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Cuba: Tactics of repression must not be repeated  
Following a new wave of island-wide protests in Cuba over the past several days, there are worrying 
indicators that the authorities are repeating the repressive tactics they used for decades and also 
during the crackdown on protesters on 11 July last year, said Amnesty International today. 
“In the latest wave of protests that have lasted several days, Cubans are exercising their simple but 
historically repressed rights to freedom of expression and assembly. Alarmingly, it seems the 
authorities are repeating the tactics of repression they used last year to detain and silence 
protesters, hundreds of whom remain in prison,” said Erika Guevara-Rosas, Americas director at 
Amnesty International. 
“The international community must condemn the cycles of repression we are seeing in Cuba in the 
strongest possible terms. It is unacceptable for authorities to keep intimidating, threatening, 
detaining, stigmatizing, and attempting to silence anyone who demands necessities like electricity, 
food, and freedom.” 
Since the start of protests in late September, Amnesty International has received reports of on-going 
internet interference, deployment of police and military, including cadets, to repress the protests, 
and arbitrary detentions. 
Starting on the evening of 29 September, the Cuban authorities appear to have intentionally shut 
down internet access throughout the country. The internet outage lasted for at least two consecutive 
nights. 
Cuban authorities control the country’s only telecommunication network and have often restricted 
internet access during politically sensitive times or moments of protests.  
Amnesty International has heard that the latest internet outages have made it hard for families to 
communicate following the passage of hurricane Ian, at a time when many people have had their 
homes damaged. They have also impacted the ability of independent human rights observers, 
including Amnesty International, and independent journalists to document the human rights 
situation in the country. Journalist Luz Escobar told Amnesty International that her internet was cut 
three nights in a row, impacting her ability to work, and that as of 4 October, several other journalists 
working at her independent online newspaper, 14 y medio, were without internet. 
Amnesty International’s Crisis Evidence Lab has also analysed several videos that did not appear 
online before these protests. One video which Amnesty International analysed was filmed on Street 
41, at the corner of 66 in Havana, Cuba, and appears to show the deployment of plain-clothed 
military cadets, armed with baseball bats, chanting pro-government slogans, including “I am Fidel.”  
Another video, which also first appeared online in the context of the protests, and which is consistent 
with other videos Amnesty International has verified from the protests, appears to also show cadets 
with baseball bats chasing and then detaining protesters. 
The Cuban authorities have developed a sophisticated machinery for controlling any form of dissent 
and protest, as previously documented by Amnesty International. While state security officials often 
carry out surveillance and arbitrary detentions of critics, the Committee for the Defence of the 
Revolution (local members of the Communist Party who collaborate with state officials and law 
enforcement agencies) also provide the state with information about, what is considered,  “counter-
revolutionary activity.” “Acts of repudiation” – demonstrations led by government supporters with 
the alleged participation of state security officials – are also commonplace and aimed at harassing 
and intimidating government critics. 
While communication with Cuba remains stunted due to internet interference, Justicia J11, a group 
established following the crackdown on protesters in July 2021 – has reported 26 detentions since 30 
September, mostly of young people and artists, 19 of whom they reported remained in detention as 
of 4 October 2022.  
Cuban authorities criminalized nearly all those who participated in the protests in July 2021, 
including some children, but flatly denied any human rights violations, and placed the blame for the 

https://twitter.com/AmnistiaOnline/status/1576360203636776960
https://twitter.com/DougMadory/status/1576011809693532160
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/cuba-amnesty-international-names-prisoners-of-conscience/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/cuba-amnesty-international-names-prisoners-of-conscience/
https://twitter.com/yoanisanchez/status/1577414196798509056?s=21
https://twitter.com/noticubahoy/status/1576621969667108864
https://twitter.com/noticubahoy/status/1576388516900065280
https://www.amnesty.org/en/documents/amr25/7299/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/12/cuba-san-isidro-movement-allies-under-frightening-levels-surveillance/
https://twitter.com/justicia11j/status/1577290410724130818?s=46&t=m67RcjRs0LDdKvbG3irpyA


