worden 
ist und eine Verfeuerung aller leicht zugänglichen fossilen Brennstoffe 
eine extreme Umweltverschmutzung und verstärkte Klimakatastro-
phen mit sich bringen würde.

Im April 2013 wurden die Erfahrungen Kubas auf einem World-
watch Institute Symposium mit dem Titel „Is Sustainability Still Possi-
ble?“ erörtert.177 Murphy referierte unter anderem:

„Cuba has become an important example, since in the past two 
decades it has reduced its carbon dioxide (CO2  ) emissions by 25 
percent, from 3.2 tons per person in 1990 to 2.4 tons in 2009. 

177 Vgl. zum Hintergrund Morgan / Murphy (2013).
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Cuba’s focus on meeting basic human needs instead of on economic 
growth and consumption offers an important example to the rest 
of the world. […] Cuba represents an alternative where material 
success as measured by energy consumption is secondary while other 
quality-of-life issues are given priority. The message is clear: human-
ity will survive and can even thrive in a resource-constrained world 
if it learns from the Cuban example.“ 178 

Kuba kann hinsichtlich Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik allge-
mein als „auf einem guten Weg befindlich“ eingeschätzt werden. Dort 
werden lösungsorientierte Maßnahmen durchgeführt und erstaunliche 
Ergebnisse erzielt. Und die in der Regierung vorherrschenden Vorstel-
lungen über die Entwicklungsrichtung Kubas sind kompatibel mit 
dem Leitbild der Nachhaltigkeit. Allerdings ist auch in Kuba eine Kluft 
zwischen vielen der ambitionierten Ziele einerseits und deren Reali-
sierung andererseits festzustellen. Mit anderen Worten: Weil Kuba 
bislang nur ein geringes Produktionsniveau erreicht, sind Verbrauch 
und Emissionen gering. Wegen der sehr begrenzten finanziellen Mittel 
in Kuba geschieht nicht noch mehr für Klimaschutz und Nachhaltig-
keit. Neben der US-Blockade behindern auch bürokratische Struktu-
ren, niedrige Arbeitsproduktivität und geringe Effizienz, dass in Kuba 
die Potenziale für eine nachhaltige Entwicklung besser genutzt werden. 
Im Zuge der vorsichtigen Umsetzung der neuen sozioökonomischen 
Leitlinien sind dies zentrale Ziele.

Wenngleich die Energierevolution in Kuba nicht als Blaupause 
für eine weltweite Klimaschutzpolitik dienen kann, so gibt sie doch 
einige interessante Anregungen. Mit dem gezielten und vorzeitigen 
Austausch von ineffizienten Elektrogeräten kann Kuba beispielge-
bend für viele andere Länder sein. Insbesondere in Ländern, in denen 
subventionierte Strompreise die Marktkräfte außer Kraft setzen, sind 
gezielte Tausch- und Markttransformationsprogramme von besonde-
rem ökonomischem wie ökologischem Nutzen.

Fazit: Kuba kann demnach in Sachen Umwelt- und Nachhaltig-
keitspolitik in vielen Hinsichten als sehr positiv und als „auf dem 
richtigen Weg befindlich“ eingeschätzt werden. Dort werden tatsäch-
lich recht erstaunliche Maßnahmen durchgeführt und Ergebnisse 
erzielt, es werden sehr progressive und beachtenswerte Aktivitäten 
auf den Weg gebracht und umgesetzt. Der Verbrauch von Rohstof-
fen, der Ausstoß von Emissionen, das Aufkommen von Müll etc. 

178 Vgl. Sampson (2013).
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sind noch vergleichsweise gering. Zugleich sind ökologische und 
soziale Standards relativ weit entwickelt, speziell was Bildung und 
Gesundheitsversorgung anbelangt. Rechtliche Vorgaben, vielfältige 
Programme und Projekte sind teilweise vorbildlich. Und die in der 
Regierung und zahlreichen staatlichen Institutionen vorherrschenden 
Vorstellungen über die Entwicklungsrichtung Kubas sind kompatibel 
mit dem Leitbild und den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung.

Die hier versuchte Gesamteinschätzung wäre nicht hinreichend, 
wenn nicht auch die bereits erwähnten Defizite und Probleme der 
kubanischen Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik berücksichtigt, 
thematisiert und ernstgenommen würden. So ist auch in Kuba – 
wie in anderen Staaten,179 inklusive Deutschland oder der EU insge-
samt – noch immer eine deutliche Kluft zwischen den ambitionierten 
proklamierten Zielen einerseits und deren Realisierung andererseits 
festzustellen. Mit hinein spielt im Falle Kubas allem Anschein nach die 
mit nur geringer Vehemenz erfolgende Ahndung von Verstößen z. B. 
gegen Umweltschutzregelungen.180 

Wenn es darum geht, dass die in der Umwelt- und Nachhaltig-
keitspolitik beteiligten Akteure genau und kritisch reflektieren, worauf 
die erwähnte Diskrepanz zwischen „Sollen und Sein“ zurückzufüh-
ren ist, tun sich auch die jeweils Verantwortlichen etwas schwer, nicht 
vorschnell bzw. ausschließlich auf externe Faktoren zu verweisen.181 In 

179 In einer internationalen Studie über Strategic Environmental Assessment wird basierend auf einer 
Analyse der Inter-Amerikanischen Bank über Umweltverträglichkeitsprüfungen in Lateinamerika 
festgestellt: „Most of the Latin American and Caribbean countries have a legal and administrative 
system to deal with EIA, some of them dating from the mid-1970s. […] But these regulations are only 
weakly enforced due to lack of resources and government attention being focused on other matters 
(e.g. pressing social problems)“, Dalal-Clayton / Sadler (2005), S. 280.

