Kontroverse um LGBT-Demonstration in Kuba
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Am vergangenen Dienstag hat in Kuba die 12. Ausgabe der „Tage gegen Homo- und
Transphobie“ unter dem Motto „Alle Rechte für alle Personen“ begonnen, die bis zum 18. Mai
andauern. Zu den Zielen gehört nach Angaben der Veranstalter, alle Formen von
Diskriminierung und Gewalt aufgrund des Geschlechts sichtbar zu machen, zu bekämpfen
und zu überwinden, insbesondere solche, die mit der sexuellen Orientierung oder der
Geschlechtsidentität zusammenhängen. Mit Filmen, Diskussionsveranstaltungen und
Workshops soll Aufklärung gegen homophobe Ressentiments betrieben werden.
Die traditionelle Parade wurde dieses Jahr jedoch aufgrund „internationaler und regionaler
Spannungen“ vom Gesundheitsministerium abgesagt, wie das Nationale Zentrum für
Sexualerziehung (Centro Nacional de Educación Sexual, Cenesex) als Veranstalter im Vorfeld
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bekannt gab. Die Leiterin des Instituts, Mariela Castro, warnte bereits im Vorfeld vor
ausländischer Einﬂussnahme auf die Demonstration.
Dennoch versammelten sich am Samstag mehrere hundert Aktivisten im Parque Central der
Altstadt, um von dort aus die Demonstration zu beginnen. Anders als in deutschsprachigen
Medien berichtet, wurde der Zug nicht bereits nach 400 Metern gestoppt, sondern konnte die
fast einen Kilometer lange Strecke bis zur Uferpromenade Malecón unter Duldung der
Behörden zurücklegen. Wie Zeugen vor Ort berichten, begann sich die Demonstration an
dieser Stelle langsam aufzulösen, Gruppenbilder wurden gemacht.
Einige Teilnehmer zogen anschließend jedoch weiter in Richtung Malecón. Die Polizei
untersagte dies aus Gründen der Verkehrssicherheit und sprach eine Verwarnung aus. Die
vierspurige Uferstraße wird normalerweise bei Demonstrationen weiträumig für den Verkehr
gesperrt, was aufgrund der fehlenden Genehmigung am Samstag nicht der Fall war. In der
Folge kam es zu Handgemengen, die in drei Festnahmen mündeten. Wie das oppositionelle
Medium „14ymedio“ berichtet, waren alle Festgenommenen, unter denen sich auch die
bekannte Dissidentin Iliana Hernández befand, noch am selben Tag wieder auf freiem Fuß.
Einige der Aktivisten kritisierten das Vorgehen der Polizei anschließend scharf. Auch der
Liedermacher Silvio Rodríguez und der Parlamentsabgeordnete Luis Ángel Adán Roble
schlossen sich der Kritik an. Adán Roble, der selbst LGBT-Aktivist ist, bezeichnete die Absage
der oﬃziellen Demonstration als „Fehler“ und widersprach der Aussage, diese sei von außen
instrumentalisiert worden. Andere hingegen verurteilten die Provokation durch Teile der
Demonstrierenden.
Mariela Castro bezeichnete die Eskalation am Ende der Demonstration als „von Miami
orchestrierte Show“. In einem Facebook-Post vom Sonntag kritisierte sie die
Instrumentalisierung der Demonstration durch Funktionäre der US-Botschaft sowie
ausländischer Medien, welche die LGBT-Bewegung gegen die Revolution in Stellung bringen
wollten. „Unseren Regenbogen malen wir stolz in den Farben des Antiimperialismus“, so
Castro.
Der chilenische LGBT-Aktivist Víctor Hugo Robles warnte in einem Artikel vor der
Instrumentalisierung der Schwulen- und Transsexuellenbewegung auf Kuba durch die USA.
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Anders als in den letzten Jahren befanden sich am Samstag auch einige bekannte
Dissidenten unter den Demonstrierenden, darunter die in den USA lebende Tania Bruguera,
die oﬀensichtlich extra angereist war. Laut Gerüchten vor Ort unterstützten auch
ausländische Botschaften die Kundgebung.
Cenesex fördert bereits seit Jahren den Kampf gegen Homo- und Transphobie auf Kuba.
Obwohl die Einführung der „Ehe für alle“ im Zuge der Volksaussprache im Vorfeld zu Kubas
neuer Verfassung mehrheitlich abgelehnt wurde, hat sich die Stimmung in den letzten Jahren
zugunsten der LGBT-Community gewandelt. Laut einer 2016 veröﬀentlichten Studie sind 77
Prozent der Kubaner der Ansicht, dass Schwule und Lesben die gleichen Rechte wie alle
anderen genießen sollten. In der selben Umfrage im Jahr 1989 teilten lediglich 23,3 Prozent
der Befragten diese Haltung. Zu den schärfsten Kritikern der Gleichstellung zählen in jüngster
Zeit auf Kuba vor allem evangelikale Gruppen und andere christliche Fundamentalisten.
(Amerika21)
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