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Kampagne gegen häusliche Gewalt auf Kuba (Quelle: ips)
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Themen wie
Homosexuali
tät,
häusliche
Gewalt und
Gleichberech
tigung
befragt.
Die Studie zu dem Thema dürfte wohl die umfangreichste seit langem im sozialistischen Kuba
sein. Umso spannender daher der detaillierte Blick auf die Ergebnisse, die ein diﬀerenziertes
Bild über den Stand der Gleichberechtigung auf Kuba zeichnen. Für die Studie wurden 19.189
Kubanerinnen und Kubaner zwischen 15 und 74 Jahren in einer demographisch
repräsentativen Stichprobe aus allen 168 Gemeinden des Landes interviewt. Die Befragung
fand im Dezember 2016 statt. Ziel war es, die Lage der Frauen und Homosexuellen auf Kuba
sowie den allgemeinen Stand der Gleichberechtigung zu ermitteln, um daraus konkrete
Handlungsvorschläge für die Politik abzuleiten.

Ein zentrales Thema der Erhebung waren die Ansichten über
die Stellung der Frau und das Verhältnis der Geschlechter
untereinander. Demnach sind 70,6 Prozent der Frauen sowie
71,5 Prozent der Männer heute der Ansicht, dass die Rechte
der Frau innerhalb der Familie auf Kuba respektiert werden.
Weitere 19 Prozent der Befragten können der Aussage
zumindest teilweise zustimmen. Trotz nach wie vor
bestehender Probleme (welche weiter unten aufgeschlüsselt
werden) sehen die meisten Kubaner die staatliche Politik zum
Schutz der Frauen positiv. So stimmen laut der Studie rund
88 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass der
kubanische Staat gezielte Policies implementiert hat, welche
Frauen schützen. Von den Kubanerinnen stimmen dieser
Die Studie „Encuesta Nacional
Aussage sogar 89 Prozent zu. 86,7 Prozent der Frauen
sobre Igualdad de Género /
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ENIG-2016“ ﬁndet sich auf der
Seite des nationalen
Statistikbüros zum Download
(PDF, ca. 70 Megabyte)

stimmen ebenfalls der Aussage zu, dass der Staat Orte für
Frauen anbietet, die Opfer von häuslicher Gewalt sind. Die
Mehrzahl der Befragten sieht in den Basisorganisationen des
Staates eine gute Anlaufstelle, um Hilfe und Unterstützung
zu erhalten.

Homosexualität: Gleiche Rechte „ja – aber nein“
Interessant ist der historische Wandel in Bezug auf die Ansichten zur Homosexualität. Heute
ﬁndet die große Mehrheit der Kubaner, dass Personen, welche ein sexuelles Verhältnis mit
einer Person des eigenen Geschlechts haben, die gleichen Rechte wie alle anderen genießen
sollten: Insgesamt gaben 77 Prozent an, damit einverstanden zu sein. Deutlich mehr als bei
der letzten Umfrage zu dem Thema 1988-89: damals teilten lediglich 23,3 der Befragten
diese Ansicht. Dabei begrüßen Frauen eher als Männer die Gleichberechtigung homosexueller
Paare. Während sich 80,5 Prozent der Frauen für gleiche Rechte aussprachen, waren es unter
den Männern nur 73,3 Prozent. Interessant wäre hier außerdem eine Aufschlüsselung nach
Altersgruppen gewesen, welche die Studie leider nicht liefert.
Wird die Akzeptanz zu konkreten Rechten für gleichgeschlechtliche Paare abgefragt, sinkt die
Zustimmung jedoch signiﬁkant. In Bezug auf die Einführung der „Ehe für alle“ ist die
kubanische Gesellschaft weiterhin gespalten: Mit 49,1 Prozent der Befragten sagen etwas
weniger als die Hälfte, dass homosexuelle Paare die Möglichkeit einer Eheschließung erhalten
sollten (52,7 Prozent der Frauen sowie 45,5 Prozent der Männer würden dies unterstützen).
Noch geringer fällt die Zustimmung in Bezug auf die Adoption von Kindern aus: nur 31
Prozent ﬁnden, dass männliche homosexuelle Paare das Recht auf Adoption erhalten sollten.
Für das Adoptionsrecht weiblicher homosexueller Paare sprachen sich mit 34,6 Prozent kaum
mehr aus. Explizit „dagegen“, dass homosexuelle Paare heiraten, waren zum Zeitpunkt der
Befragung 28,3 Prozent der kubanischen Frauen sowie 36,7 Prozent der Männer. Dabei
konnten bei diesen Haltungen kaum Unterschiede zwischen Stadt- und Landbevölkerung
festgestellt werden.