180 Dies ist auch eines der Ergebnisse zweier aktueller wissenschaftlicher Abschlussarbeiten zu einigen 
wesentlichen Aspekten der kubanischen Umweltpolitik. So heißt es in einer Untersuchung über 
Naturschutzgebiete in Kuba: „Eine intensive kritische Analyse der kubanischen Umweltpolitik er-
folgt in der vorliegenden Arbeit nicht. Es sei lediglich festgehalten, dass das Gesetzeswerk, die Stra-
tegiepapiere und das Instrumentarium der Umweltpolitik äußerst umfangreich sind, die Realität 
ihrer Anwendung und Umsetzung jedoch häufig weit von der Idealvorstellung abweicht. So wer-
den z. B. finanzielle Strafen bei Umweltdelikten des öfteren wegen der angespannten wirtschaftli-
chen Situation im Land nicht ausgesprochen. Allerdings dürfen die zahlreichen positiven Ansätze 
(Aufforstungen, Einführung der organischen Landwirtschaft, Umweltbildung etc.) nicht außer Acht 
gelassen werden“, Hasdenteufel (2004), S. 24. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt eine wissen-
schaftliche Analyse über Stadtökologie und darauf bezogene Politiken in der Region Havanna: „Ein 
charakteristisches Problem umweltpolitischer Vorgaben in Kuba bleibt die starke Diskrepanz zwi-
schen juristisch-legislativen Vorgaben und der tatsächlichen Umsetzung. Obwohl die relevanten 
ökologischen Belange sowie der Umgang mit den Naturressourcen in der Gesetzgebung verankert 
sind, gibt es häufig Gesetzesübertretungen, die nicht verfolgt werden“, Ammerl (2005), S. 93.

181 Ein wichtiger Faktor ist in der gesamtpolitischen Diskussion immer wieder die Politik des „Kolos-
ses im Norden“ (José Martí über die USA), die sich tatsächlich in vielen großen strukturellen, aber 
auch Detailproblemen (mit-)ursächlich bemerkbar macht, aber sich gerade daher als „Ausrede“ 
anbietet, selbst für intern verursachte Probleme: „Gleichzeitig werden von der kubanischen Re-
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diesem Zusammenhang mangelt es in Kuba noch, wie so häufig auch 
in anderen Staaten, an angemessenen Optimierungsmechanismen wie 
aufwandsarmen und effektiven Monitoringverfahren, um die konkre-
ten Defizite sukzessive festzustellen, zu überwinden und die Diskre-
panzen zu reduzieren.

6.1  Faktoren und Verursachungszusammenhänge

Die hier als insgesamt positiv eingeschätzte Umwelt- und Nachhal-
tigkeitssituation Kubas kann nicht primär einem etwaigen gesell-
schaftlichen Konsens bzw. weitverbreiteten Verhaltensmustern – also 
allgemein geteilter Einsicht und einem flächendeckenden gesellschaft-
lichen „Nachhaltigkeitsbewusstsein“ oder gar solcher Art verinnerlichte 
Verhaltensweisen der Kubanerinnen und Kubaner – zugeschrieben 
werden. Solche Elemente sind zwar nicht zuletzt wegen der nachhaltig-
keitsbezogenen Öffentlichkeitsarbeit in diesem Sinne durchaus vorhan-
den, allerdings allem Anschein nach weder hinreichend verbreitet noch 
fest verankert. Zudem wäre eine solche Verankerung in der gesam-
ten Bevölkerung angesichts der nicht nachhaltigen (Praxis-)Tradition 
und Umgebung (kapitalistische Ökonomien, neoliberal dominierter 
Weltmarkt) auch höchst unwahrscheinlich und verwunderlich.

Der grundlegende strukturelle Faktor für die insgesamt vergleichs-
weise niedrige Umweltbelastung in Kuba ist vor allem das Niveau der 
sozioökonomischen Entwicklung, also der Stand (in quantitativer und 
qualitativer Hinsicht) der Produktivkräfte und die sich daraus ergebende 
Lebens- und Konsumweise. Dieser Faktor weist vielfältige Facetten auf 
wie z. B. den niedrigen Motorisierungsgrad (motorisierter Individualver-
kehr), die geringe Wohnfläche pro Einwohner, die geringe Verbreitung 
von Elektrogeräten, das bescheidene Industrialisierungsniveau, den im 
Vergleich zum verschwenderischen Verbrauchsniveau der OECD-Staaten 

gierung die massiven Mängel an der städtischen Infrastruktur Havannas häufig mit historischen 
kapitalistischen Phasen Kubas bzw. mit der ökonomischen Blockade durch die USA gerechtfer-
tigt, wobei die eigenen konzeptionellen Fehler bzw. Schwächen häufig in den Hintergrund treten. 
Für die Beseitigung dieser Mängel fehlen jedoch meist die nötigen finanziellen Mittel, weswegen 
rationale Alternativen für die Nutzung natürlicher Ressourcen (organische bzw. urbane Landwirt-
schaft; Müllrecycling; Solarenergie; Nutzung homöopathischer Medikamente etc.) entwickelt 
werden mussten“, Ammerl (2005), S. 93. Jüngste Negativbeispiele der US-Politik gegen Kuba – um 
nur einige zu nennen – betreffen die weitere Verhinderung wissenschaftlichen Austausches, die 
Behinderung wirtschaftlicher Kooperationen und der Arbeit Kubas in der UN, die Beeinflussung 
anderer lateinamerikanischer Regierungen und von NATO-Mitgliedstaaten in Richtung kubafeind-
licher Aktionen. Für aktuelle Meldungen zu diesem Thema vgl. http://www.cuba-solidarity.org.uk 
und Calvo Ospina / Declerq (2001).
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geringen Ressourcenumsatz pro Kopf (von westlichen Kommentato-
ren gerne und unreflektiert – also ideologisch – als „Mangelwirtschaft“ 
bezeichnet). Diese Ausprägungen ziehen selbst unter Berücksichtigung 
der noch niedrigen Ressourceneffizienz in Kuba eine insgesamt recht 
geringe Umweltbelastung nach sich. Vom Standpunkt der einzelnen 
Bürgerinnen und Bürger heißt dies allerdings, dass die Möglichkeiten zum 
Kauf von Konsumgütern etc. im Vergleich mit „westlichen“ Standards 
beschränkt sind. Doch das bedeutet auch, dass Kuba auf dem derzeiti-
gen Verbrauchsniveau keine Suffizienzrevolution benötigt, wie dies in 
EU-Staaten, den USA und Japan der Fall ist – doch dort sind Innova-
tionsdefizite und systemische Restriktionen und politische Widerstände 
(„Reformblockaden“) mächtiger als progressive Kräfte. Kubanerinnen 
und Kubaner hingegen sind an Engpässe und geschickte Ausnutzung des 
vorhandenen Wenigen gewöhnt („aus Wenig mach Viel“), und es mag 
sich in gewisser Hinsicht eine „Einsicht in die Notwendigkeit“ herausge-
bildet haben, immer wieder bestätigt im Zuge der früher häufigen Strom-
abschaltungen. Hinzu kommt in Kuba auch der positiv genutzte Einfluss 
der Kultur (Martí u. a.). Dadurch ist ein Denkraum bzw. ein Weltbild mit 
durchaus ökologisch-nachhaltigen Prioritäten entstanden, was wiederum 
eine gegenseitige Unterstützung des Zusammenhangs zwischen sozialer 
und ökologischer Sensibilität und Fürsorge ermöglicht.

