Präsident, Premier und Gouverneur – erste Inhalte der
Verfassungsreform bekannt
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und 2002 modiﬁziert (Quelle: Cubanet)
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Provinzen
werden
künftig von
Gouverneure
n regiert.
Doch nicht
nur das
politische
Alphabet
Kubas
erweitert
sich, mit der
erstmaligen
Anerkennun
g von Markt
und
Privateigentu
m hat sich
auch auf
wirtschaftlic
hem Gebiet
einiges
getan.
Mehr Autonomie für Staatsbetriebe, mehr Rechte für Bürger
Mit der Verfassungsreform will die regierende Kommunistische Partei (PCC) die 2011
begonnenen Reformen auf der Insel im obersten Gesetz des Landes kodiﬁzieren. Dabei zählt
die Erweiterung des nicht-staatlichen Sektors, bestehend aus kleinen Privatbetrieben und
Kooperativen, zu den größten Veränderungen der letzten Jahre auf wirtschaftlichem Gebiet.
Vor wenigen Tagen erst gab Kubas Regierung eine Überarbeitung des rechtlichen Rahmens
für die fast 600.000 selbstständig Beschäftigten des Landes bekannt. Im PCC-Zentralorgan
„Granma“ wurden nun im Vorfeld der kommenden Parlamentssitzung wichtige Details des
neuen Verfasungsentwurfs veröﬀentlicht.
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Während die führende Rolle der Partei sowie die Dominanz von Staatssektor und Plan
weiterhin Teil der Verfassung bleiben, sollen erstmals auch der Markt und private
Wirtschaftsakteure anerkannt werden. Am staatlichen Eigentum an Grund und Boden soll sich
nichts ändern. Staatskonzerne werden nun über ihre Funktion als autonome
Warenproduzenten deﬁniert. Bereits seit vielen Jahren versucht Kubas Regierung die
Staatskonzerne zu erneuern, in denen rund 70 Prozent der Beschäftigten des Landes
arbeiten. Die Trennung von Staats- und Betriebsfunktionen, die Gewährung eigener Mittel
und größerer Autonomie im operativen Geschäft soll die Eigenständigkeit der Betriebe
erhöhen und so ihre ökonomische Entwicklung fördern. Damit erhält die Reform des
kubanischen Staatssektors Verfassungsrang.
Darüber hinaus gibt es auf dem Gebiet der Bürgerrechte einige Neuerungen. So wird in dem
Entwurfstext der Schutz vor Diskriminierung aufgrund von geschlechtlicher Identität oder
Behinderung explizit verankert. Die Legalisierung der Ehe für alle, eine der wichtigsten
Forderungen der LGBT-Community auf der Insel, taucht in dem Entwurf bislang oﬀenbar nicht
auf. In Bezug auf Kubaner mit doppelter Staatsbürgerschaft wurde klar gestellt, dass diese
auf kubanischem Territorium nach den gültigen Gesetzen wie Kubaner behandelt
werden. Bereits im Zivilrecht verankerte Gesetze wie die Unschuldsvermutung und das
Konzept der Resozialisierung von Häftlingen fanden ebenfalls Eingang in den Entwurf,
welcher die Verfassung von bisher 137 auf 224 Artikel erweitert. Nicht wenige entfallen dabei
auf den Bereich der „Rechte und Pﬂichten der Bürger“, bei dem unter anderem die
Bestimmungen zum Ablauf von Gerichtsverfahren und der Verteidigung von Angeklagten
erweitert und präzisiert wurden. Kuba deﬁniert sich in dem Entwurf erstmals als
„sozialistischer Rechtsstaat“.
