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Einleitung
Vom 16. bis zum 19. April 2016 tagte in Kubas Hauptstadt Havanna der siebte Parteitag der
regierenden Kommunistischen Partei (PCC). Bei dem alle fünf Jahre stattfindenden Event wird
nicht nur die politische und wirtschaftliche Generallinie des Landes neu abgesteckt, sondern es
werden traditionell auch wichtige personelle Entscheidungen getroffen. Zuletzt wurde im Jahr 2011
mit den „Lineamientos“, den Leitlinien zur Wirtschafts- und Sozialpolitik, ein 313-Punkte starkes
Reformprogramm verabschiedet, dass Kubas Sozialismus fit für das 21. Jahrhundert machen sollte.
Der Parteitag im April stand ganz im Zeichen der Evaluierung und Fortsetzung dieser Reformen.
„Kontinuität ohne Eile“ war wohl das Motto, „Stillstand“ die Interpretation vieler. Doch es gab auch
einige Überraschungen. Grund genug also, einen detaillierten Blick auf die Debatten des
Kongresses zu werfen.
Kubas Präsident Raúl Castro, der als letztes Amt seines Bruders im Jahr 2011 auch dessen Posten
als KP-Generalsekretär übernahm, eröffnete das Konklave am Samstag den 16. April mit einer
mehrstündigen Rede, die zu den wichtigsten programmatischen Dokumenten des Kongresses
gehört. Am Nachmittag verteilten sich dann die gut 1.000 Delegierten auf vier Arbeitsgruppen,
welche die Grundsatzdokumente des Parteitags über mehrere Tage hinweg diskutierten.
Abschließend fand am 19. April das gemeinsame Schlussplenum statt, bei der auch das am Vortag
neu gewählte Politbüro samt Zentralkomitee vorgestellt wurde.
Die vorliegende Analyse setzt sich aus vier Teilen zusammen und beginnt chronologisch mit der
Eröffnungsrede Raúl Castros. Im zweiten Teil soll über die Debatten in den Arbeitskommissionen
ein Einblick in den Inhalt der wichtigsten Dokumente gegeben werden, die auf dem Parteitag
diskutiert wurden. Anschließend wird ein Überblick über das neue Zentralkomitee und Politbüro
gegeben, wobei insbesondere die Raúl'schen Kaderpolitik mit Blick auf die künftige Führung des
Landes näher beleuchtet werden soll. Abschießend erfolgt eine zusammenfassende Analyse und
Einschätzung des Parteitags.

1.

Zentrale Eröffnungsrede Raúl Castros am 16. April

Überblick
•

•

Zu Beginn seiner Rede gab Raúl Castro einen knappen Überblick über den Status der
eigenen Partei. Der VII. Parteitag findet auf den Tag genau 5 Jahre nach dem letzten
Parteitag 2011 statt, damit wird der reguläre Turnus der Parteikongresse erfolgreich
wiederhergestellt (vor 2011 fand zuletzt 1997 ein Parteitag der PCC statt). Derzeit hat die
PCC gut 670.000 Mitglieder (vor einigen Jahren waren es noch rund 800.000), die sich in
54.000 Basisorganisationen gliedern. Die Anzahl der Parteimitglieder ist seit 2006
rückläufig. Die Gründe dafür liegen laut Castro neben einer restriktiveren Aufnahmepolitik
auch in der demographischen Entwicklung des Landes.
Castro kündigte gleich zu Beginn die vier zentralen Dokumente an, die der Parteitag
anschließend in den Arbeitskommissionen diskutierte.
1.) Überblick über die Wirtschaftsentwicklung im Zeitraum 2011-2015. Bericht über
die Ergebnisse der Umsetzung der Leitlinien für die Wirtschafts- und
Sozialpolitik. Aktualisierung der Leitlinien für den Zeitraum 2016-2021.
2.) Grundlagen des nationalen Plans für die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung bis 2030: Vorschlag der Vision der Nation. Strategische Achsen
und Sektoren.
3.) Die Konzeptualisierung des kubanischen Wirtschafts- und Sozialmodells der
sozialistischen Entwicklung.

•

•

4.) Die Parteiarbeit in Übereinstimmung mit den von der Ersten Parteikonferenz
(2012) festgelegten Zielen.
Insgesamt waren 3.500 Personen an der Ausarbeitung der Dokumente beteiligt, mehr als
8.800 Redebeiträge und Vorschläge wurden dabei berücksichtigt. Castro betonte, dass die
vier Dokumente nicht als statisch oder abgeschlossen betrachtet werden dürften, sondern
stetiger Anpassung und Evaluierung unterliegen werden. So ist beispielsweise der
Perspektivplan bis zum Jahr 2030 noch gar nicht fertiggestellt sondern liegt nur als Entwurf
vor, der im Jahr 2017 endgültig verabschiedet werden soll.
Auch ging der KP-Generalsekretär auf die im Vorfeld des Parteitags geäußerte Kritik ein,
dass die Dokumente nicht wie beim letzten Kongress im Rahmen einer breiten
Volksaussprache diskutiert wurden. Der Grund für die fehlende öffentliche Beteiligung liege
in der starken Kontinuität zu den 2011 beschlossenen „Leitlinien“. Der Perspektivplan bis
zum Jahr 2030 sowie die Konzipierung des kubanischen Sozialismusmodells sollen jedoch
im Anschluss an den Parteitag in einer von den Massenorganisationen organisierten
Volksaussprache diskutiert werden.

Die Umsetzung der „Lineamientos“
•

•

•
•

•

•

Castro zog eine nüchterne Bilanz über die Umsetzung der bisherigen Reformen, die vom
letzten Parteitag 2011 beschlossen wurden. Von 313 Leitlinien wurden lediglich 21 Prozent
vollständig umgesetzt, 77 Prozent sind noch im Prozess der Implementierung während 2
Prozent gar nicht angerührt wurden. Als Haupthindernis verwies Castro auf eine „obsolete
Mentalität“, die zu Trägheit und mangelndem Vertrauen in die Zukunft führe. Auch
kritisierte er nostalgische Gefühle für die „leichteren Zeiten“ in denen Kuba mit der
Sowjetunion kooperierte.
Dennoch wurden zahlreiche neue juristische Normen verabschiedet. Seit 2011 wurden 130
neue Policies in Gang gesetzt. 344 neue Gesetze wurden erlassen, 55 modifiziert und 684
aufgehoben. Bei der praktischen Umsetzung der neuen Gesetze herrsche jedoch noch große
Trägheit vor.
Dem Parteitag wurde eine aktualisierte Form der Leitlinien vorgelegt. Sie besteht aus 268
Leitlinien (31 bleiben erhalten, 193 wurden modifiziert, 44 neue kamen hinzu; nach dem
Kongress wird die Endfassung aus insgesamt 274 Richtlinien bestehen).
Castro bekräftigte zwei Grundprinzipien der aktuellen Wirtschaftsreformen: 1.) Niemand
wird zurückgelassen, 2.) keine „Schocktherapien“ wie in Europa. Zitat: „Die
neoliberalen Formeln, die eine schnelle Privatisierung des staatlichen Eigentums und der
sozialen Dienste vorsehen [...] werden niemals im kubanischen Sozialismus angewandt
werden.“
Die sozialen Errungenschaften der Revolution konnten laut Castro in den letzten Jahren
unter geringeren Kosten erhalten werden, deren Qualität müsse jedoch weiterhin verbessert
werden. Im letzten Jahrfünft gab es substantielle Veränderungen in der Investitionspolitik:
2011 flossen 45 Prozent aller Investitionen in den produktiven Sektor und die Infrastruktur,
2015 waren es bereits 70 Prozent. Kürzungen gab es im Bereich Bildung und Gesundheit.
◦ Bildung: Die Anzahl der Einrichtungen wurde aufgrund geringerer Nachfrage reduziert,
250.000 Internatsplätze gestrichen. Bestehende Einrichtungen werden derzeit
instandgesetzt.
◦ Gesundheit: Das Gesundheitsbudget konnte um 2 Mrd. US$ reduziert werden, da
20.000 Ärzte in den ambulanten Dienst verschoben und 152.000 Stellen im
Gesundheitswesen abgebaut wurden.
Castro betonte, dass es größerer Sensibilität bei der Umsetzung der Reformen bedürfe.
Entscheidungen müssten besser kommuniziert werden (Zitat Castro: „Ohren offen und die
Füße fest auf dem Boden“.) Gleichzeitig bekräftigte Castro das Primat der Politik im
derzeitigen Reformprozess: „Die Entscheidungen in der Wirtschaft dürfen unter keinen