Eine weitere Rolle dürfte die Insellage Kubas spielen, das damit 
tendenziell einhergehende Bewusstsein der Grenzen der eigenen Insel 
(bzw. des Archipels), das umgrenzt ist von Meer und im Falle Kubas 
von einem in mehreren Hinsichten „feindlichen“ Nachbarn.182 Ein 
solches Bewusstsein von „Insellage“ könnte demnach auch als ein 
weiterer ökologischer Positivfaktor wirken. Auf einer ähnlich physisch-
handgreiflichen Ebene angesiedelt ist für Kuba der Aspekt der unmittel-
baren Ausgesetztheit gegenüber übermächtigen Naturgewalten. Hierfür 
sind vor allem die lang andauernden Perioden der Wirbelstürme zu 
nennen, die immer wieder vor Augen führen, dass Naturgewalten 
ernst genommen werden müssen und dass ein möglichst intelligenter 
Umgang damit gelernt werden sollte. Die zahlreicher und zerstöreri-
scher werdenden Hurrikane richten alljährlich enormen Schaden an 
und verursachen hohe Kosten für Präventions- und Schutzmaßnah-
men, die bislang sehr erfolgreich waren. Aufgrund der systematischen 
Präventions- und Schulungsmaßnahmen ist dieses Betroffenheitsgefühl 
in der kubanischen Bevölkerung sehr gegenwärtig. Durch eintretende 

182 Dieser Topos eines spezifischen „Inselbewusstseins“ lässt sich auf den ersten Blick an zahlreichen 
anderen Beispielen nachweisen (z. B. Island, Irland, Großbritannien, Sizilien, Zypern), wäre aber ge-
nauer zu untersuchen.
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Katastrophenfälle und durch die wiederholte Betroffenheit von Küsten-
städten wird der Sinn dieser Maßnahmen immer wieder bestätigt. 
Dieser Wiederholungseffekt wird voraussichtlich durch die menschge-
machte Klimaerwärmung künftig noch weiter zunehmen.183 

Ein spezieller und äußerst wirkungsmächtiger Faktor für die Situa-
tion und Entwicklung von Kuba ist die Wirtschaftsblockade durch 
die USA seit 1961 und damit verbunden der Zwang, sich mit den 
eigenen, sehr begrenzten Mitteln gegen eine „unwirtliche“ politische 
und ökonomische Umgebung durchsetzen zu müssen. Dadurch wurde 
das nationale, anti-imperialistische Bewusstsein weiter kultiviert, das 
durch Rückgriffe auf frühere antikoloniale Epochen, also insbesondere 
mittels Bezugnahme auf José Martí, Antonio Gomez u. a., historische 
„Weihen“ und Autorität erhält.184 

Ein ähnlich wirkungsmächtiger Faktor kommt mit der Auflösung 
des RGW/COMECON und dem Zusammenbruch der realsozialisti-
schen Staaten Osteuropas für Kuba hinzu. Mit dem Wegbrechen von 
85 Prozent der Außenmärkte und dem Einbrechen des Bruttoinlands-
produkts um über ein Drittel binnen kürzester Zeit zu Beginn der 
1990er-Jahre ergab sich eine tiefe ökonomische Krise (Spezialperiode), 
die unter anderem zu einem besonders sorgsamen Umgang mit allen 
Arten von spürbar begrenzten Ressourcen zwang. Vor dem Hinter-
grund der sich daraus ergebenden Notlage wurden dann – durch die 
innovativen, pragmatischen Entscheidungsträger in Kuba – erstaunlich 
schnell alternative, tendenziell ökologische und nachhaltige Lösungs-
wege gesucht und zum Teil sehr vehement verfolgt. Dieser Konnex zur 
Situation begrenzter Mittel und der sich daraus ergebenden Politik der 
Sparsamkeit und Effizienzsteigerung wurde ja auch jüngst noch einmal 

183 „The threat of escalating damage from disasters such as hurricanes is rising thanks to rising seas and 
warmer waters that may increase the intensity and destructiveness of future storms; both are effects of 
global climate change, writes former Worldwatch researcher John Young in the current issue of World 
Watch magazine. Likewise, author Mike Tidwell points out that the changing climate that contributed 
to a meter of relative sea-level rise along the Louisiana Gulf coast during the 20th century is now projec-
ted to have the very same impact on every coastline in the world during the 21st century: ‚If you want to 
know what all the world‘s great coastal cities will be fighting against 25 and 50 and 75 years from now, 
just look at New Orleans today. Our days of running from the problem are simply running out. It‘s time 
to stay and finally rescue New Orleans – and ourselves.‘“ World Watch Magazine, September/October 
2006, Volume 19, No. 5, http://www.worldwatch.org/taxonomy/term/304.

