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 Viktor Sokirko 

 

Ist Kuba weit weg? Kuba ist in der Nähe! Die Kubakrise droht eine Fortsetzung des Jahres 2022 

Foto: AP/TASS 

Das Material wird kommentiert: 
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Die Vereinigten Staaten von der Plattform der NATO-Mitgliedstaaten stecken "rote Fähnchen" gegen Russland von 

europäischer Seite ab - Angriffswaffen, Raketenabwehrsysteme und stellen militärische Kontingente auf. Der Feind 

am Tor ist kein bildlicher Ausdruck mehr, sondern eine Tatsachenfeststellung. Kann Russland in ähnlicher Weise in 

Schussweite in die Nähe von Washington im Ausland kommen? Könnte sein! Indem sie ihre Waffen in Kuba und 

Venezuela einsetzen. 

Eine solche Möglichkeit wurde nicht nur geäußert, sondern auch vom stellvertretenden russischen Außenminister 

Sergej Rjabkow skizziert. Er äußerte sich nicht zur Möglichkeit des Auftretens russischer Militärstützpunkte in 



Venezuela und Kuba. "Ich will nichts bestätigen, ich werde auch hier nichts ausschließen", sagte Rjabkow in einem 

Interview mit dem russischen Fernsehsender RTV1. Und im Dezember letzten Jahres deutete der Diplomat an, dass 

die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten eine Situation ähnlich der Kubakrise von 1962 erreichen könnten. 

➢ Da verlegte die Sowjetunion heimlich ihre nuklearen ballistischen und taktischen Raketen auf die 

Insel der Freiheit, in unmittelbarer Nähe der US-Küste. Dies war Moskaus Antwort auf die Stationierung 

amerikanischer Jupiter-Mittelstreckenraketen in der Türkei im Jahr 1962, in deren Zerstörungszone sich viele 

sowjetische Städte befinden könnten. 

➢ Die Krise wurde durch die Demontage sowjetischer Raketen gelöst, und die Vereinigten Staaten 

hoben die Blockade Kubas auf und gaben die militärische Invasion der Insel auf, einige Monate später 

wurden Jupiter-Raketen aus der Türkei abgezogen. Ein solcher Kompromiss verursachte Unzufriedenheit in 

einigen politischen Militärkreisen sowohl in der UdSSR als auch in den Vereinigten Staaten. Dennoch begann 

kein globaler Krieg, der in der Schwebe hing, und es wurde eine direkte Telefonleitung zwischen Moskau und 

Washington eingerichtet – das "rote Telefon". 

Gespräche darüber, dass Russland beabsichtigt, auf seine ehemalige Militärbasis Lourdes in Kuba sowie auf Cam 

Ranh in Vietnam zurückzukehren, laufen seit mindestens fünf Jahren.  

➢ Bereits 2016 äußerte der stellvertretende Verteidigungsminister, Staatssekretär und Armeegeneral Nikolai 

Pankow die Idee einer Rückkehr Russlands zu dieser Militärbasis.  

➢ Die Pläne des Verteidigungsministeriums wurden jedoch nicht entschlüsselt, sagen sie, was notwendig ist - 

wir werden Truppen zu diesen strategischen Punkten schicken. Zumal die Orte nutzbar sind.  

➢ Es kam jedoch nicht zur Schaffung vollwertiger Militärstützpunkte, wie zum Beispiel im syrischen Khmeimim. 

Dennoch wecken sie in den Vereinigten Staaten, wann immer es einen Verdacht auf die Rückgabe russischer 

Stützpunkte in Kuba gibt, Hysterie und drohen Moskau mit militärischen Vergeltungsmaßnahmen. Und jetzt 

versprach der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, dass "Washington hart auf Moskau reagieren 

wird, wenn Russland Truppen in Lateinamerika stationiert". Er sagte dies bei einem Briefing im Weißen Haus nach 

drei Treffen westlicher Länder mit Russland in Europa, nachdem er die Worte von Sergej Rjabkow gehört hatte. 

 

➢ Dies war auch im Oktober 2019 der Fall, als Havanna von Dmitri Medwedew besucht wurde, damals noch 

im Rang eines Premierministers, den die Amerikaner verdächtigten, mit dem Sekretär des Zentralkomitees 

der Kommunistischen Partei Kubas, Raul Castro, zusammenzuarbeiten, um ein russisches Militärkontingent 

auf der Insel der Freiheit zu stationieren. Medwedew selbst wischte dieses Thema jedoch beiseite: "Lass sie 

reden." 

➢ Zuvor, im November 2018, entstanden amerikanische Befürchtungen darüber nach dem Besuch des 

kubanischen Führers Miguel Diaz-Canelin Moskau, den die Vereinigten Staaten auch geheimer 

Verhandlungen verdächtigten. 

Nun, fast ein einheitlicher Skandal ereignete sich sofort im Pentagon und im US-Außenministerium, als im Februar 

2020 der Oberbefehlshaber der russischen Marine, Admiral Nikolai Evmenov, Kuba besuchte. Wie der offizielle 

Vertreter der Marineabteilung Igor Dygalo damals berichtete, wird Evmenov "eine Reihe von Treffen mit der 

Führung des Verteidigungsministeriums der Republik Kuba abhalten sowie verschiedene Einrichtungen und 

Einheiten der Marine besuchen". Im Allgemeinen wurde der Zweck der Reise wie üblich in wenigen Worten 

kommentiert, ohne besondere Geheimnisse preiszugeben. Hier können wir davon ausgehen, dass der russische 

Admiral ein schwieriges Interesse an kubanischen "Objekten" hatte, da er den Stuhl des Oberbefehlshabers der 

Marine für sechs Tage verließ und nach Kuba ging. 