•

•

•
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Umständen einen Bruch mit den Idealen von Gleichheit und Gerechtigkeit der Revolution
bedeuten […]“
Die Vereinheitlichung der beiden Währungen soll in „kürzestmöglicher Zeit“ umgesetzt
werden. Dies sei notwendig, um die Staatsbetriebe zu stärken und das sozialistische
Entlohnungsprinzip „Jedem nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung“
umzusetzen. Castro bekräftigte erneut, dass im Zuge der Währungsreform die Bankeinlagen
und Ersparnisse der Bevölkerung in allen Währungen sicher seien.
Im Anschluss gab Castro einen kurzen Überblick über einige der bereits umgesetzten
Projekte:
◦ Reduzierung von Subventionen: Obwohl die Reduzierung von übermäßigen
Subventionen angestrebt wird, sollen wichtige Produkte weiterhin subventioniert
werden. Zur geplanten Abschaffung der „Libreta“, das Zuteilungsheft welches jedem
Kubaner Zugang zu stark subventionierten Grundnahrungsmitteln verschafft, äußerte
sich Castro nicht.
◦ Die Reform der sozialistischen Staatsunternehmen schreite ebenfalls voran. Kernidee
ist die Trennung von Staats- und Betriebsfunktionen mit dem Ziel, den Betrieben mehr
Autonomie zu gewähren. Die vollständige Umsetzung der Reform sei allerdings ein
mittel- bis langfristiger Prozess.
◦ Verwaltungsreform: Das Experiment zur Trennung von Legislativen von Exekutiven
Funktionen in den neu geschaffenen Provinzen Artemisa und Mayabeque macht laut
Castro Fortschritte und soll generalisiert werden.
◦ Weitere Projekte: Es wurde ein Maßnahmenkatalog gegen den demographischen
Wandel erarbeitet. Das neue Gesetz zur Förderung ausländischer Investitionen ist seit
2014 in Kraft. Im selben Jahr eröffnete die Sonderwirtschaftszone in Mariel (ZEDM).
Die Ziele der Zone charakterisiert Castro wie folgt: Förderung von Exporten,
Substitution von Importen, Erwerb von Technologie und Know-How, langfristige
Beschäftigungsmöglichkeiten erzeugen und Investitionsmittel sichern.
Castro bemängelte Probleme bei der Umsetzung und der Integrität einiger Reformen
sowie deren Kontrolle z.B. die Unternehmensreform und die Landwirtschaftsreformen.
Fehlentwicklungen müssten bereits im Keim erkannt werden, sonst könnten sie zu
„politischen Problemen“ werden, wie beispielsweise die Preisentwicklung auf den
Bauernmärkten in den letzten Jahren. Eine 2013 verabschiedete Landwirtschaftsreform
führte in Havanna, Artemisa und Mayabeque den freien Verkauf von Lebensmitteln auf
Basis von Angebot und Nachfrage ein. Statt bisher 90 nahm der Staat nur noch 50 Prozent
der Ernten in Ankauf, der Rest sollte über private Klein- und Großhändler an die
Bevölkerung gelangen. Tatsächlich führten Phänomene wie Spekulation und Hortung zu
einem drastischen Preisanstieg über mehrere Jahre hinweg. Zum Jahresende 2015 wurden
die Produkte auf den Bauernmärkten für viele Kubaner unerschwinglich und die Regierung
zog die Notbremse: Das Experiment wurde gestoppt und staatliche Preisobergrenzen
installiert. Die Partei könne nicht mit verschränkten Armen zuschauen, wie Preise weiter
steigen während sich die Zwischenhändler bereicherten. Castro räumte in diesem Kontext
selbstkritisch ein, dass man zu spät auf das Problem der steigenden Preise reagiert habe
und lobte an dieser Stelle den zweiten Sekretär der Partei, Machado Ventura, für dessen
Krisenmanagement.
Trotz des offensichtlichen Versagens der Marktreform machte Castro an dieser Stelle eine
interessante Bemerkung mit Blick auf China und Vietnam: „Die Einführung des Prinzips
von Angebot und Nachfrage ist mit dem Grundsatz der Planung nicht unvereinbar. Beide
Konzepte können koexistieren und sich zugunsten des Landes ergänzen, wie sich in den
Reformprozessen in China und dem Prozess der Erneuerung in Vietnam, wie sie von ihnen
bezeichnet werden, bereits erfolgreich gezeigt hat.“

Wirtschaftsperformance und Beschäftigung
•
•

•
•

•

•
•

Der staatliche Durchschnittslohn stieg zwischen 2010 und 2015 um 43 Prozent an, trotzdem
seien die Löhne unzureichend um die basalen Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen.
Die Beschäftigung im Staatssektor ging von 81,2 Prozent (2010) auf 70,8 Prozent (2015)
zurück, etwa 500.000 Kubaner sind derzeit im Privatsektor als „Arbeiter auf eigene
Rechnung“ (Cuentapropistas) aktiv. Der Privatsektor dürfe weder diskriminiert noch
stigmatisiert werden, jedoch gelte es die bestehenden Gesetze einzuhalten und gegen jede
Erscheinung von Korruption und Illegalität vorzugehen.
Die Entstehung von Kooperativen außerhalb der Landwirtschaft soll „graduell“
voranschreiten. Zunächst müssten bestehende Kooperativen konsolidiert werden.
Das durchschnittliche jährliches BIP-Wachstum (2011-15) lag bei 2,8 Prozent. Dies sei
„nicht ausreichend um die produktiven und infrastrukturellen Bedingungen zu schaffen, um
in der Entwicklung und im Konsum der Bevölkerung voranzuschreiten“.
Trotz schwieriger internationaler Lage seien jedoch auch bedeutende Erfolge erzielt worden:
z.B. die Wiederherstellung der Kreditwürdigkeit sowie die Ordnung der Schulden und
externen Finanzen, was zu besseren Bedingungen für Handel und Investitionen geführt
habe.
Der Tourismus und Dienstleistungsexport wächst. Diese Sektoren generieren derzeit mehr
als die Hälfte der Deviseneinnahmen des Landes. Die Entwicklung der Landwirtschaft sei
jedoch weiterhin unzureichend (Kuba importiert derzeit Lebensmittel im Wert von jährlich
2 Mrd. US$ von denen die Hälfte im Land hergestellt werden könnten.)
Die Einnahmequellen des Landes müssten weiter diversifiziert werden um nicht von einem
Markt bzw. einem Produkt abzuhängen.
Castro gab einige Zahlen zur Entwicklung des Tourismussektors bekannt: Kuba empfing
2015 mehr als 3,5 Millionen Besucher. Seit 2011 wurden 10.900 neue Zimmer geschaffen
und 7.000 weitere restauriert. Derzeit existieren 14.000 Casa Particulares (auf Devisenbasis)
in Kuba. Zitat Castro: „Jedes Hotel, das eröffnet wird, ist eine weitere Fabrik, die innerhalb
unserer Grenzen für das Land sehr notwendige Exporteinnahmen erbringt.“