184 Die Vehemenz zum Beispiel von Martí kommt in dem folgenden Zitat besonders gut zum Aus-
druck: „Every day I run the risk of giving my life for my duty and for my country […] to prevent, in time 
and with Cuba‘s independence, the United States from spreading through the Antilles, and with that 
increased strength, overpowering our lands of America. Everything I have done to this day, and will do, 
is for this […] to prevent Cuba from setting off on a road that has been opened – by the imperialists of 
that country in alliance with the Spaniards – but should be closed, and is being closed with our blood, 
as they attempt to annex the nations of our America to a turbulent and brutal North that despises them 
[…] I have lived inside the monster and I know its entrails, and my slingshot is that of David“, José Martí.
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sehr ausdrücklich und offensiv von kubanischen Regierungsmitglie-
dern artikuliert – und weitere umfassende und konkrete Maßnahmen 
beispielsweise zur Erhöhung der Energieeffizienz angekündigt oder 
schon auf den Weg gebracht.

Während die bisher genannten Faktoren und Einflussgrößen für 
die recht positive Umwelt- und Nachhaltigkeitssituation auf Kuba eher 
„objektive“ Faktoren im Sinne von „Gewordenheiten“ darstellen, so 
sind hier noch die intervenierenden und dezidiert gestaltenden Fakto-
ren zu skizzieren.

Das kubanische Regierungssystem spielt die zentrale und bestim-
mende Rolle für den gesellschaftlichen Wandel. Die Staatsführung hat 
einen selektiven Zugang zum neoliberal-kapitalistischen Weltmarkt 
gewählt, statt sich vollständig zu öffnen, auszuliefern und abhängig 
zu machen. Dadurch sind die kapitalistischen Zwänge (Ausbeutung, 
Vernichtung von Subsistenzwirtschaft, Erzeugung bzw. Verstärkung 
sozialer Ungleichheiten, unbegrenzte Konsumanreize etc.) im Vergleich 
zu den meisten anderen Staaten nur vermittelt wirksam und daher 
nur punktuell zu berücksichtigen. Aus diesem Grund vermag Kuba 
seine eigenen sozialistischen Werte und Gesetzesgrundlagen verfol-
gen. Hingegen sind die Einflussmöglichkeiten von Konzernen begrenzt 
und die aus der Kapitalverwertung folgenden Zwänge noch recht 
schwach. Kubas Regierung trotzte bislang erfolgreich beispielsweise den 
Zwängen der Auslandsverschuldung und muss daher keine Auflagen à 
la „Washington Consensus“  185 befolgen, wie viele seiner Nachbarstaaten. 
Kuba ist aber wegen der US-Politik z. B. gezwungen, bei Kreditaufnah-
men auf den Finanzmärkten sehr hohe Zinsen zu zahlen. 

Diese insgesamt prekäre Situation wurde in Kuba recht konstruk-
tiv genutzt in Richtung einer schonungslosen Vergegenwärtigung 
der zeitweise existenzbedrohenden Lage und der sich dazu bietenden 
Handlungsoptionen. Dies ist beispielsweise mit Finnland vergleich-
bar, das inmitten einer harten Wirtschafts- und Gesellschaftskrise um 
1990 zu einer Phase einschneidender Reformen die Kraft und Fähig-
keit hatte, die das gemeinschaftlich-kollektive Handeln förderte.186 So 
führte die objektive und subjektive Lage (Daten und Befindlichkei-
ten) in Kuba ebenfalls zu grundlegenden Reformschritten und einer 
höheren Aufmerksamkeit gegenüber neuen sozialen, ökonomischen 
und ökologischen Belangen und Erfordernissen.

185 Hier wäre unter Berücksichtigung der Effekte dieser neoliberalen Politik wohl eher von „Washing-
ton Nonsense“ zu sprechen (vgl. die Kritik von ExpertInnen wie Altvater, Stiglitz, Henderson, Bello, 
attac). Vgl. dazu Göll / Thio (2004).

186 Vgl. dazu Göll / Thio (2004).
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In diesem Zusammenhang sei auch für Kuba auf die maßgebliche 
Rolle von Entscheidungsträgern und Führungspersonal, also auch den 
„subjektiven Faktor“, hingewiesen. Einen deutlich positiven und direkt 
wahrnehmbaren und nachvollziehbaren Erfolgsfaktor für Nachhaltig-
keitspolitik stellt die Positionierung hoch motivierter, hoch qualifi-
zierter und anerkannter autoritativer Persönlichkeiten (Leadership im 
besten Sinne des Wortes) in nachhaltigkeitsrelevanten Themenberei-
chen, Rollen und Ämtern dar.187 Dieser Faktor gehört zu den häufigsten 
Nennungen für eine erfolgreiche Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik 
und bestätigt auch typische Vorschläge zur erfolgreichen Umsetzung 
ökologischer Politikintegration, in diesem Fall „political leadership“.188

Die Leistungsfähigkeit und Zähigkeit – in gewissem Sinne die 
„Resilienz“ – des kubanischen Systems hat sich besonders deutlich seit 
dem Ende der realsozialistischen Gesellschaften Osteuropas gezeigt: 
„Das Fazit nach 15 Jahren ‚Spezialperiode‘ ist eindeutig. Die drei zentra-
len Prinzipien der kubanischen Politik – Aufrechterhaltung des sozia-
listischen Systems, Wahrung der sozialen Errungenschaften und Erhalt 
der nationalen Unabhängigkeit – blieben in den krisenhaften neunziger 
Jahren trotz aller Widrigkeiten unberührt.“189 Kaum eine andere Gesell-
schaft dürfte diese Klippen derart gut überwunden haben: In Deutsch-
land führen bereits kleinste Schwankungen der Exportquote (bzw. einem 
ausbleibenden Anstieg) zu Krisengerede und Massenentlassungen.