economic situation almost exclusively on the US economic embargo. Similarly, on 2 October 2022, 
President Díaz-Canel downplayed the widespread nature of the latest protests and suggested that a 
minority of “counter-revolutionaries” with connections outside Cuba, had carried out “acts of 
vandalism such as blocking roads or throwing rocks” and would be dealt with with the “force of the 
law.”  
Background 
Following the passage of hurricane Ian, the electricity has been cut in multiple parts of the island, 
adding to the frequent electricity outages in recent months. NASA night-time light data showed a 
significant decrease in lights between 23 September, before the passing of Ian, and after, on 30 
September.  
Electricity outages have exacerbated violations of economic and social rights in the country, as in 
recent months Cubans have had to line up for many hours to buy food and other necessities, in the 
context of widespread food shortages.  
The recent protests have occurred just 14 months after the similar widespread protests on 11 July 
2021, which were followed by a crackdown on dissent. Hundreds remain imprisoned for the 11 July 
protests, including three prisoners of conscience: artists Luis Manuel Otero Alcántara and Maykel 
Castillo Pérez, as well as leader of the non-official opposition, José Daniel Ferrer García. Other 
prisoners of conscience named by Amnesty International at the time were released on the condition 
of going into exile.  
For more information or to arrange an interview, please contact Duncan Tucker: +52 55 4848 8266, 
duncan.tucker@amnesty.org 
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Kuba: Taktiken der Unterdrückung dürfen sich nicht wiederholen  
 
Nach einer neuen Welle inselweiter Proteste in Kuba in den vergangenen Tagen gibt es 
besorgniserregende Anzeichen dafür, dass die Behörden die repressiven Taktiken wiederholen, die 
sie jahrzehntelang und auch während der Niederschlagung der Proteste am 11. Juli letzten Jahres 
angewandt haben, erklärte Amnesty International heute. 
 
"In der jüngsten mehrtägigen Protestwelle machen die Kubane*innenr von ihrem einfachen, aber 
historisch unterdrückten Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit Gebrauch. 
Alarmierenderweise scheint es, dass die Behörden die Taktik der Unterdrückung wiederholen, die sie 
im letzten Jahr angewandt haben, um Demonstrant*innen zu verhaften und zum Schweigen zu 
bringen, von denen Hunderte in Haft geblieben sind", sagte Erika Guevara-Rosas, Direktorin für 
Amerika bei Amnesty International. 
 
"Die internationale Gemeinschaft muss die Zyklen der Repression, die wir in Kuba erleben, auf das 
Schärfste verurteilen. Es ist inakzeptabel, dass die Behörden weiterhin jeden einschüchtern, bedrohen, 
inhaftieren, stigmatisieren und zum Schweigen bringen wollen, der das Nötigste wie Strom, Nahrung 
und Freiheit fordert." 
 
Seit dem Beginn der Proteste Ende September hat Amnesty International Berichte über anhaltende 
Störungen des Internets, den Einsatz von Polizei und Militär, einschließlich Kadett*innen, zur 
Unterdrückung der Proteste und willkürliche Verhaftungen erhalten. 
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Am Abend des 29. September schlossen die kubanischen Behörden offenbar absichtlich den 
Internetzugang im ganzen Land. Der Internetausfall dauerte mindestens zwei aufeinanderfolgende 
Nächte an. 
Die kubanischen Behörden kontrollieren das einzige Telekommunikationsnetz des Landes und haben 
den Internetzugang häufig in politisch sensiblen Zeiten oder bei Protesten eingeschränkt.  
Amnesty International hat erfahren, dass die jüngsten Internetausfälle die Kommunikation von 
Familien nach dem Durchzug des Hurrikans Ian erschwert haben, während viele Menschen ihre 
Häuser beschädigt haben. Sie haben auch die Möglichkeiten unabhängiger Menschenrechts-
beobachter*innen, einschließlich Amnesty International, und unabhängiger Journalist*innen 
beeinträchtigt, die Menschenrechtslage im Land zu dokumentieren. Die Journalistin Luz Escobar 
berichtete Amnesty International, dass ihr Internetanschluss drei Nächte hintereinander gekappt 
wurde, was ihre Arbeitsfähigkeit beeinträchtigte, und dass seit dem 4. Oktober auch mehrere andere 
Journalist*innen, die für ihre unabhängige Online-Zeitung 14 y medio arbeiten, ohne Internet sind. 
 