Das neue Sozialismusmodell für Kuba
•
•
•
•

•

Das Dokument soll als Konzept und theoretische Richtlinie für den Aufbau des Sozialismus
in Kuba dienen. Es basiert auf den Prinzipien von Martí, dem Marxismus-Leninismus, den
Gedanken Fidel Castros und dem eigenen Werk der Revolution.
Das Konzept wird nicht auf dem Parteitag verabschiedet werden sondern soll erst von PCC,
UJC, Massenorganisationen und Bevölkerung diskutiert und am Ende vom Parlament
ratifiziert werden.
Castro bekräftigt, dass es keine Restauration des Kapitalismus in Kuba geben wird. Das
gesellschaftliches Eigentum der wichtigsten Produktionsmittel bilde weiterhin die Basis des
Modells.
In Bezug auf das Wachstum des Privatsektors gab Castro zu bedenken: „Der Anstieg der
selbstständig Beschäftigten und die Genehmigung der Vertragsarbeit hat in der Praxis zum
Entstehen von mittleren, kleinen und Kleinstunternehmen geführt, die heute ohne die
entsprechende Rechtspersönlichkeit arbeiten und sich vor dem Gesetz in einem regulativen
Rahmen bewegen, der für Einzelpersonen geschaffen ist, die sich einem kleinen
Unternehmen widmen, das von dem Arbeiter und seiner Familie betrieben wird.“
Castro bekräftigte die Leitlinie Nr. 3 (Verbot der Konzentration von Eigentum und
Regulierung von Reichtum in Privathand) mit Verweis auf die USA und deren
„empowerment“-Pläne für den Privatsektor.

Funktion der Partei
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Die Parteiarbeit und die Verbindung mit den Massenorganisationen sowie dem
Jugendverband UJC konnte laut Castro verbessert werden.
Unterschiedliche soziale Kontexte und Einkommensniveaus stellten eine Herausforderung
für die Einheit der Partei dar.
Anschließend gab Castro einen kurzen historischer Exkurs zum Unabhängigkeitskrieg, um
das Konzept des Einparteiensystems mit Verweis auf die Einheit der Kubaner zur
Verteidigung ihrer Unabhängigkeit zu begründen.
Zu diesem Thema erzählte Castro auch eine Anekdote, die von den internationalen Medien
oft rezipiert wurde:
„Am meisten genieße ich es, wenn sie über politische Rechte sprechen und mir sagen, dass
es in Kuba nur eine Partei gebe und ich ihnen antworte: "Ja, genau wie bei euch, ihr habt
nur eine Partei", und die US-Amerikaner antworten mir: "Nein, wir haben zwei." Und als
ob ich es nicht wüsste, sagen sie mir deren Namen: "Demokraten und Republikaner".
"Richtig, das ist richtig, es ist genauso, als ob wir in Kuba zwei Parteien hätten, Fidel führt
die eine und ich die andere". (Lachen und Applaus). Sicher wird Fidel sagen: "Ich möchte
die kommunistische leiten", und ich werde sagen: "Gut, dann leite ich die andere, der Name
spielt keine Rolle". (Lachen)“
Jedoch bringe das Konzept der Einheitspartei auch entsprechende Verpflichtungen für die
Partei mit sich: „Die Existenz einer einzigen Partei setzt voraus, dass man den breitest
möglichen und ehrlichen Meinungsaustausch fördert, sowohl innerhalb der
Parteiorganisation als auch in ihrer Verbindung zu der Basis mit den Arbeitern und der
Bevölkerung. Die Partei hat die Pflicht, ständig unsere Demokratie zu stärken und zu
perfektionieren, weswegen es unerlässlich ist, endgültig die falsche Einmütigkeit, den
Formalismus und die Verstellung zu überwinden. Die Partei ist verpflichtet, in immer
größerem Maße die Teilnahme der Bürger an den fundamentalen Entscheidungen der
Gesellschaft zu fördern und zu garantieren.“
In jüngster Zeit hätten sich Probleme wie die Durchsetzung mit Werten der
Konsumgesellschaft, Apathie und Politikverdrossenheit breitgemacht. Die Wet-feet-dry-feet
Policy fördere die illegale Ausreise von Jugendlichen und Spezialisten.
Der Staat müsse in diesem Kontext gegen die politische Subversion arbeiten, die Rolle von
Familie und Schule soll gestärkt werden. Laut Castro gab es Fortschritte bei der
Kommunikationspolitik sowie bei der Bekämpfung des „secretismo“ (Geheimniskrämerei).
Die gesellschaftlichen Probleme und Unzulänglichkeiten sowie die Annäherung zwischen
Kuba und den USA bringen Herausforderungen für die ideologische Arbeit mit sich.
Deshalb soll antikapitalistische und antiimperialistische Kultur gefördert werden, die
ideologische Arbeit müsse Jugendliche und Kinder stärker im Blick haben. Castro fordert in
diesem Kontext auch eine „Zurückdrängung der kleinbürgerlichen Ideologie des
Individualismus, des Egoismus und der Banalität.“
Bestes Mittel gegen ideologische Subversion bestehe darin, gut zu arbeiten (mit Integrität
und ohne Improvisation), die Dienstleistungen für die Bevölkerung zu verbessern und die
Anhäufung von Problemen zu vermeiden. Außerdem soll die Vermittlung von
Geschichtsbildung und Werten gestärkt werden.
Castro definierte die derzeitige Hauptaufgabe der Partei wie folgt: „Die Entwicklung der
Wirtschaft des Landes zusammen mit dem Kampf für Frieden und ideologische Stärke sind
die wichtigsten Aufgaben der Partei. Die Wirtschaft stellt weiterhin den wesentlichen, noch
anstehenden Bereich dar, und die politisch-ideologische Arbeit ist eine ständige
Angelegenheit, die eng mit dem wirtschaftlichen Kampf verbunden ist […]“

Kaderpolitik
•

•

•

•

•

Castro bekräftigte Fortschritte in der Kaderpolitik, z.B. bei der Einbeziehung von
Jugendlichen, Frauen, Schwarzen, etc. in führende Funktionen. Dennoch müsse es stärkere
Kontrolle bei der Auswahl von Kadern geben, um Erscheinungen von Korruption zu
vermeiden. Auch bekräftigte Castro den „Kampf gegen jegliches Anzeichen von Rassismus“.
Die Anzahl der Frauen in Führungspositionen habe ein wenig zugenommen, sei jedoch noch
nicht ausreichend. 49 Prozent der Arbeiter im Staatssektor sind weiblich sowie 66,8 Prozent
der Facharbeiter und professionellen Kräfte. Allerdings sind nur 38 Prozent der Staats- und
Regierungsämter von Frauen bekleidet. Zitat Castro: „Ich halte mich streng an die Wahrheit,
wenn ich aufgrund meiner Erfahrung in so vielen Jahren der Revolution sage, dass Frauen
im Allgemeinen klügere und bessere Verwalter sind als Männer.“
Castro fordert eine Amtszeitenbegrenzung von 2x5 Jahren für alle Führungspositionen
in Partei und Staat, wie z.B. Zentralkomitee, Massenorganisationen und Parlament.
Darüber hinaus sollen weitere Altersbeschränkungen eingeführt werden: 60 Jahre als
maximales Eintrittsalter für das Zentralkomitee, 70 Jahre für das Politbüro.
Begründung: Es müssten Bedingungen für einen fließenden Übergang in den höchsten
Staatsämtern gelegt werden. Castro fordert die Schaffung einer „Kaderreserve“ und erinnert
an die Erfahrungen aus der Sowjetunion, als innerhalb weniger Jahre drei Generalsekretäre
starben. Raúl Castro bekräftigt seinen eigenen Rücktritt als Präsident im Jahr 2018.
Diese Veränderungen sollen auch in eine Verfassungsreform aufgenommen werden, die „in
den nächsten Jahren“ nach einer Volksaussprache stattfinden soll.