Für Kuba ergibt sich nun durch die Ankündigung von Ende 2014 in 
Bezug auf eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen zu den USA eine 
neue Herausforderung, speziell auch für die bislang erzielten Qualitäten 
der Nachhaltigkeit. Diese waren, wie oben erläutert, in einem ganz spezi-
fischen gesellschaftlichen Umfeld möglich, bestimmten Bedingungen 
und einer besonderen Kultur. Je nach dem Tempo und den Elementen 
der Marktöffnungen könnten sich demgegenüber Prozesse und Dynami-
ken ergeben, die soziale und ökologische Errungenschaften unterminie-
ren und gefährden dürften. Dieser Prozess wird genau zu beobachten sein.

187 Vgl. dazu bspw. Göll / Thio 2004. Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangen auch Weidner / Jänicke 
in ihrem internationalen Vergleich der Umweltpolitiken von 17 Staaten: „Finally, all country studies 
revealed the outstanding importance of a high degree of ‘will and skill’ (Andrew Shonfield, 1965) on 
the part of environmental proponents as a precondition not only for effective policy making but also in 
overcoming structural restrictions. This refers especially to the capability of strategically exploiting situ-
ational changes and sudden erratic events […]. However important the capacity for the sophisticated 
use of sudden opportunities may be, the growing influence of structural restrictions makes a proactive 
strategy of creating opportunities indispensable, i.e., systematically to influence the conditions creating 
opportunities that could lead to the formation of new advocacy coalitions and render even powerful 
opponents vulnerable. This presupposes the enhancement of special (cognitive-informational and 
politics-oriented) capacities“, Weidner / Jänicke (2002).

188 Hertin / Berkhout (2001) S. 18 ff.
189 Becker (2006).
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6.2  Perspektiven

Nun stellt sich die „Zivilisationsfrage Nummer eins“: Können die 
heutigen Gesellschaften es schaffen, ihre Entwicklungsrichtung in die 
„Leitplanken“ einer nachhaltigen Entwicklung umzusteuern?190 Damit 
zusammenhängend ist die überlebenswichtige Frage nach der Steue-
rungsfähigkeit moderner Gesellschaften, nach der Handlungsfähigkeit 
zeitgenössischer Manager und Politiker, der Zivilgesellschaft und der 
Bürgerinnen und Bürger zu stellen. Oder aber werden diejenigen gesell-
schaftlichen und überall vorzufindenden Akteure die Vorherrschaft 
behalten, die auf Sachzwänge verweisen und sich klammheimlich und 
scheinheilig aus der Verantwortung stehlen und soziale Innovatoren 
an ihrem Engagement hindern: die „TINA-Apostel“?191 Könnten also 
spätere Generationen auf die heutigen „Kulturen“ zurückblicken, wie 
dies z. B. Jared Diamond in seinem Buch gegenüber früheren (Hoch-)
Kulturen getan hat und dabei feststellte, dass sie in jeweils festem und 
in sich schlüssigem Glauben an die eigenen Kenntnisse und Fähig-
keiten, in der Befangenheit einer eigenen (bequemen) Weltsicht und 
Interessenlage den eigenen Untergang u. a. durch Überausbeutung der 
natürlichen Ressourcen bewerkstelligten – wie z. B. die Maya?192 

Auch in Bezug auf die internationale Ebene sollte Nachhaltigkeit als 
Ziel von Außenpolitik ernst genommen werden. Bei unvoreingenom-
mener Betrachtung der hier vorgelegten Fakten und Einschätzungen 
und der aus ihnen ersichtlich werdenden tendenziellen bzw. punktu-
ellen Vorbildlichkeit Kubas in Sachen Umwelt- und Nachhaltigkeits-
politik kommt man kaum umhin, die seit 1996 praktizierte und seit 
Juli 2003 verschärfte EU-Politik gegen(-über) Kuba als unangemessen 
und kontraproduktiv anzusehen. Und dies nicht nur wegen ihrer in 
sachlicher Hinsicht fehlerhaften offiziellen Begründung, und ihrem 
die Prinzipien des Völkerrechts verletzenden Geist, sondern vor allem 

190 Zum Konzept der „Leitplanken“ im Kontext der Nachhaltigkeitsdebatte vgl. Ömer (2000).
191 Der früheren britischen Regierungschefin Margret Thatcher wird die häufig verwendete Formulie-

rung zugesprochen: „There is no alternative“ (TINA) – „Es gibt keine Alternative!“ In diesem Zusam-
menhang sind auch die Erkenntnisse über typische Abwehrmuster gegen gesellschaftlichen Fort-
schritt interessant, die Albert O. Hirschman als „Grundfiguren reaktionären Denkens“ bezeichnet 
hat (Hirschman (1995). Dies sollte im Kontext der Verzögerung und Blockierung der Durchsetzung 
von Nachhaltigkeit aktualisiert werden und wäre eine interessante Aufgabenstellung für Dokto-
randInnen.