Gute Neuigkeiten gibt es beim Thema der Diskriminierung: 96 Prozent der
Umfrageteilnehmer beiden Geschlechts gaben an, in den letzten fünf Jahren kein Opfer von
Diskriminierung (aufgrund von Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Beschäftigung, Geburtsort,
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Aussehen, sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität) gewesen zu sein. Der
Schutz vor all diesen Formen der Diskriminierung wurde indes auch in die neue
Verfassung des Landes aufgenommen. Die Schwierigkeiten lagen demnach auf anderen
Gebieten. Gefragt nach den größten Problemen der Frau im heutigen Kuba nannten 72,8
Prozent ihr geringes Einkommen, gefolgt von der Knappheit an Wohnraum (35,2 Prozent) und
den Problemen beim Transportsektor (31,8 Prozent). Darüber hinaus wurden Schwierigkeiten
beim Einkauf von Lebensmitteln sowie beim ﬁnden von Beschäftigung genannt. Rund ein
Drittel der Frauen gaben die Mehrbelastung im Haushalt als Problem an, ansonsten ﬁel das
Ergebnis ähnlich wie bei den Männern aus. Gut sieht es auf dem Gebiet der
Gesundheitsversorgung aus, welches nur 10,6 Prozent der Frauen sowie 5,9 Prozent der
Männer als Problem für sich identiﬁzierten. Fehlende Freizeit wurde lediglich von 11,1 Prozent
der Befragten angeführt. Auch der Zugang zu Fortbildungsmaßnahmen sowie die Gründung
einer Familie wird von beiden Geschlechtern kaum als Problem wahrgenommen.
Regional wurde der Mangel an Wohnraum mit 39 Prozent bei den Einwohnern Havannas
etwas häuﬁger genannt als in anderen Regionen des Landes, auch das Transportproblem
scheint im Westen des Landes sowie in der Hauptstadt größer als in den zentralen und
östlichen Provinzen zu sein. Dort wird hingegen das erlangen einer Arbeitsstelle mit rund 25
Prozent etwas häuﬁger als Problem wahrgenommen als im Westen des Landes. 16,2 Prozent
der Frauen im Osten des Landes nehmen laut der Umfrage häusliche Gewalt und
Misshandlung als ein Problem wahr, fast doppelt so viele wie in den anderen Teilen der Insel.
Interessant waren auch die Ergebnisse im Bereich „Genderstereotypen“:
44,8 Prozent der kubanischen Männer stimmen der Aussage ganz oder teilweise zu, dass
Männer den Frauen beim Treﬀen von Entscheidungen überlegen sind, während die Mehrzahl
ihrer Geschlechtsgenossen (52,7 Prozent) sowie 62 Prozent aller Befragten dieser Aussage
widersprechen.
62 Prozent der Befragten ﬁnden, dass Frauen keine körperlich anstrengenden Tätigkeiten
verrichten sollten. Interessanterweise waren hier kaum Unterschiede zwischen den
Geschlechtern auszumachen: 60,2 Prozent der Frauen und 63,9 Prozent der Männer teilen
diese Ansicht.
Bei der Kindererziehung waren 59,3 Prozent der Befragten der Ansicht, dass Babys vor allem
die Nähe der Mutter bräuchten, während 51 Prozent der Aussage zustimmten, dass ein Mann
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nicht die selbe Achtsamkeit bei Kindern wie eine Frau an den Tag legen könne.
62 Prozent sind der Ansicht, dass eine Frau sich auch als solche gut fühlen kann, ohne Kinder
zu haben. Rund 29,7 Prozent der Frauen und 26 Prozent der Männer lehnen diese Aussage
ab.
In Bezug auf unbezahlte häusliche Tätigkeiten konnte die Studie eine klare Mehrbelastung für
Frauen ermitteln. Diese verbringen pro Woche durchschnittlich 35 Stunden (und damit 9,2
Stunden mehr als die Männer) mit Haushaltstätigkeiten. Vor allem kochen, waschen, putzen
sowie der Betreuung der Kinder kostet Kubas Frauen signiﬁkant mehr Zeit als die Männer.
Während 89,9 Prozent der Frauen angaben, beim reinigen der Wohnung beteiligt zu sein,
zählten dies nur 35 Prozent der Männer zu ihren Tätigkeiten. Ähnlich ﬁelen die Ergebnisse
beim Kochen und beim Wäschewaschen aus. Abgesehen davon scheinen die
Alltagsaktivitäten der Kubaner unabhängig ihres Geschlechts jedoch nicht sonderlich
verschieden zu sein: die Zeit, welche für Freunde, Mediennutzung und andere soziale
Aktivitäten aufgewandt wird, unterscheidet sich nicht zwischen den Geschlechtern.