Verteidigung und Außenpolitik
•

•
•

•

•

•

Castro bekräftigte die bisherige Verteidigungsstrategie vom „Krieg des ganzen Volkes“ im
Falle eines Angriffs. Solange der Imperialismus existiere, sei Wachsamkeit geboten. Die
nächste Verteidigungsübung „Bastión“ findet im November 2016 statt. Am 2. Dezember
2016 soll eine Militärparade zu Ehren des 60. Jahrestags der Landung der Granma und des
90. Geburtstags Fidel Castros stattfinden.
Castro betonte die Bedeutung der lateinamerikanischen Integration und hob insbesondere
die CELAC-Gründung 2011 sowie den letzten Amerika-Gipfel in Panama hervor.
Die US-Blockade sei bis auf wenige Modifikationen weiterhin in Kraft. Die bisherigen
Lockerungen seien positiv, aber nicht ausreichend. In diesem Kontext übte Castro Kritik am
„Cuban Adjustment Act“, der „Wet-feet-dry-feet-policy“ und anderen US-Gesetzen die die
illegale Migration stimulieren. Castro bekräftigte die Forderung nach der Rückgabe des
Marinestützpunkts in Guantánamo. Kuba werde auch weiterhin keine Einmischung in innere
Angelegenheiten tolerieren und keinerlei Prinzipien verhandeln.
Die Annäherung zwischen Kuba und den USA fordere Wachsamkeit „wie nie zuvor“, da
sich lediglich die Methoden, nicht jedoch die Ziele der USA geändert hätten. An anderer
Stelle sagte Castro: „Wir sind weder naiv noch ignorieren wir die mächtigen äußeren
Kräfte, die auf das setzten, was sie 'empowerment' der nicht-staatlichen
Unternehmensformen nennen, und was den Zweck verfolgt, Agenten des Wandels zu
schaffen, in der Hoffnung, der Revolution und dem Sozialismus auf anderen Wegen ein Ende
setzen zu können.“
Castro bekräftigte Kubas internationales Engagement und die Solidarität mit Venezuela,
Brasilien, Ecuador, Bolivien, Nicaragua und anderen Staaten. Castro verwies dabei ebenso
auf die Hilfe der Solidaritätsbewegungen und bestätigte den „ewigen“ internationalistischen
Charakter der Revolution. Auch übte Castro scharfe Kritik an der NATO und an der
Westausdehnung Richtung Russland.
In Bezug auf die europäische Flüchtlingskrise sagte Castro: „Die Flüchtlingswelle in
Europa bewegt das Gewissen der Menschheit. Sie ist die Folge der ausländischen
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Interventionen, der vom Ausland aus provozierten Kriege und der Unterentwicklung.
Doppelmoral und Heuchelei zeigen sich in der Behandlung der Menschenrechte, in der
Zunahme der Fremdenfeindlichkeit, im Rassismus und der Diskriminierung der
Einwanderer wie auch in der Zunahme neofaschistischer Kräfte.“
Abschließend erwähnte Castro die intensive Arbeit, die vor dem Parteitag liege, um Kuba zu
einem „souveränen, unabhängigen, sozialistischen, wohlhabenden und nachhaltigen“ Land
zu gestalten.

Die Debatten in den Kommissionen

Nach der Eröffnungsrede Raúl Castros begannen sich die gut 1.000 Delegierten des Parteitags
gegen drei Uhr Nachmittag auf die vier Arbeitskommissionen aufzuteilen, in denen die
Grundsatzdokumente bis zum 18. April diskutiert wurden. Da der Inhalt der Papiere noch immer
nicht öffentlich zugänglich ist, sind genaue Aussagen zu konkreten Neuerungen nicht möglich. Die
verabschiedeten Resolutionen tragen allesamt einen sehr allgemeinen Charakter. Die einzigen
Hinweise auf das, was eigentlich diskutiert wurde, liefern lediglich die Presseberichte über die
Debatten in den jeweiligen Kommissionen, die im folgenden kurz zusammengefasst werden.
Kommission I:

Die Konzeptualisierung des kubanischen Wirtschafts- und Sozialmodells der
sozialistischen Entwicklung.
(Vorsitz: Miguel Díaz-Canel, 1. Vizepräsident des Landes und Politbüromitglied)
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Die heißesten Themen dieser Kommission, die den zentralen Entwurf über das künftige
Gesellschaftsmodells des Landes diskutierte, waren unter anderem: Die Rolle des
Privateigentums und dessen Kontrolle, Beziehung zwischen Markt, Plan und Preis, die
Bewahrung der sozialen Errungenschaften der Revolution, die Auswanderung, das Problem
der niedrigen Löhne sowie die bessere Beteiligung der Bevölkerung an politischen
Entscheidungen.
Bereits im Vorfeld des Parteitags gab es eine Aussprache unter 270 Delegierten und 888
eingeladenen Gästen über das Dokument. Dort wurden zwei Drittel des Textes modifiziert.
Diskutiert wurde unter anderem auch die geschichtliche Dauer, die der Aufbau des
Sozialismus benötigt, die in der Sonderperiode angestauten Probleme sowie die
Beziehungen zwischen Staats- und Privateigentum und der Rolle des Marktes.
Ein integraler Bericht über die Diskussion wurde nicht veröffentlicht, allerdings gibt es
einige Beispiele für Änderungsvorschläge, die es nach der Diskussion in den Entwurf
geschafft haben. So wurde beispielsweise ein Punkt über die Rolle des Gesundheitssektors
für die Entwicklung der Gesellschaft mit aufgenommen, auch die Notwendigkeit einer
gezielten Jugend- und Kinderpolitik hat Eingang in das Dokument gefunden.
Ein wichtiges Thema war „Leitninie Nr. 3“, welche das „Verbot der Konzentration von
Eigentum in privater Hand“ vorsieht. Nach Meinung eines Delegierten aus Santiago solle
nicht nur die Konzentration von Eigentum, sondern auch von Reichtum in Privathänden
verboten werden.
Der Chefredakteur des Parteiorgans Granma, Pelayo Terry, schlug vor, die Schaffung eines
Kommunikationsgesetzes für die Medien des Landes in den Entwurf mit aufzunehmen. Der
Vorschlag wurde einstimmig angenommen.
Der Schriftsteller Miguel Barnet sowie Raúl Castros Tochter Mariela, Leiterin des Instituts
für Sexualaufklärung CENESEX, machten Vorschläge zur Erweiterung des Begriffs der
Nicht-Diskriminierung von der Hautfarbe und religiösen Überzeugungen bis hin zu
sexueller Identität und nationaler Herkunft. Ob es der Vorschlag ins Dokument geschafft hat,
ist unklar.