Niemand verheimlichte die Tatsache, dass der Besuch des Oberbefehlshabers der russischen Marine nicht nur mit 

der Wiederherstellung der kubanischen Marine verbunden war (sie besteht aus einem kleinen Patrouillenschiff, 6 

Raketenbooten, 2 Basis- und 3 Raid-Minensuchern, einem hydrographischen Schiff und einem Schulschiff - immer 

noch aus sowjetischer Produktion), sondern auch mit der Modernisierung der Hafenanlagen, in die Schiffe und U-

Boote der russischen Flotte einfahren werden, um die Vorräte aufzufüllen. 

 



Hier können Sie sich daran erinnern, dass auf der Insel der Freiheit in der Tiefwasserbucht von Cienfuegos in den 

1970er Jahren regelmäßig U-Boote und Kriegsschiffe der Marine der UdSSR einliefen.  

➢ Und jetzt besteht höchstwahrscheinlich die Notwendigkeit, sie für russische Atom-U-Boote zu 

aktualisieren, die im Golf von Mexiko und in anderen benachbarten Regionen des Weltozeans im 

Kampfeinsatz sind. 

Wir können über die Schaffung eines zweiten ausländischen Logistikpunktes der russischen Marine in Kuba 

sprechen.  

➢ Der erste dient uns seit vielen Jahrzehnten zuverlässig im syrischen Hafen Tartus und ist eine der 

wichtigsten Säulen zur Stärkung der militärischen Präsenz Moskaus im Mittelmeer und im Gesamten Nahen 

Osten.  

➢ Und der Wunsch der russischen politischen und militärischen Führung, sich auf die gleiche Weise in 

der westlichen Hemisphäre niederzulassen, steht außer Zweifel. Vor allem, nachdem Washington den 

Vertrag über Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen willkürlich und einseitig in den Müll geworfen hat. 

 

Neben dem maritimen Interesse in Kuba hat Russland Landpläne.  

➢ In Lourdes, Kuba, in den südlichen Vororten von Havanna, befindet sich seit 1967 das sowjetische Zentrum 

für elektronische Aufklärung. Die Hauptversion seines Zwecks ist es, amerikanische 

Kommunikationssatelliten, Telekommunikationskabel und die NASA abzuhören. Dieses Zentrum verteilte 

Koordinaten für Ziele an sowjetische Raketen, die bei Bedarf in wenigen Minuten die gesamte Südküste der 

Vereinigten Staaten treffen könnten. Die Lourdes-Basis wurde 2002 "eingefroren", um den Vereinigten 

Staaten zu gefallen. Aber sein technischer Zustand wurde all die Jahre von russischen Spezialisten 

aufrechterhalten, obwohl nichts über spezifische Vereinbarungen in seiner Frage zwischen Russland und 

Kuba bekannt war. 

"Die Wiederbelebung der Basis in Lourdes ist eine Frage von mehreren Monaten", glaubt der Militärexperte 

Vladislav Shurygin,"Die Station ist in Ordnung, aber ihre Funktionalität ist bereits teilweise verloren gegangen. Aber 

dort können Sie schnell neue Geräte installieren. Wir sprechen nicht über Raketensysteme, sie werden dort einfach 

nicht benötigt, ebenso wie Marinebrigaden, die über den Golf von Mexiko schwimmen werden. Es ist ein 

Anachronismus. Aber die Spezialausrüstung, die jetzt im Dienst ist, wird die Vereinigten Staaten absolut wehrlos 

gegen russische Vernichtungswaffen machen. Es ist wie ein "Käfer" im Oval Office des Weißen Hauses, der es Ihnen 

ermöglicht, alles im Voraus zu wissen. 

"Kuba ist weit weg, Kuba ist nahe" - Zeilen aus dem Lied der Sowjetzeit waren der Insel der Freiheit gewidmet. Es 

wurde verstanden, dass das entfernte Kuba (9.500 km in einer geraden Linie von Moskau entfernt) fast die 

sechzehnte Republik der UdSSR war. 

Neben der Tatsache, dass wir  

- fast ein Drittel des kubanischen Rohrzuckers erhielten, der in fast jedem ländlichen Laden "nach Gewicht" 

verkauft wurde, 

- exotischen Havana Club Rum, den sogar sibirische Männer tranken,  

- kubanische Zigarren, die etwas teurer waren als Makhorka- und Prima-Zigaretten,  

war Kuba der Außenposten der Sowjetunion vor der Küste des überhaupt nicht freundlichen Amerikas, was es 

ermöglichte, das fragile Gleichgewicht der Welt zu erhalten. Während der "Kubakrise" war es die Anwesenheit 

sowjetischer Raketen in Kuba, die es ermöglichte, eine globale Weltkrise zu verhindern. 

 

Nachzulesen unter:  

https://svpressa.ru/war21/article/321983/?lbq=1  
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