Kubanischer Gewerkschaftsverband hält Kongress ab

Plenarsitzung des XX. CTC-Kongress am 22. Februar in Havanna (Quelle:
Cubadebate).

Vergangenen Freitag begann in Havanna der XX. Kongress des Dachverbandes der
kubanischen Gewerkschaften CTC (span.: Central de Trabajadores de Cuba). Das dreitätige
Event wurde wie auch die Parteitage der PCC, in Kubas größter Veranstaltungshalle, dem
„Palacio de las Convenciones“ abgehalten. Der Kongress stand unter dem Motto „Unidos por
un Socialismo próspero y sostenible“, zu deutsch: vereint für einen wohlhabenden und
nachhaltigen Sozialismus. Diskutiert wurden vor allem die akuten wirtschaftlichen Probleme
in den kubanischen Betrieben. Des weiteren besprachen die 1.197 Delegierten Themen wie
die Steigerung der gewerkschaftlichen Organisation, die neuen Formen von Verwaltung und
Management und den Kampf gegen die Korruption. Die Vertreter der Organisation arbeiteten
hierfür in vier thematischen Arbeitskommissionen. Der rote Faden, welcher sich durch alle
Diskussionen zog, bildete jedoch die derzeitige Lohnsituation.
Kubas Vizepräsident Miguel Díaz-Canel wohnte der Diskussion über die politisch-ideologische
Arbeit der Gewerkschaft in der entsprechenden Arbeitsgruppe bei. Dabei wurden neue
Möglichkeiten gesucht, die Jugendarbeit stärker in den Fokus zu rücken, und in den Betrieben
Räume für die politische Debatte zu eröﬀnen. Hierbei wurde an die persönliche
Verantwortung der Kader an der Basis appelliert, deren Vorbild entscheidende Wirkung auf
die gesamte Organisation habe. Sie hätten die Mission, den Formalismus in der den
Diskussionen zu beenden und die Gewerkschaften für ihre Aufgaben in den neuen
ökonomischen Rahmenbedingungen vorzubereiten. Dabei wurde auch die Bedeutung des
Internets hervorgehoben, die Kader sollen in Zukunft verstärkt persönliche Blogs eröﬀnen,
um „die Wahrheit über Kuba“ in der Welt zu zeigen. „Für die Gewerkschaft ist die politische
Arbeit eine Herausforderung, seitdem sich die Umstände für Bewusstseinsbildung und
Motivation verändert haben, aber genau davon hängt die Integrität des politischen Systems
ab“, sagte Ulises Guilarte de Nacimiento, der Vorsitzende des CTC. Er wurde auf dem
Kongress in seinem Amt bestätigt.
Neben einer Intensivierung der politischen Arbeit wurde von den Delegierten auch die
Stärkung der Kampfkraft der Gewerkschaften geplant. Gerade im nicht-staatlichen Sektor sei
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die gewerkschaftliche Organisation notwendig, um die Rechte der Arbeiter wirksam zu
schützen. Auch die Rolle der Gewerkschaften bei der Aktualisierung des wirtschaftlichen
Modells der Insel wurde diskutiert. Ihre wichtigste Aufgabe sei es, für ökonomische Eﬃzienz
zu sorgen sowie aktiv gegen illegale Aktivitäten und Verstöße gegen die Arbeitsdisziplin
vorzugehen. Dabei soll durch den Kongress, der auch eine Aktualisierung der Statuten der
CTC vornahm, die „monolithische Einheit“ der kubanischen Arbeiterklasse bei der
Verteidigung der Revolution, auch in den neuen ökonomischen Bedigungen einer gemischten
Wirtschaft sichergestellt werden.
Kontroverse Diskussionen um den Lohn
Die Plenumsdiskussion am Freitag ﬁel kontrovers aus. Arbeiter aus allen Sektoren brachten
die Probleme ihrer Betriebe ein. „Wie lange noch wollen wir die Bauern knebeln? Wir sind
dem Volk verpﬂichtet, das Nahrungsmittel zu erschwinglichen Preisen benötigt und
erwartet“, sagte der Delegierte Jorge Medina, Vertreter einer landwirtschaftlichen
Kooperative in der Provinz Cienfuegos. Er betonte die Notwendigkeit von Verträgen und
fragte wie es möglich sei, dass der Staat 116 Millionen CUC für die Rettung von 374
ineﬃzienten UBPCs ausgegeben habe, während noch immer die notwendigen Mitteln fehlten,
um Antworten auf die drängendsten Fragen zu ﬁnden. In anderen Betrieben wurde von
Veruntreuung von Geldern berichtet, fehlender Arbeitsmoral, unzureichender Ausrüstung und
zu spät ausgezahlten Löhnen. Insbesondere die geringen Löhne und Renten bei gleichzeitig
steigenden Preisen wurden von mehreren Delegierten angeprangert. Die ebenfalls auf dem
Kongress vertretenen Selbstständigen beklagten sich über mangelhafte Versorgung mit
Rohstoﬀen durch fehlende Großmärkte und forderten die Einrichtung einer eigenen
Gewerkschaft für die Arbeiter des Privatsektors.