Kommission II:

Nationaler Plan für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
bis zum Jahr 2030
(Vorsitz: Esteban Lazo Hernández, Parlamentspräsident und Politbüromitglied)

•

•
•

•
•

•

Die Debatte der 184 Delegierten für den „Plan 2030“ begann mit der schwierigen
Wohnungssituation im Land. Das Wohnungsdefizit von mehr als 600.000 Einheiten soll
schrittweise reduziert werden, wobei der Staat sich verstärkt auf die Produktion von
Baumaterialien konzentrieren und lediglich 50 Prozent der geplanten Wohnungen errichten
soll, der Rest wird „auf eigene Rechnung“, d.h. von Privatpersonen erfolgen wie es bereits
seit einigen Jahren gängige Praxis ist.
Die Verabschiedung des Plans besteht aus zwei Etappen. In einer ersten, die bereits in der
Umsetzung ist, sollen Ideen gesammelt werden. Nach der Aussprache mit der Bevölkerung
soll bis 2017 der endgültige Plan mit genauen Indikatoren fertiggestellt werden.
Die Vision des Plans sieht vor, eine „souveräne, unabhängige, sozialistische, wohlhabende
und nachhaltige“ Nation zu errichten. Bedingungen dafür sollen sein: Die Garantie eines
dynamischen BIP-Wachstums das zum Wohlergehen der Bevölkerung führt, Sicherstellung
des gesellschaftlichen Eigentums der wichtigsten Produktionsmittel, Förderung und
Stimulierung der wissenschaftlichen Forschung, Transformation der Energiematrix des
Landes, integrale Entwicklung der Industrie, Entwicklung der Landwirtschaft bis zur
Autosuffizienz, kohärente Geld-, Preis-, Kredit- und Wechselkurspolitik, Anerkennung
ausländischer Investitionen als essentiell (Hervorhebung durch Autor) für die Entwicklung
des Landes sowie die Perfektionierung des Binnenmarktes.
Einige Details sind schon relativ konkret: z.B. sollen bis zum Jahr 2030 etwa 108.000 neue
Hotelzimmer geschaffen werden, um den Tourismussektor in eine „Lokomotive der
nationalen Wirtschaft“ zu verwandeln.
Ansonsten liest sich in den Berichten über die Debatten hauptsächlich abstraktes, vieles
wurde bereits vor Jahren schon auf den Sitzungen des Ministerrats gesagt: Es soll
strategische Wachstumssektoren mit klar definierten Wertschöpfungsketten geben, der Anteil
erneuerbarer Energien soll gesteigert werden, die Beziehungen zwischen Plan und Markt
seien zu definieren, die Landwirtschaft zu entwickeln, etc.
Immerhin veröffentlichte die Granma am 17. April die „sechs thematischen Achsen“ des
Plans:
1.) effektive und sozialistische Regierung und soziale Integration
2.) produktive Transformation und internationale Anbindung
3.) Infrastruktur
4.) menschliche Ressourcen, Wissenschaft, Technologie und Innovation
5.) natürliche Ressourcen und Umwelt
6.) menschliche Entwicklung, Gleichheit und Gerechtigkeit

Kommission III:

Wirtschaftsentwicklung 2011-2015. Bisherige Umsetzung der „Leitlinien“
und ihre Aktualisierung für den Zeitraum 2016-2021.
(Vorsitz: Marino Murillo, Wirtschaftsminister und Politbüromitglied)

•

Wirtschaftsminister Marino Murillo eröffnete die Debatte mit einem kurzen Referat über die
Wirtschaftsperformance des Landes: In den letzten 5 Jahren wuchs die kubanische
Wirtschaft um durchschnittlich 2,8 Prozent pro Jahr, was nicht ausreichend sei um die
Entwicklung des Landes sicherzustellen. Das durchschnittliche jährliche Wachstum der
Importe lag mit 4,7 Prozent deutlich über dem BIP-Wachstum. In Zukunft müssten mehr
Primärmaterialien importiert werden, die als Industrieprodukte mit aggregiertem Wert die
Insel wieder verlassen sollen. Dennoch gab es keinen Stillstand. Murillo betonte, dass Kubas
Wachstumsperformance immerhin über dem Durchschnitt der Region (+2,2 Prozent) lag.

•

•
•

•
•

•

Die Bereiche Handel, Restaurants und Hotels erhöhten ihren Anteil am BIP von 23,6
Prozent (2010) auf 26,2 Prozent (2015). Derzeit arbeiten 3,46 Mio. Kubaner im Staatssektor
sowie 1,4 Mio. im nicht-staatlichen Sektor (der auch Landwirtschaftskooperativen mit
einschließt). Die Arbeitslosenrate beträgt etwa 3 Prozent, der Durchschnittslohn 640 Pesos
(CUP).
Murillo hob Kubas Anstrengungen bei der Verhandlung der Altschulden hervor, Erfolge
wurden insbesondere mit dem Club von Paris, China, Japan und Russland erreicht.
Ein großer Teil der Debatte konzentrierte sich auf die Landwirtschaftspolitik und die hohen
Preise der Großhändler, die im Zuge einer Reform 2013 legalisiert und mittlerweile wieder
zurückgedrängt wurden. Die Wiederherstellung der staatlichen Abnahmefirma „Acopio“
wurde offenbar von der Mehrzahl der Mitglieder der Kommission begrüßt.
Zur 2008 gestarteten Verpachtung von brachliegendem Land an Kleinbauern gab es neue
Zahlen. Inzwischen wurden 1,83 Mio. Hektar an 214.000 Personen verpachtet. Allerdings
gab es auch hier Probleme, oftmals wurden die Produktionsverträge nicht eingehalten.
Auch in dieser Kommission wurde die Leitlinie Nr. 3 diskutiert, welche die Konzentration
von Eigentum in Privathand zu verhindern und die Konzentration von Reichtum zu
„regulieren“ sucht. Ein Delegierter bemängelte, dass der Begriff „Reichtum“ und dessen
Regulierung nicht klar definiert sei und forderte ein Verbot von Reichtumskonzentration.
Ein anderer Delegierter gab zu bedenken, dass die Konzentration von Reichtum bei
effizienten Produzenten gar nicht zu verhindern und bereits heute eine Realität sei. Deshalb
sei eine Regulierung mittels Steuern der einzig gangbare Weg.
Am Ende wurde noch ein Vorschlag einer Delegierten aus Havanna in die Leitlinien mit
aufgenommen. Dieser sieht vor, die Buchhaltung und das Rechnungswesen zu fördern.

Kommission IV:

Die Ziele der ersten Parteikonferenz 2012
(Vorsitz: Salvador Valdés Mesa, Politbüromitglied)

•

•
•
•
•

Im Januar 2012 gab sich die Kommunistische Partei Kubas auf ihrer ersten Parteikonferenz
ein internes Reformprogramm, welches die Parteiarbeit verbessern sollte. Die Evaluation der
Ergebnisse bildete den Inhalt der vierten Kommission auf dem Parteitag. Wichtiges Thema
war die schwindende Mitgliederbasis der PCC. Dieses Phänomen wurde als „negative
Tendenz“ behandelt, welche es umzukehren gelte.
Viele Delegierte forderten eine stärkere Einbindung der Jugend in die Partei, gemischte
Gruppen mit Jugendlichen und älteren Mitgliedern hätten sich bewährt. Auch Arbeiter auf
eigene Rechnung sollen stärker in die Partei eingebunden werden.
Die „Deaktivierung“ der Mitgliedschaft (ein Austritt ist nicht vorgesehen) war Thema. In
vielen Parteizellen würde diesen Anträgen zu leichtsinnig stattgegeben, stattdessen müsse
man erst einmal das Gespräch mit den betreffenden Personen suchen, sagte ein Delegierter.
Einige Delegierte forderten ansprechendere Infomaterialien, bessere Kommunikation
insbesondere mit Jugendlichen und ein insgesamt „frischeres“ Auftreten der Partei.
Die Verbesserung der ideologischen Arbeit, die engere Verbindung mit den
Massenorganisationen, die Förderung der Demokratie in den staatlichen Organen, die
Schaffung einer besseren Kommunikationspolitik sowie die Arbeit mit der jungen
Generation gehörten zu den häufigsten Forderungen, die es auch in die Abschlussresolution
der Kommission schafften.