Kuba gibt sich einen neuen Staatsaufbau
Größere Veränderungen gibt es auch beim Staatsaufbau. So soll die Regierung künftig von
einem Präsidenten angeführt werden, der vom Parlament für maximal zwei Amtszeiten von je
fünf Jahren gewählt wird. Der Ministerrat behält seine Funktion als „höchstes Exekutiv- und
Administrativorgan“ und wird künftig von einem Premierminister angeführt. Beide Ämter
existierten bereits früher in der kubanischen Verfassungsgeschichte. Sie wurden mit
Inkrafttreten der 1976er Verfassung abgeschaﬀt, welche den auf eine Person vereinten
Posten des Vorsitzenden von Staats- und Ministerrats schuf. Mit der Reform soll die politische
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Macht auf nationaler Ebene, ähnlich wie in China, Laos oder Vietnam, künftig auf zwei
Schlüsselpositionen verteilt werden.
Auch in den Provinzen wird sich einiges ändern. Die Provinzparlamente (Asamblea Provincial)
sollen abgeschaﬀt werden. An ihre Stelle soll ein Provinzrat (Consejo) treten, der aus den
Vorsitzenden der Gemeinderäte und Bürgermeistern der einzelnen Gemeinden (Municipios)
besteht und von einem Gouverneur angeführt wird. Die Legislaturperiode der Gemeinderäte
soll von derzeit zweieinhalb auf fünf Jahre verdoppelt werden und sich damit der Dauer der
nationalen Legislatur angleichen. Die Gemeinden sollen künftig größere Autonomie in ihrer
Verwaltung erhalten, die ihnen per Verfassungsartikel gesichert wird. Die Verwaltung soll
durch mehr Mitspracherechte der Bevölkerung zu besseren Ergebnissen angehalten werden.
Die Bevölkerung soll sich künftig stärker in die Tätigkeit der Gemeinderäte einmischen. Sie
soll direkten Einﬂuss auf ihre Sitzungsagenda nehmen sowie zuständige Vertreter in die
Verantwortung ziehen können.
Das Konzept des Verfassungsentwurfs verfolgt neben der Stärkung der Bürgerrechte vor
allem die durchgängige Aufteilung politischer Macht als wesentliches Ziel. Zum einen auf
nationaler Ebene durch die Trennung der beiden wichtigsten Exekutivämter, zum anderen
aber auch durch die Stärkung der Autonomie der Gemeinden und Provinzen. Letztere werden
dabei in ihrer eigenen Verwaltung deutlich gestraﬀt. Die Wiederbelebung des bereits aus
früheren Verfassungen bekannten Amt des Gouverneurs knüpft an nationale Traditionen an.
Mit der Abschaﬀung der Provinzparlamente könnte dieser Posten nun mit deutlich größeren
Kompetenzen ausgestattet werden, wobei sich gleichzeitig die Rolle der Gemeinde innerhalb
der Provinz erhöhen wird. Während auf nationaler Ebene die wichtigsten Ämter geteilt
werden, deuteten zuletzt auch die neu geschaﬀenen Kompetenzen der Provinzen gegenüber
dem Privatsektor darauf hin, dass die Zentralregierung zukünftig insgesamt mehr Macht an
die lokalen Behörden abgeben wird.
Der nationale Rechnungshof, 2009 zur Prüfung der Finanzen der Staatsbetriebe und
Aufdeckung von Korruption gegründet, soll zu einem Organ mit Verfassungsrang erhoben
werden. Auf dem Gebiet der Außenpolitik sollen indes zahlreiche von Kuba ratiﬁzierte
Verträge in der Verfassung genannt werden. Diese reichen vom Abkommen über die
Bekämpfung des Terrorismus, der Bekämpfung von Drogenschmuggel in internationalen
Gewässern bis zum Umweltschutz. Bestehende soziale Rechte, wie das Recht auf kostenlose
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Bildung und Gesundheitsversorgung sowie die Religionsfreiheit, werden in dem Entwurf
bekräftigt bzw. übernommen. Wenn das Parlament nächstes Wochenende grünes Licht gibt,
soll die neue Verfassung nach öﬀentlicher Diskussion im Rahmen einer Volksabstimmung
noch in diesem Jahr ratiﬁziert werden.
Teilen:
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