Marino Murillo, der im Politbüro für die Umsetzung der auf dem VI. Parteitag beschlossenen
Leitlinien zuständig ist, gab einen kurzen Bericht über den aktuellen Stand ihrer
Implementierung. Hierbei hob er zunächst die Notwendigkeit von langfristigen Plänen hervor,
denn die derzeitigen Probleme könnten nicht kurzfristig gelöst werden. „Ohne pessimistisch
zu sein: die Aufgaben die vor uns liegen sind groß und beinhalten Opfer, die nicht von allen
Unternehmen und Provinzen des Landes gleichermaßen erbracht werden, wie es eigentlich
sein sollte“, sagte Murillo. Über den Fortschritt der Umsetzung werde zweimal jährlich
beraten, während Raúl Castro diesen persönlich einmal pro Woche überprüfe. Die
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schwierigsten Jahre haben nun mit 2014 begonnen, dabei stehe die Abschaﬀung der
Gleichmacherei und des Systems der zwei Währungen akut auf der Agenda. Murillo erklärte,
dass die Studien zur Vereinheitlichung der Währungen inzwischen abgeschlossen seien, die
Umsetzung habe nun begonnen. Dies bestätigte auch ein deutscher Unternehmer: „Es ist
kein Geheimnis, dass seit dem 1. Januar das Geld wegen der Währungsreform nicht mehr wie
üblich ﬂießt.“ Von kubanischer Seite aus wurde ihm ein Aufschub von 720 Tagen angeboten,
was zum Plan der Regierung passt, die Reform bis etwa 2016 abzuschließen. Gleichzeitig
werden allerdings auch die Schwierigkeiten deutlich, die das Vorhaben mit sich bringt.
Die Aufgabe des sozialistischen Staatsunternehmens soll ebenfalls neu deﬁniert werden,
Murillo umschrieb seine künftige Rolle als „autonomes Unternehmen, mit eigenen
Befugnissen ausgestattet, eﬃzient und mit Eigeninitiative.“ Ihre herausragende Stellung in
der künftigen kubanischen Wirtschaft soll damit erhalten werden. Seit 2009 hat Kuba
596.500 von geplanten 1,8 Millionen Staatsangestellten entlassen. Ursprünglich war
vorgesehen, diese Zahl bereits im Jahr 2011 überschritten zu haben. Das neue Ziel lautet
jetzt: 1 Millionen bis 2016.
„Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung“
Derzeit arbeitet die Regierung an einem langfristigen Entwicklungsplan für das Jahr 2030, der
vor allem die Herstellung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung sicherstellen soll.
Marino Murillo sagte hierzu: „In den letzten Jahren hatten wir oft große Devisenknappheit.
[…] Wir mussten den Regler immer weiter in Richtung Schulden verschieben. Das managen
der Devisenknappheit hat viel Zeit in Anspruch genommen. Natürlich muss man dies
verwalten, aber wir sind inzwischen an einem Punkt angelangt, an dem wir langfristig denken
und neue Entwicklungsvariablen deﬁnieren müssen, mit langfristigen Plänen bis 2030.“
Hierzu zählt unter anderem, den Anteil der erneuerbaren Energien auf 20 Prozent zu steigern.
Die für den Ausbau notwendige Investitionssumme veranschlagt Murillo auf 3 Milliarden US$.
Diese soll unter anderem durch Joint-Ventures erwirtschaftet werden. Im März wird das
kubanische Parlament ein neues Gesetz über ausländische Direktinvestitionen verabschieden
und damit die bisher gültigen Regelungen von 1996 ersetzen. Dies bestätigte Raúl Castro
entgegen anderslautenden Spekulationen, wonach sich das Gesetz auf April verschiebe. Der
hohe Bedarf an fossilen Brennstoﬀen bei der kubanischen Energieerzeugung (er liegt derzeit
bei über 85 Prozent) sei ein schwerwiegendes strukturelles Problem der Volkswirtschaft. Auch
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das derzeitige Währungssystem macht den Planern zu schaﬀen. Das Ziel soll sein, den
Finanzsektor neu zu ordnen und dem kubanischen Peso reale Kaufkraft zu verleihen.
Kurzfristigen Preissenkungen oder Lohnsteigerungen erteilte Murillo eine Absage, diese
könnten nicht ohne entsprechenden Produktivitätszuwachs realisiert werden.