3.

Die neue Führung – auf dem Weg in die Militärdiktatur?

Am Morgen des 20. April traf sich der Parteitag zu seinem Schlussplenum im „Palacio de las
Convenciones“, Havannas 1976 errichtetem Veranstaltungspalast, in dem bis auf eine Ausnahme
alle Parteikongresse der PCC tagten. Unter dem Jubel der Delegierten sprach an jenem Tag zuerst
Fidel Castro, „vielleicht eines der letzten Male“, wie er selbst sagte. „Jedem schlägt seine Stunde,
aber die Ideen der kubanischen Kommunisten werden bleiben“, bekräftigte der 89-jährige. Seinen
Worten folgte donnernder Applaus. Im Anschluss stellte sein Bruder Raúl das neue Politbüro vor,
das Tags zuvor von den Delegierten gewählt wurde und dem Fidel seit dem letzten Parteitag schon
nicht mehr angehört.
Von vielen internationalen Beobachtern wurden im Vorfeld des Parteitags prominente
Neubesetzungen an den Schaltstellen der Partei erwartet. Insbesondere über einen bevorstehenden
Rücktritt des zweiten Sekretärs, José Machado Ventura, wurde häufig spekuliert. Obwohl dieser
seinen Staatsposten als Stellvertreter Raúl Castros im Präsidentenamt schon vor drei Jahren an den
1960 geborenen Miguel Díaz-Canel abgab, wurde der 85-jährige als stellvertretender
Generalsekretär der Partei bestätigt. Für viele war dies eine herbe Enttäuschung und stand im
Widerspruch zum angekündigten Kurs einer schrittweisen Übergabe der wichtigsten Parteiämter an
die nächste Generation. Andere sahen in der Entscheidung einen Kompromiss zum Erhalt der
Einheit der Partei, da der langjährige Chefideologe Machado Ventura im Unterschied zu Díaz-Canel
und anderen als reformkritisch und orthodox marxistisch gilt. Sieht man nämlich vom Fall Ventura
ab, gibt der Parteitag einige Hinweise auf die Auswahl der künftigen Führungsriege des Landes.
Bereits auf dem letzten Kongress 2011 hatte Raúl Castro auf die dringende Notwendigkeit einer
Verjüngung der Partei hingewiesen. Auf dem nun stattgefundenen Parteitag erfolgte die
Kandidatenauswahl zum ersten Mal auf Basis der neu eingeführten Altersbeschränkungen: 60 Jahre
als maximales Eintrittsalter für das Zentralkomitee, 70 Jahre für das Politbüro. In Übereinstimmung
mit der vorgeschlagenen Amtszeitbeschränkung von zwei mal fünf Jahren wird Raúl Castro im Jahr
2018 sein Amt als Präsident niederlegen. Das kommende Jahrfünft bis zum nächsten Parteitag, der
im Jahr 2021 stattfinden wird, sei laut Castro entscheidend für einen „allmählichen und geordneten
Übergang der Hauptverantwortlichkeiten des Landes an die neuen Generationen. “ Bis dahin dürfte
der 84-jährige seinen 2011 angetretenen Posten als Generalsekretär der Partei behalten.
Beleuchten wir jedoch zunächst einmal die Unterschiede zum vorherigen Politbüro. Bis auf zwei
Ausnahmen wurden alle Mitglieder des alten Politbüros wiedergewählt. Der 78-jährige Abelardo
Colomé Ibarra trat im Oktober 2015 aus gesundheitlichen Gründen von seinem Posten als
Innenminister und Mitglied des Politbüros zurück. Auch Transportminister Adel Izquierdo
Rodríguez, der 2014 das Wirtschaftsministerium an Marino Murillo abgab, stand nicht mehr auf der
Kandidatenliste. Dafür wurde das bisher 14-köpfige Politbüro auf 17 Sitze erweitert. Alle fünf der
neu gewählten Mitglieder sind jünger als 60 Jahre, drei von ihnen weiblich. In ihrer
Zusammensetzung zeigt sich, welche Art von Funktionären das neue Kuba leiten sollen.
Drei der neuen kommen aus der Wissenschaft. Miriam Nicado beispielsweise ist studierte
Mathematikerin und arbeitet seit einigen Jahren als Rektorin der UCI, Kubas größter
Informatikuniversität in Havanna. Marta Ayala hat Biologie studiert und arbeitete am Institut für
Gentechnik und Biologie (CIGB) an der Krebsforschung. Sie ist Mitglied des Provinzkomitees der
PCC in Havanna und wurde kürzlich zur Vizedirektorin des Instituts befördert. Der Mediziner
Roberto Morales ist seit sechs Jahren Gesundheitsminister Kubas, er arbeitete lange Zeit als Arzt in
einer Poliklinik.
Informatik, Biotechnologie und Medizin – drei innovative Zukunftssektoren der kubanischen
Wirtschaft sind nun mit wichtigen Entscheidern im Politbüro vertreten. Die anderen beiden