192 Vgl. Diamond (2005). Ähnlich auch Radkau (2000). Für diese Zusammenhänge wären auch die 
feinfühlig-radikalen Texte aus Zeiten eines anderen Epochenwechsels (Erster bzw. Zweiter Welt-
krieg) heranzuziehen, die die Frage stellten und diskutierten: „Sozialismus oder Barbarei“; das wa-
ren AutorInnen wie Rosa Luxemburg oder auch Cornelius Castoriadis. Auch der indische Publizist 
und Aktivist Sarkar (2001) thematisiert diese Alternative. Anklänge daran finden sich u. a. auch in 
Delgado Díaz (1999).
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auch weil sie sozialökologisch destruktiv wirkt und einer nachhaltigen 
Entwicklung Kubas zuwiderläuft. Die bisherige Politik gegen(-über) 
Kuba widerspricht insofern den Prinzipien einer nachhaltigen Entwick-
lung, als sie destruktiv ist und für die Bevölkerung negative Auswirkun-
gen zeitigt, weil sie sehr einseitige, unfaire und unzutreffende Maßstäbe 
setzt und weil sie dadurch auf kubanischer Seite Abwehrmechanismen 
mannigfacher Art provoziert und damit zusammenhängende soziale, 
ökonomische, finanzielle und politisch-kulturelle Kosten verursacht.193 

Umso erfreulicher sind die sich mehrenden Anzeichen in zahlrei-
chen EU-Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene, dass im Windschat-
ten der Annäherung zwischen den USA und Kuba nun auch in der 
EU intensivere Gespräche und Versuche einer entspannteren Politik 
mit Kuba geführt werden. Die EU sollte noch deutlicher gerade jene 
Staaten unterstützen, die sich – wie vor allem Kuba – nachweislich um 
Nachhaltigkeit bemühen und erfolgreiche Politiken entwickelt und 
umgesetzt haben. Die bislang geltende Nachhaltigkeitsstrategie der 
EU bietet eine Grundlage dafür, denn darin ist als übergreifendes Ziel 
formuliert: 

„To actively promote sustainable development worldwide and 
ensure that the European Union’s internal and external policies 
are consistent with global sustainable development and its interna-
tional commitments.“ 194

Nicht zuletzt auch an einer solchen konstruktiven Wende der 
EU-Politik gegenüber Kuba würde sich ablesen lassen, ob und wie die 
sich als „entwickelt“ ansehende westeuropäische Staatengemeinschaft 
sich außenpolitisch tatsächlich in Richtung Nachhaltigkeit bewegt und 
Prioritäten der Weltentwicklung umsichtig und angemessen setzt.

Nachdem der kubanische Staatspräsident Raúl Castro und der 
US-Präsident Barack Obama eine Verbesserung ihrer Beziehungen 
angekündigt haben und offizielle hochrangig geführte Verhandlungen 
begonnen wurden, wäre es nun auch an der EU und den Mitgliedstaaten, 

193 Die Kosten allein durch das US-Embargo (zutreffender: Blockade) für die kubanische Seite betra-
gen nach deren Schätzungen etwa 70 Mrd. US-Dollar. Über den Zusammenhang zwischen Nach-
haltigkeit und Frieden siehe z. B. Scheffran / Jathe (o. J.). Hinzu kommen die Kosten für die USA für 
diesen Kurs (z. B. Maßnahmen der US-Entwicklungshilfeorganisation USAID, die Unterhaltungskos-
ten für den Militärstützpunkt der US-Marine in dem kubanischen (!) Hafengebiet Guantánamo).

194 Vgl. Council of the European Union (2006), S. 20. Präzisierend heißt es dort: „Include sustainable 
development concerns in all EU external policies, including the Common Foreign and Security Policy, 
inter alia by making it an objective of multilateral and bilateral development cooperation“ (S. 21). Die 
gesamte Strategie wird derzeit überarbeitet.
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ideologische Scheuklappen beiseitezuschieben und die Beziehungen zu 
Kuba ebenfalls zu verbessern. Erste vereinzelte Anzeichen einer stärker 
sachorientierten, vernunftgeleiteten und zukunftsfähigen Politik ge - 
genüber Kuba gibt es und in diesem zukunftsträchtigen Politikbe-
reich der Nachhaltigkeit existieren ganz konkrete Ansatzpunkte. So 
nannte der deutsche Außenminister Steinmeier mehrere Branchen und 
Sektoren, in denen die Beziehungen zu Kuba vordringlich verbessert 
werden sollten. Das Leitbild nachhaltige Entwicklung bzw. Zukunfts-
fähigkeit könnte und sollte zwischen Akteuren aus Deutschland (inkl. 
Länder- und Kommunalebene, NGOs, Hochschulen, Unternehmen 
usw.), den anderen EU-Staaten bzw. der EU insgesamt als hervorra-
gendes Handlungsfeld für eine vorwärtsweisende Kooperation auf 
praktischer und akademischer Ebene mit Kuba genutzt und entwi-
ckelt werden. Eine von allen wichtigen Staaten getragene und vorange-
triebene Klimapolitik und Nachhaltigkeitspolitik wäre ein prioritäres 
Betätigungsfeld.
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Anhang

Themenschwerpunkte, Funktionen und Handlungsprinzipien  
der TTIB in der Provinz Ciudad de La Habana

Themenschwerpunkte Programme / Inhalte

Wohnumfeld • Verbesserung über Instandsetzung und Sanierung 
der Infrastruktur (Abwasser, Bausubstanz) sowie 
Pflege von Grünflächen

Wohnungszustand • Sanierung und Instandsetzung von Wohnraum 
(Microbrigadas sociales)

• Verwendung angemessener lokaler  
Baumaterialien

Ökologie • Verbesserung der lokalen Umweltbedingungen 
(Club ecológico)

• Begrünung und Pflege von Parkanlagen
• Müllsammlung und Recycling

Umwelterziehung • Gründung von Umweltgruppen  
für Kinder und Jugendliche 

• Vermittlung von Umweltproblemen  
und deren Lösung

• Konstruktion von Unterrichtsgebäuden  
(Aulas ecológicas)

Stadtteilidentität • Vermittlung der Geschichte von Stadtteilen
• Pflege und Stärkung lokaler Traditionen
• Gründung von Kulturgruppen

Lokale Akteure • Integration der Betroffenen
• Anpassung von Methoden an  

die lokalen Zusammenhänge
• Ausarbeitung einer strategischen Kommunal- 

entwicklungsplanung (Koordination mit DPPF 
bzw. DMPF)

Soziale Probleme • Entwicklung von Sozialprogrammen für  
bestimmte Zielgruppen (ältere Personen und 
Erwachsene, Alleinerziehende, Behinderte etc.)