In eine ähnliche Richtung wies auch die Rede Raúl Castros auf der Schlußtagung des
Kongresses. Sie stand unter dem Titel „Um Reichtum zu verteilen, muss man ihn erst
erzeugen“ und fasste die zentralen Debatten der Delegierten zusammen. Zunächst hob
Castro die demokratische Natur und Bedeutung der Veranstaltung hervor. Einmal mehr
wurde dabei das unter Raúl eingeführte System der „Volksaussprache“ durchgeführt,
welches seit 2010 im Vorfeld großer Veranstaltungen wie Parteitagen und Kongressen der
Massenorganisationen zum Einsatz kommt: In 15 Monaten Vorbereitungszeit beteiligten sich
2,8 Millionen Arbeiter an 66.000 Versammlungen, die zur Vorbereitung des Kongresses
dienten. 192.000 Vorschläge wurden dabei gesammelt. Dies war die Basis für das eigentliche
Tagungsprogramm, der Schwerpunkt lag daher nicht zufällig auf der Lohnfrage: „Ich stimmte
mit euch vollkommen überein, dass das derzeitige Entlohnungssystem nicht dem
sozialistischen Prinzip ‚jeder nach seiner Fähigkeit, jedem nach seiner Leistung‘ entspricht“,
sagte der kubanische Präsident vor den Delegierten. Die heutigen Löhne könnten nicht die
Bedürfnisse der Arbeiter und ihrer Familien decken, hätten negative Auswirkungen auf die
Arbeitsdisziplin und würden zu einer „invertierten Lohnpyramide“ führen, bei der die Höhe
des Einkommens bei steigender Verantwortung sinke, sagte Raúl.
Auch die Renten der 1,7 Millionen Rentner im Land würden nicht ausreichen, um deren
elementartsten Bedürfnisse zu befriedigen. Gleichzeitig stellte der kubanische Präsident
keine kurzfristige Lösung in Aussicht: „Es wäre unverantwortlich und kontraproduktiv, eine
generelle Lohnerhöhung im Staatssektor vorzunehmen. Das einzige was dadurch entstünde,
wäre eine Inﬂation der Preise, da die Löhne nicht von der notwendigen Steigerung bei der
Warenproduktion und den Dienstleistungen gestützt sind.“ Die sozialen Errungenschaften der
kubanischen Revolution blieben unantastbar, so Castro, deshalb sei das wichtigste Prinzip:
„um Reichtümer zu verteilen, müssen wir diese vorher erzeugen. Und um diese zu erzeugen,
müssen wir für eine nachhaltige Steigerung der Eﬃzienz und Produktivität sorgen.“ Dabei
betonte Raúl besonders die Rolle der tausenden derzeit in Brasilien und anderen Ländern
arbeitenden Ärzte. In Bezug auf die Privatbetriebe und Genossenschaften räumte Castro ein,
dass diese teilweise wesentlich höhere Löhne als im Staatssektor auszahlen könnten, was
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jedoch nicht dazu führen dürfe, Vorurteile gegen diese Gruppe zu entwickeln.
Neue Aufgaben im neuen Kontext
Die dringende Notwendigkeit ausländisches Kapital anzulocken, bekräftigte Raúl Castro
ebenso wie die wichtige Rolle der Gewerkschaften beim Kampf gegen alte Denkweisen und
Formalismus bei der Debatte. Die personelle Erneuerung der Organisation begann dabei
schon auf dem Kongress: 44 Prozent der Leiter der Basisgruppen wurden neu besetzt, ebenso
35 Prozent der leitenden Verwaltungskader in den Büros. Von ihnen sind nun 17 Prozent
jünger als 30 Jahre. Am Ende seiner Rede ging der kubanische Präsident auf die derzeitige
Situation in Venezuela ein und erneuerte seine Unterstützung für die bolivarische Revolution
und die Regierung unter Maduro.
Für die kommenden Jahre steht den kubanischen Gewerkschaften eine ereignissreise Zeit
bevor, ihre Bedeutung als Vertreter der Arbeiterklasse innerhalb des Privatsektors ist dabei
eine völlig andere als bisher in den Staatsbetrieben. Zur Findung dieser Rolle, sollte ihre
Organisation und Kampfkraft mit dem letzten Kongress insgesamt gestärkt und ihr
Aufgabenfeld neu abgesteckt werden. Das neue Arbeitsgesetz, welches im Dezember vom
kubanischen Parlament verabschiedet wurde, bildet dabei neben den veränderten Statuten
die wichtigste juristische Arbeitsgrundlage.
Auf dieser Basis soll es den kubanischen Gewerkschaften gelingen, für ökonomische Eﬃzienz
zu sorgen und dabei gleichzeitig die Partizipation der Arbeiter zu stärken. Ein schwieriger
Spagat, der im Staatssektor ungleich einfacher zu meistern sein dürfte, wo die Löhne meist
direkt an den Produktivitätszuwachs gekoppelt sind. Ob die Arbeitervertreter allerdings auch
bei Lohnproblemen und Kündigungen im Privatsektor in der Lage sein werden, ihre Aufgabe
kämpferisch im Sinne ihrer Mitglieder zu erfüllen, wird noch zu beweisen sein. Der XX.
Kongress des Dachverbands hat jedoch immerhin bewiesen, dass sich die kubanischen
Gewerkschaften ihrer neuen Aufgabe bereits bewusst sind.
Teilen:
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