Das Crisis Evidence Lab von Amnesty International hat auch mehrere Videos analysiert, die vor den 
Protesten nicht online erschienen waren. Ein Video, das Amnesty International analysierte, wurde in 
der Straße 41, Ecke 66 in Havanna, Kuba, aufgenommen und zeigt offenbar den Einsatz von 
Militärkadett*innen in Zivil, die mit Baseballschlägern bewaffnet sind und regierungsfreundliche 
Slogans skandieren, darunter "Ich bin Fidel".  
Ein weiteres Video, das ebenfalls im Zusammenhang mit den Protesten im Internet auftauchte und 
mit anderen Videos übereinstimmt, die Amnesty International von den Protesten verifiziert hat, zeigt 
offenbar ebenfalls Kadett*innen mit Baseballschlägern, die Demonstrant*innen verfolgen und dann 
festnehmen. 
 
Die kubanischen Behörden haben ein ausgeklügeltes System entwickelt, um jede Form von Dissens 
und Protest zu kontrollieren, wie Amnesty International bereits dokumentiert hat. Während 
staatliche Sicherheitsbeamt*innen häufig Kritik*innen überwachen und willkürlich festnehmen, 
versorgt das Komitee zur Verteidigung der Revolution (lokale Mitglieder der Kommunistischen Partei, 
die mit Staatsbeamt*innen und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten) den Staat auch mit 
Informationen über das, was als "konterrevolutionäre Aktivitäten" angesehen wird. "Akte der 
Ablehnung" - Demonstrationen, die von Regierungsanhänge*innen unter angeblicher Beteiligung von 
Beamt*innen der Staatssicherheit angeführt werden - sind ebenfalls an der Tagesordnung und zielen 
darauf ab, Regierungskritiker*innen zu schikanieren und einzuschüchtern. 
 
Während die Kommunikation mit Kuba aufgrund von Internet-Störungen nach wie vor unterbrochen 
ist, meldete Justicia J11, eine Gruppe, die nach dem harten Vorgehen gegen Demonstrant*innen im 
Juli 2021 gegründet wurde, seit dem 30. September 26 Verhaftungen, vor allem von jungen 
Menschen und Künstler*innen, von denen sich nach ihren Angaben 19 am 4. Oktober 2022 noch in 
Haft befanden.  
 
Die kubanischen Behörden haben fast alle Teilnehmer an den Protesten im Juli 2021 kriminalisiert, 
darunter auch einige Kinder, haben aber jegliche Menschenrechtsverletzungen abgestritten und die 
Schuld für die wirtschaftliche Situation fast ausschließlich dem US-Wirtschaftsembargo zugeschoben. 
In ähnlicher Weise spielte Präsident Díaz-Canel am 2. Oktober 2022 den weit verbreiteten Charakter 
der jüngsten Proteste herunter und deutete an, dass eine Minderheit von "Konterrevolutionären" 
mit Verbindungen außerhalb Kubas "Akte des Vandalismus wie das Blockieren von Straßen oder das 
Werfen von Steinen" begangen habe und mit der "Kraft des Gesetzes" bekämpft werden würde.  
 
Hintergrund 
 
Nach dem Durchzug des Hurrikans Ian wurde in mehreren Teilen der Insel der Strom abgeschaltet, 
was zu den häufigen Stromausfällen der letzten Monate hinzukam. Die Daten der NASA zur 



nächtlichen Beleuchtung zeigten einen deutlichen Rückgang der Lichter zwischen dem 23. 
September, vor dem Durchzug von Ian, und dem 30. September, danach.  
Die Stromausfälle haben die Verletzung wirtschaftlicher und sozialer Rechte im Land verschärft, da 
die Kubaner*innen in den letzten Monaten angesichts der weit verbreiteten Lebensmittelknappheit 
stundenlang Schlange stehen mussten, um Lebensmittel und andere lebensnotwendige Güter zu 
kaufen.  
 
Die jüngsten Proteste fanden nur 14 Monate nach den ähnlich weit verbreiteten Protesten vom 11. 
Juli 2021 statt, auf die ein hartes Durchgreifen gegen Andersdenkende folgte. Hunderte von 
Menschen sind nach wie vor wegen der Proteste vom 11. Juli inhaftiert, darunter drei politische 
Gefangene: die Künstler Luis Manuel Otero Alcántara und Maykel Castillo Pérez sowie der Anführer 
der inoffiziellen Opposition, José Daniel Ferrer García. Andere von Amnesty International genannte 
politische Gefangene wurden unter der Bedingung freigelassen, dass sie ins Exil gehen.  
 
Für weitere Informationen oder um ein Interview zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Duncan 
Tucker: +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org 
 
 
 
 
 
 