• Kooperation mit Hausärzten  
(Programm „Mi casa alegre y bonita“)

• Gründung von Kommissionen zur  
Prävention und Sozialhilfe

Lokale Ökonomie • Stärkung lokaler Produktion bzw. Dienstleitung 
(Bauhandwerk, Müllrecycling)

• Förderung von urbaner Landwirtschaft,  
Kunsthandwerk und Kultur
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Funktionen der TTIB

Organisation • Weiterbildung der Bevölkerung sowie Planung der 
benötigten Ressourcen

Bevölkerung • Projektbeteiligung von Planung bis Ausführung

Innovation • Integration neuer Ideen und technologischer 
Innovationen

Koordination • Enge Kooperation mit Verwaltungsinstitutionen

Beratung • Unterstützung der Lokalregierung bei Ausarbei-
tung kommunaler Entwicklungsstrategien

Bindeglied • Vermittlung zwischen lokal ansässigen Regie-
rungsvertretern, staatlichen Behörden bzw. politi-
schen Massenorganisationen, wissenschaftlichen 
Forschungszentren, religiösen Gruppierungen, 
Hausärzten und der betroffenen Bevölkerung

Handlungsprinzipien der TTIB

Keine radikale Beseitigung 
bestehender Strukturen

• Konstruktives Handlungsmanagement, 
• Arbeit mit den vorhandenen Strukturen

Aneignung der Kenntnis von 
Bedürfnissen der Gemeinde

• Kenntnis der Potenziale und Grenzen, 
• Ausarbeitung von Handlungsmöglichkeiten, 
• Aufstellung von Prioritäten

In der Tabelle sind die thematischen Schwerpunkte, die Funktionen sowie die Handlungsprinzipien der 
quartiersbezogenen, lokalen partizipativen Planungsteams TTIB (Talleres de Transformación Integral 
del Barrio) zusammengestellt. Quelle: Eigene Tabelle nach Pérez (1996), Bustos Susperreguy et al. (1999), 
Coyula et al (1999), Rey (2000).
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Wichtige Etappen kubanischer Umweltpolitik

1959 • Ratifizierung des Gesetzes 239 zur nationalen Wiederaufforstung, das gleich-
zeitig wichtige Berg- und Waldgebiete zu Schutzgebieten erklärt. Gründung 
des Departments der Revolutionstruppen zur Wiederaufforstung

1974 • Gründung des Nationalkomitees MAB („Man and Biosphere“) unter der 
Schirmherrschaft der UNESCO-Kommission Kubas und der Akademie der 
Wissenschaften (ACC, heute: CITMA)

1975 • 1. Kongress der Kommunistischen Partei Kubas (PCC): Wissenschaftspolitik – 
Notwendigkeit der Gründung eines Organs zur Beachtung der Umwelt

1976 • Bildung der nationalen Kommission zum Schutz der Umwelt und der natür-
lichen Ressourcen (COMARNA)

• Ratifizierung der Verfassung der Republik Kuba; darin der Artikel 27 zum 
Schutz der Umwelt

1980 • 2. Kongress der Kommunistischen Partei Kubas (PCC): Identifizierung der 
Grundlagen für das Gesetz 33 (Umweltschutz)

1981 • Ratifizierung des Gesetzes 33: Schutz der Umwelt und rationale Nutzung der 
natürlichen Ressourcen

1986 • Bildung der Kommission für den „Plan Turquino“ zur nachhaltigen Entwicklung 
der Bergregionen des Landes und zum Schutz der dortigen Ökosysteme

• Unterzeichnung der Vereinbarung zum Schutz und zur Entwicklung der 
marinen Umwelt der karibischen Region (SPAW)

1988 • Ratifizierung der Vereinbarung zum Schutz und zur Entwicklung der marinen 
Umwelt der karibischen Region (SPAW)

1990 • Beitritt zum Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES)

1992 • Teilnahme am „Erdgipfel in Rio de Janeiro (UNCED, Agenda 21)
• Modifizierung des Artikels 27 der Verfassung (Ergänzung „Nachhaltige Ent-

wicklung“)
• Unterzeichnung u.a. des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und 

der Klimaschutz-Konvention
• Unterzeichnung der Wiener Konvention zum Schutz der Ozonschicht
• Unterzeichnung des Protokolls von Montreal (gegen die die Ozonschicht 

zerstörenden Substanzen)

1993 • Ausarbeitung des nationalen Programms mit konkreten Leitlinien zu Umwelt 
und Entwicklung (PNMAD)

• Gesetz zum Schutz des nationalen Walderbes und der wildlebenden Tierwelt, 
sowie Reglementierungen und Strafen (Ley 136)
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1994 • Auflösung COMARNA und Bildung des Ministeriums für Wissenschaft, Tech-
nologie und Umwelt (CITMA) sowie des Nationalen Zentrums für Schutzge-
biete (CNAP) mit eigener Rechtsstellung

• Ratifizierung des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und der 
Klimaschutz-Konvention

• Unterzeichnung der UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung 
(UNCCD)

• Ratifizierung der Gesetze zu Besteuerung und Bergbau bzw. Minen (Ley 73 
und Ley 76) mit besonderer Berücksichtigung der Umwelt

1995 • Bildung der Agentur für Umwelt (AMA) als leitendes, ausführendes und 
kontrollierendes Organ des CITMA sowie der jeweiligen Führungs- und 
Arbeitsgruppen in den einzelnen Provinze

• Grundlagen des hierarchischen Systems von Umweltbestimmungen  
(z. B. Ministeriumsbeschlüsse zu Bewertung / Evaluation von Umwelteffekten, 
staatliche Umweltkontrolle, Vorbereitungen von Projekten zum Schutz der 
Ozonschicht, der Biodiversität etc.)