Neumitglieder, Ulises Guilarte und Terese Amarelle, sind Leiter des Gewerkschaftsverbands CTC
bzw. der Frauenförderation FMC. Mit der Einbeziehung von zwei bedeutenden
Massenorganisationen will Castro offenbar sicherstellen, dass die Partei „die Ohren offen und die
Füße fest auf dem Boden“ hat, wie er in der Eröffnungsrede forderte.
Doch was verbindet diese Personen? Castro sagte über die neuen Mitglieder: „Sie sind einfacher
Herkunft, haben an der Basis gearbeitet, waren politische Anführer auf verschiedenen Ebenen, bis
sie mit ausgezeichneten und tief greifenden Erfahrung an die oberste Führung der Partei
gelangten.“ Ihr Aufrücken sei „weder unvorhergesehen noch improvisiert.“ Castro bekräftigte den
meritokratischen Anspruch der Partei und formulierte konkrete Bedingungen für die künftigen
Entscheidungsträger des Landes: „Es muss an der Basis gearbeitet werden, es darf keine
vorbestimmten Anführer geben. Jeder Absolvent sollte mindestens fünf Jahre an der Basis und in
dem Fachgebiet arbeiten, für das er an die Universität gegangen ist, und je nach seinen
Fähigkeiten nach und nach aufsteigen, ohne jemals mit dem Studium aufzuhören.“
Das Politbüro ist seit dem Parteitag deutlich weiblicher, dunkler und jünger als zuvor. Die Auswahl
der neuen Mitglieder zeigt, dass Castro offenbar vor allem auf Wissenschaftler und Funktionäre mit
Berufserfahrung setzt, weniger auf charismatische Ideologen wie beispielsweise der einst von Fidel
Castro protegierte und 2009 wegen Korruption verurteilte Felipe Pérez Roque. Der Kometenhafte
Aufstieg vieler junger Kader, die ab Ende der 1990er Jahre von Fidel gefördert wurden, wurde in
der Geschwindigkeit nur noch von ihrer Amtsenthebung wegen Korruption übertroffen. Sie alle
galten als beliebt, charismatisch und 120-prozentige „Fidelistas“. Raúl scheint mehr Wert auf einen
integren Lebenslauf und Fachwissen als auf rhetorische Stärke und Sendungsbewusstsein zu legen.
Interessant ist auch die Zusammensetzung des neuen Zentralkomitees, das von 116 auf 142 Sitze
erweitert wurde. Ein Viertel der alten Mitglieder wurde ersetzt, 55 neue kamen hinzu – ebenfalls
alle jünger als 60 Jahre. 98 Prozent der Mitglieder verfügen über einen Hochschulabschluss. Das
Durchschnittsalter beträgt 54,5 Jahre, womit das Zentralkomitee heute ebenfalls jünger ist als das
2011 gewählte. Der Frauenanteil wurde im Vergleich zu 2011 von 41,7 Prozent auf 44,4 Prozent
gesteigert. Auch der Anteil der Afrokubaner hat sich von 31,3 auf 35,9 erhöht. Zum Vergleich: 1997
waren lediglich 13,3 Prozent der ZK-Mitglieder weiblich und nur 10 Prozent hatten afrokubanische
Wurzeln.
Ebenfalls aufschlussreich ist die berufsmäßige Zusammensetzung. Den größten Anstieg gab es,
analog zum Politbüro, bei den Wissenschaftlern, Ökonomen und Funktionären von
Massenorganisationen. Während Ökonomen und Wissenschaftler nun 23,2 Prozent (2011: 19,8) der
ZK-Mitglieder ausmachen, stellen Regierungs- und Verwaltungsbeamte mit 52,2 Prozent nach wie
vor die größte Gruppe (2011: 50,9). Der Anteil der reinen Parteifunktionäre hat sich von 31 auf 32,4
Prozent leicht erhöht. Zurück ging hingegen der Anteil der Vertreter von Streitkräften und
Sicherheitsorganen. Nur noch 7 Prozent der ZK-Mitglieder sind Vertreter der Armee (2011: 10,3),
während sich der Anteil der Mitglieder des Innenministeriums von 3,4 auf 2,1 Prozent reduziert hat.
Im Unterschied zu vielen Analysten, wonach die Revolution in Zukunft nahtlos in eine „rote
Militärdiktatur“ übergehen würde, scheint sich dieser Trend gerade nicht zu bestätigen. Obwohl die
Armee wichtige Schlüsselindustrien kontrolliert, hat ihr oberster Befehlshaber Raúl Castro immer
wieder das Primat der Partei und ziviler Institutionen betont. Mehr als 90 Prozent der
Armeeangehörigen sind Parteimitglieder, lediglich ein geringer Teil der 670.000 Parteimitglieder
gehört jedoch der Armee an. Die Vertretung der Streitkräfte im 17-köpfigen Politbüro beschränkt
sich auf fünf Generäle, Raúl Castro eingeschlossen. Alle haben entweder in der Revolution
gekämpft oder sind Veteranen aus den Afrika-Missionen der 1970er und 1980er Jahre. Mit dem
Rücktritt Ibarras hat zudem das Innenministerium seine Vertretung im Politbüro verloren.

Grafik 1: Prozentualer Anteil der Vertreter von Militär und Innenministerium im Zentralkomitee der
Kommunistischen Partei Kubas, 1965 – 2016.

Gegen die These einer „Militarisierung“ der kubanischen Politik spricht zudem, dass bereits seit
mehreren Jahrzehnten ein Rückgang der Militärs in den Reihen des Zentralkomitees zu beobachten
ist (siehe Grafik 1). Die Anzahl der Mitglieder von Innenministerium und Streitkräften ist seit 1965
rückläufig, lediglich 1997 kam es zu einem kurzfristigen Anstieg. Der US-amerikanische Historiker
und Kuba-Experte William M. LeoGrande, auf dessen Material die Daten unter anderem basieren,
bezeichnet die Sicherheits- und Militärorgane als „die großen Verlierer der Erneuerung des
Zentralkomitees.“
Auch die Theorie einiger Beobachter, wonach eine Familiendynastie des Castro-Clans in Zukunft
die Geschicke des Landes übernehmen wird, scheint unwahrscheinlich. Weder der Sohn Raúl
Castros, Alejandro Castro Espín, der eine wichtige Rolle im Sicherheitsapparat spielt, noch seine
Tochter Mariela Castro, Leiterin des Instituts für Sexualaufklärung CENESEX, wurden ins
Zentralkomitee gewählt. Fidel Castros gleichnamiger Sohn, der Atomphysik in der Sowjetunion
studierte, spielt ebenfalls keine Rolle in der Parteihierarchie. Gemeinsam haben die CastroNachfahren, dass sie zwar auf dem Kongress zu Gast waren, dort jedoch für kein Parteiamt zur
Wahl standen. Stattdessen rückten fünf relativ unbekannte Leute ins Politbüro auf, die sich in etwa
im selben Alter wie die Castro-Kinder befinden.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass Zentralkomitee und Politbüro nach dem Parteitag eine stärkere
wissenschaftliche und technokratische Ausrichtung bekommen haben. Obwohl einige altgediente
Kader weiterhin mit im Boot sind, fand eine umfassende Verjüngung statt. Viele der jungen Köpfe
dürften den derzeitigen Wirtschaftsreformen positiv gegenüberstehen und wenig von der „obsoleten
Mentalität“ zeigen, die Castro für das langsame Vorankommen verantwortlich gemacht hat. Auch
der Anteil der Frauen und Afrokubaner hat sich unter Raúl Castro im Verlauf der letzten Jahre
systematisch erhöht. Mit ihrer neuen Führung gibt die PCC ein Beispiel für eine Partei, „die sich
mit Blick auf die Zukunft aktualisiert, ohne ihre Vergangenheit zurückzuweisen“, wie LeoGrande
richtig analysiert.

4.

Fazit – Kontinuierliche Erneuerung oder Stagnation?