Häusliche Gewalt weiterhin verbreitet
Besorgniserregende Ergebnisse gab es in Bezug auf die häusliche Gewalt. So gaben 26,7
Prozent der Befragten Frauen an, innerhalb der letzten 12 Monate Opfer von Gewalt
innerhalb ihrer Beziehung gewesen zu sein. Überdurchschnittlich häuﬁg betraf dies Frauen
mit Universitätsabschluss (29,6 Prozent) sowie Frauen die im Osten des Landes leben (30,9
Prozent vs. 21,4 Prozent in Havanna). Bei den Hautfarben gab es hingegen kaum
Unterschiede. Während die meisten Formen davon psychische Gewalt (Druck, Kontrolle, etc.)
waren, wurde auch physische (2,4 Prozent), sexuelle (2,2 Prozent) und ökonomische Gewalt
(6,6 Prozent) genannt.
Die Reaktion war meist die Trennung / Scheidung (57,4 Prozent), das Erstatten einer Anzeige
(45,3 Prozent) oder ein Anruf bei der Polizei (28,8 Prozent). Dabei wird häusliche Gewalt
gegen Frauen in der kubanischen Gesellschaft von beiden Geschlechtern überwiegend
abgelehnt. 78 Prozent der Männer sowie 80,8 Prozent der Frauen sehen dafür keinerlei
Rechtfertigung. Andererseits stieß die Aussage: „Frauen, die Misshandlung erdulden, gefällt
dieser Zustand, ansonsten hätten sie die Beziehung längst beendet“ auf die Zustimmung von
59 Prozent der Befragten. 65 Prozent gaben Alkohol als Ursache für häusliche Gewalt an.
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Zudem gehen 63 Prozent der Befragten davon aus, dass die meisten Frauen nach erstatten
einer Anzeige in Folge häuslicher Gewalt, diese wieder zurückziehen würden.
Fazit
Die Studie, welche vom CEM zusammen mit der kubanischen Frauenförderation (FMC) und
anderen Organisationen durchgeführt wurde, liefert wichtige Einblicke in den Stand der
Gleichberechtigung und LGBT-Rechte auf Kuba. Während die wenigsten Kubanerinnen und
Kubaner sich selbst als Opfer von Diskriminierung sehen und die staatliche
Gleichstellungspolitik gegenüber Frauen positiv bewerten, gibt es noch immer große
Vorbehalte in der Gesellschaft gegen die rechtliche Gleichstellung homosexueller
Partnerschaften. Diese kamen auch bei den Volksaussprachen über die neue kubanische
Verfassung zum Ausdruck, wo das Thema mit am kontroversesten diskutiert und mehrheitlich
abgelehnt wurde. Hier gaben die Autoren der Studie dem Staat die Empfehlung mit auf den
Weg, für bessere Sensibilisierung und Aufklärung zu sorgen. Dabei ist bei der grundsätzlichen
Akzeptanz homosexueller Partnerschaften ein positiver Trend zu beobachten: während auf
der Nachbarinsel Jamaica Hassverbrechen gegen Schwule und Lesben noch immer zum Alltag
gehören, kann Kuba hier im Vergleich zu den späten 1980er Jahren einen messbaren
Bewusstseinswandel (von 23,3 zu 77 Prozent Akzeptanz) vorweisen.
Als nach wie vor gravierendes Problem wurde das Thema der häuslichen Gewalt gegen
Frauen identiﬁziert. Rund ein Viertel der Kubanerinnen gaben an, auf die eine oder andere
Form von ihrem Partner misshandelt worden zu sein. Aus gutem Grund wird deshalb dem
Thema, welches nicht nur auf Kuba ein Problem darstellt, seit einigen Jahren besondere
Aufmerksamkeit von Seiten staatlicher Institutionen gewidmet. So beteiligt sich Kuba nicht
nur an der laufenden UN-Kampagne gegen häusliche Gewalt, sondern setzt sich mit einer
Strategie aus Beratungsstellen und öﬀentlichen Aufklärungsspots gegen sexuelle Belästigung
intensiv mit dieser Form der Gewalt auseinander. Der Kampf gegen den „Machismo“ ist auf
Kuba noch längst nicht abgeschlossen, doch das Thema wird heute von Politik und
Wissenschaft systematisch angegangen. In rund zwei Jahren soll auf Kuba ein neues
Familiengesetz verabschiedet werden, welches unter anderem die Fragen von Ehe und
Partnerschaft neu regeln wird. Im Vorfeld soll das Gesetz im Rahmen einer Volksaussprache
diskutiert werden – auch hierfür könnte die Studie wichtige Impulse liefern.
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Teilen:
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