• Ratifizierung des Gesetzes über ausländische Investitionen. Ermöglichung 
von Investitionen zur Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklung, unter 
Beachtung der Unabhängigkeit des Landes und des Ressourcenschutzes

• Vorschlag zur Ausarbeitung des Gesetzes für Naturschutz gebiete

1996 • Ratifizierung des Fischereigesetzes
• Gründung eines nationalen Komitees für Umweltstandards

1997 • Ratifizierung der nationalen Umweltstrategie (EAN)
• Ratifizierung des Rahmengesetzes zur Umwelt (Ley 81, ersetzt Ley 33)
• Bildung des Nationalrates für hydrologische Einzugsgebiete 
• Ratifizierung des Grundlagendokuments für die Umweltbildung (ENEA)
• Ratifizierung der UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD)

1998 • Ratifizierung des Forstgesetzes (Ley 85) mit Schutzbestimmungen für die Wäl-
der (Brandschutz, rationale Nutzung, Mehrfachnutzung, Zuständigkeiten etc.)

1999 • Einführung des nationalen Systems von Schutzgebieten (SNAP)
• Ratifizierung der auf den oben genannten Rahmendokumenten und 

Gesetzen aufbauenden nationalen Strategie zur Biodiversität (ENBIO) mit 
konkreten Zielvorgaben, Maßnahmen und Zuständigkeiten zur Erhaltung der 
Biodiversität

2001 • Durchführung des Weltumwelttages

2003 • Sitz der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die Wüs-
tenbildung und Dürre

2005 • Nationales Programm zur Anpassung an den Klimawandel

2007 • Aktualisierung der Nationalen Umweltstrategie

2011 • 6. Kongress der Kommunistischen Partei Kubas (PCC): Wissenschaftspolitik 
und Umwelt

2012 • Bericht Kubas an die UN-Nachhaltigkeitskonferenz in Rio de Janeiro

2015 • Zustimmung zu den Nachhaltigkeitszielen der UN (Sustainable Development 
Goals)

Quelle: Ergänzt und aktualisiert in Anlehnung an Hasdenteufel 2004, S. 19.
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Sustainable Society Index 2010

Anhand der Resultate des Index zukunftsfähig-nachhaltiger Gesell-
schaften (Sustainable Society Index – SSI) 2010 lässt sich eine sehr 
positive Bilanz der progressiven Entwicklung der kubanischen Gesell-
schaft ziehen. In der folgenden Abbildung sind die 24 Parameter 
aufgeführt, die zur Einschätzung der Entwicklung der insgesamt 151 
untersuchten Staaten herangezogen und geprüft worden sind. Der SSI 
gehört damit zu den umfassendsten Indizes zum Thema gesellschaftli-
che Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit.

Quelle: http://www.nederlandduurzaam.nl/cms/wellbeings/StatPlanet.html.
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Ranking 151-countries SSI-2010

In der folgenden Liste mit 151 geprüften Gesellschaften (hier nur 
Ausschnitte daraus) liegt Kuba zwischen Großbritannien und Japan 
auf Platz 21. Bis auf Costa Rica folgen die Nachbarstaaten und die 
Länder Lateinamerikas weit dahinter – die USA liegen auf Platz 50.

Rank Country 2006 2008 2010

1 Switzerland 7.5 7.6 7.6

2 Sweden 7.3 7.5 7.5

3 Austria 7.4 7.5 7.4

4 Norway 7.2 7.3 7.4

5 Finland 7.0 7.1 7.1

12 Germany 6.8 6.9 6.8

20 United Kingdom 6.9 6.8 6.7

21 Cuba 6.2 6.6 6.7

22 Japan 6.6 6.7 6.7

50 United States 6.1 6.2 6.2

151 Sudan 4.4 4.4 4.5

Quelle: http://www.nederlandduurzaam.nl/cms/wellbeings/StatPlanet.html.
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„Living Planet Report“

In dieser internationalen Vergleichsstudie wurden zwei hoch aggregierte 
Indizes (der Index menschlicher Entwicklung der UN sowie der Ökolo-
gische Fußabdruck des Global Footprint Network – also soziale und 
ökologische Maßstäbe) miteinander korreliert, um die Nachhaltigkeit der 
Länder annähernd einzuschätzen. Dabei zeichneten sich zwei Ländergrup-
pen ab: die materiell reichen Länder des globalen Nordens (insb. OECD-
Mitglieder) einerseits sowie die armen, schwachen Länder des globalen 
Südens. Beide Ländergruppen sind nicht nachhaltig. Während die erstge-
nannten einen viel zu hohen Umweltverbrauch vorweisen, die Umwelt 
zu sehr verschmutzen und zerstören, sind die anderen Länder in Bezug 
auf Umwelt insgesamt „sparsamer“, aber hinsichtlich sozialer Indikato-
ren nicht hinreichend entwickelt. Beide müssen sich also noch „richtig“ 
– also nachhaltig – entwickeln: Die einen müssen noch viel ökologischer, 
die anderen noch viel sozialer werden. Und es gibt gemäß dieser Studie 
ein Land, das bereits (ganz knapp) im anzustrebenden Feld „nachhaltige 
Entwicklung“ angekommen ist: Kuba! In diversen anderen Vergleichs-
studien mit anderen Methoden und Bewertungssystemen werden andere 
Rankings erzielt, wobei Kuba aber auch unter den führenden Ländern 
aller Länder oder zumindest der des amerikanischen Kontinents rangiert.

Matching Human Development and Ecological Footprints  
(EU-25 and selected countries)

Quelle: WWF Europe 2005.
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