Bereits das Logo verriet, dass von diesem Kongress der kubanischen Kommunisten wohl kaum
radikale Impulse ausgehen würden. Das rechteckige Emblem mit der Zahl erinnert in seiner
Gestaltung stark an das Symbol des fünften Parteitags 1997, der die kurze Reformphase der frühen
1990er Jahre beendete. Erst der sechste Parteitag im Jahr 2011 wagte in Form und Inhalt wieder
Neuland zu betreten, als ein 313-Leitlinien starkes Reformprogramm nach ausführlichen
Volksaussprachen auf den Weg gebracht wurde. Anders im April 2016: Im Vorfeld des Kongresses
gelangten keine Informationen über die geplanten Inhalte an die Öffentlichkeit. Stattdessen stimmte
das Parteiorgan Granma die Bevölkerung wochenlang mit Castro-Zitaten aus den 1970er und
1980er Jahren auf das Event ein.
Tatsächlich hätte es wohl auch wenig zu berichten gegeben. Statt fertiger programmatischer Texte
beschloss der Kongress nur Entwürfe zu Grundsatzdokumenten, deren endgültige Redaktion sich
noch über mindestens ein Jahr hinweg ziehen wird. Der VII. Parteitag glänzte vor allem durch seine
Unscheinbarkeit: Keine neuen Wirtschaftsreformen wurden angekündigt, und die bisherigen
lediglich zu 21 Prozent umgesetzt. Eigentlich waren die „Lineamientos“ für einen Zeitraum von
fünf Jahren geplant. Nun wurden sie nochmals aktualisiert und sollen als Richtschnur bis zum Jahr
2021 dienen. Auch in Raúl Castros Rede gab es zunächst wenig überraschendes: Während die
Landwirtschaftsreform zurückgenommen wurde, lautete der Tenor in Bezug auf die anderen
Reformen „weiter so, mit bedacht.“ Obwohl die aktualisierten Leitlinien noch immer nicht
veröffentlicht wurden scheint alles darauf hinzudeuten, dass keine grundsätzliche Neuausrichtung
der Wirtschaftspolitik erfolgte. Stattdessen scheint man im Geiste der 2011 gestarteten Reformen
die notwendigen Aktualisierungen angebracht zu haben, ohne über die damals festgelegten
Prinzipien hinauszugehen.
Der vorangegangene Obama-Besuch, der erste Besuch eines amtierenden US-Präsidenten auf Kuba
seit Beginn der Revolution, hat Kubas Kommunisten in Igelstellung befördert. Raúl Castro
verschärfte seine Rhetorik und mahnte mit Blick auf Washington zu höchster Wachsamkeit. Sein
Bruder Fidel hatte als „Vater und Chefideologe der Revolution“ einen deutlich längeren Auftritt auf
dem Kongress als noch fünf Jahre zuvor. Auch wenn er sich nicht direkt zu den USA äußerte war
Fidels Präsenz doch ein wichtige Signal der Geschlossenheit nach innen und außen. Auf die
grundsätzlichen gesellschaftspolitischen Fragen, wie die zunehmende Migration tausender junger
Kubaner und die unzureichende staatliche Kommunikations- und Medienpolitik, fand der Parteitag
abseits von schablonenhaften Formeln („Familienverbände stärken“, „Dienste für die Bevölkerung
verbessern“) jedoch keine befriedigenden Antworten. Stattdessen die altbekannte
Geheimniskrämerei: Bis heute weiß die Öffentlichkeit nichts über den Inhalt der diskutierten
Dokumente, was bereits im Vorfeld des Parteitags zu Kritik geführt hat. Zwar sollen zwei der
Papiere im Rahmen einer Volksaussprache „bis zum Ende des Jahres“ veröffentlicht werden, doch
für die meisten mag dies zu spät kommen. Vielen Reaktionen auf der Straße zu Folge war der
Kongress ein Papiertiger, ein weiteres abstraktes Konklave greiser Männer, das nichts mit der
täglichen Realität der Kubaner zu tun hat.
Solche Haltungen werden dem Event jedoch nicht gerecht. Anders als der V. Parteitag 1997 stellt
der jüngste Parteikongress nämlich keinen Rückschritt in Bezug auf die laufenden Reformen dar. Im
Gegenteil: Neben der Evaluierung der bisherigen Reformen kam es zu einer theoretischen
Fundierung der noch geplanten Leitlinien. In wichtigen Bereichen, so wie der Konzeptualisierung
des kubanischen Sozialismusmodells und dem langfristigen „Plan 2030“, wurden Fortschritte
erzielt. Die Kontinuität zum 2011 begonnenen Reformprozess ist unübersehbar und zeigt sich allein
schon daran, dass der Parteitag auf den Tag genau fünf Jahre nach dem letzten stattfand: Raúl
Castro machte ernst mit seinem Bekenntnis zur Wiederherstellung des kubanischen
Institutionensystems. Auch die Debatten knüpften an die 2011 begonnenen an und brachten einige

interessante Aspekte ein. In vielen Kommissionen wurde über die Leitlinie Nr. 3, welche die
Konzentration von Eigentum in Privathand verbietet, kontrovers diskutiert. Das Auseinanderklaffen
der sozialen Schere machte den Delegierten ernsthafte Sorgen und veranlasste Castro mehrmals
dazu, sein Prinzip „niemand wird zurückgelassen“ zu bekräftigen. Den Grad der akzeptablen
sozialen Ungleichheit zur Diskussion zu stellen, ist überhaupt ein Novum in der kubanischen
Politik. Castro versprach, die Beschlüsse nicht „in Schubladen“ verschwinden zu lassen, sondern
weiterhin am Ball zu bleiben.
Die mit Abstand spannendsten Neuerungen gab es jedoch auf dem Gebiet der Kaderpolitik. Castro
kündigte schon vor einigen Jahren an, die Amtszeiten der führenden Positionen in Staat und Partei
nach chinesischem Vorbild auf zwei mal fünf Jahre beschränken zu wollen. Das maximale
Eintrittsalter von 70 Jahren für das Politbüro bzw. 60 für das Zentralkomitee ist jedoch neu und
verdeutlicht, wie ernst es dem 84-jährigen Generalsekretär mit der Verjüngung der Partei ist.
Obwohl einige verdiente Genossen weiterhin an wichtigen Entscheidungsstellen sitzen, ist das
aktuelle Politbüro so jung wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Interessant ist die Strategie einer
„Kaderreserve“, mit der Castro die Partei erneuern will. Anstatt bestehende Kader sofort durch
jüngere zu ersetzen, wurden sowohl Politbüro als auch Zentralkomitee erweitert und mit frischem
Blut aufgefüllt. Im Falle eines altersbedingten Rücktritts ist der Ersatz so bereits in den
Startlöchern. Das soll einen fließenden Übergang innerhalb der nächsten fünf Jahre garantieren.
Wie Raúl Castro selbst sagte, war der VII. Parteitag ein historischer, nämlich der letzte der
historischen Generation, die die kubanische Revolution in der Sierra Maestra erkämpft hat.
Spätestens in fünf Jahren wird Castro von seinem Amt als Generalsekretär zurücktreten, bereits in
zwei Jahren wird Kuba einen neuen Präsidenten bekommen. Doch dieser Parteitag gehörte noch
ganz den „históricos“, allen voran Raúl Castro, dessen Rede lang und breit von den Delegierten
diskutiert wurde und bald einen wichtigen Platz im politischen Nachlass der Castro-Brüder
einnehmen dürfte. Der potentielle Nachfolger Miguel Díaz-Canel, derzeit erster Vizepräsident auf
Staatsebene, hielt sich während des Parteitags stark zurück. Auch Wirtschaftsminister Marino
Murillo sowie Außenminister Bruno Rodríguez, die beide in der Post-Castro Ära eine wichtige
Rolle spielen dürften, waren in den Debatten weniger präsent als noch fünf Jahre zuvor. Trotz des
kurzen Auftritts von Fidel: Raúl Castro, der heute im Zenit seiner Macht steht, war eindeutig die
markanteste Figur dieses Kongresses.
Je mehr sich die Ära Castro ihrem Ende entgegen neigt, desto klarer zeichnen sich auch die Umrisse
des Raúl'schen Projekts der Aktualisierung des kubanischen Sozialismus ab. Der Kern besteht
weiterhin in den 2011 verabschiedeten Reformen, die auf eine gemischte Wirtschaft unter
Beibehaltung der zentralen Planung und des staatlichen Eigentums der wichtigsten
Produktionsmittel abzielen. Darüber hinaus will Castro der Nation wieder eine langfristige Vision
geben, an der derzeit noch gefeilt wird. In einigen Jahren soll die neue kubanische Realität in eine
Verfassungsreform gegossen werden, die das politische Testament der revolutionären Generation
bilden wird. Die Geheimniskrämerei des Parteitags könnte auf die Vorbereitung einiger
substantieller Reformprojekte verweisen, z.B. die lang angekündigte Vereinheitlichung der beiden
Währungen. „Ohne Hast, aber ohne Pause“, wie Castro immer wieder betont, sollen die noch
ausstehenden Reformen umgesetzt werden, bevor seine Generation von der politischen Bildfläche
verschwinden wird. Viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr. Die Grundlagen für eine fließende Übergabe
der Kommandostäbe der Revolution an die nächsten Generationen gelegt zu haben, dürfte deshalb
auf lange Sicht zu den wichtigsten Errungenschaften des VII. Parteitags zählen.
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