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Basisdaten 

Staat und Verwaltung 

Fläche: 
Hauptstadt 
Gliederung: 
Staatsoberhaupt: 

Bevölkerung: 

Zuwachs: 
Emigration: 

Ethnische Struktur: 

Landessprache: 
Religion: 

Wirtschaft 

344 km 2 einschl. Garriacou und Petit Martinique 
St. George's (10000 Einwohner) 
6 Parishes (Gemeinden) 
Queen Elisabeth II, vertreten durch 
Governor General Sir Paul Scoon - ein Grenadiner 

110 700 

1, 1 % jährlich von 1971 bis 1981 
bis 1979 stark, ca. 400000 Grenadiner im Ausland, 
besonders in Großbritannien, Nordamerika, Trinidad 
über 95 % Afro-Karibier, 
davon die Mehrheit rein schwarz 
Englisch 
ca. 64 % römisch-katholisch, 
ca. 22 % anglikanisch, 
ca. 6 % protestantisch, wachsender Anteil, 
Fortbestand afro-karibischer Kulte (Shango) 

Währung: East Garibbean Dollar - EG-Dollar, die gemeinsame Währung 
der unabhängigen östlichen Antillen (außer Barbados) 
1 EG-Dollar ist ungefähr 1 DM. 

Bruttosozialprodukt: zu Marktpreisen (1981) 261,9 Mio. EG-Dollar 
pro Kopf (1981) 2 349 EG-Dollar 

Reale Wachstumsrate: (nach konstanten Preisen) 1978-1981: 2,9 % 
1981 - 1982: 5,5 % 

L_ ._ 



Einleitung 
(Bernhard Matz) 

Diese Broschüre enthalt sechs Aufsätze nen, die in der Karibik unter dem Titel 
zu Aspekten des heutigen Grenada, so- „Entwicklungshilfe" tätig sind (z.B.»Pea
wie einen kurzen Abriß der Geschichte ce Corps«), wurden beträchtlich aufge
von Grenada. Diese Aufsätze beanspru- stockt. Auf Vorschlag der USA bildete 
chen nicht, vollständig oder tiefschür- die Weltbank eine »Karibische Gruppe 
fend oder besonders originell zu sein, für Kooperation in wirtschaftlicher Ent
sondern sollen Interessierten einen er- wicklung" mit 13Geber-und15 Nehmer
sten Überblick geben. Die Broschüre ländern. 
sollsodieLückeschließenzwischenden Für Grenada gab es keine Nettigkeiten: 
längeren englischen Texten und den Kurz nach der Revolution, am 10. April 
einzelnen Zeitschrittenartikeln. 1979, machte US-Botschafter Ortiz das 
Wer sich gründlicher informieren möch- beleidigende Hilfsangebot von 5000 Dol
te, findet am Ende des Heftes Literatur- lar, geknüpft an die Bedingung, keine 
hinweise. Daran anschließend geben wir engeren Beziehungen zu Kuba aufzu
Kontaktadressen für diejenigen, die sich nehmen. Später wurde bekannt, daß der 
mit uns in der Grenada-Solidarität enga- Nationale Sicherheitsrat der USA eine 
gieren möchten. Seeblockade erwogen hatte. Carter zog 
Während wir diese Broschüre vorberei- nicht-militärische Maßnahmen vor. Die 
ten, werden die Nachrichten aus Mittel- Weltbank, der Weltwährungsfonds, die 
amerika immeralarmier.ender. Allesdeu- Karibische Entwicklungsbank und an.,. 
tet daraufhin, daß die Regierenden in dere Organisationen wurden von den 
Washington einen neuen Krieg vorberei- USA bedrängt, Grenada keine Kredite zu 
ten. In dieser Situation gehört auch die geben, ebenso die Regierungen ver
Solidarität mit Grenada auf die Tage- · schiedener Länder, darunter auch die 
sordnung: denn die USA haben Grena- Mitgliedsstaaten der Europäischen Ge
da immer als Teil eines regionalen Pro-· meinschaft. Die Europäische Komission 
blems aufgefaßt - der Subversion Mittel- nahm im April 1981 an der Kofinanzie
amerikas und der Karibik durch die So- rungskonferenz für den neuen Flugha
wjetunion mithilfe des „revolutionären fen Grenadas in Brüssel teil. Die USA 
Dreiecks" Kuba-Nicaragua-Grenada. verbreiteten die Behauptung, es handle 
Windige Verschwörungstheorien gehö- sich dabei um einen sowjetischen Luft
ren zum traditionellen Repertoire aller stützpunkt, um das Projekt zu sabotie
US-Regierungen, wenn es darum geht, ren . 
die eigene Erpressungs- und lnterven- Im eigen ... en Land bedrängte die US-Re
tionspolitik zu rechtfertigen. Ronald gierung die Reiseagenturen, Grenada 
Reagan sprach jüngst vom „Virus des aus dem Programm zu streichen. Flan
Marxismus", der sich von den Streuher- kiert wurde dies durch eine Reihe feind
den aus in der Region verbreitet. seliger bis irrwitziger Presseberichte 
Von Anfang an begleiteten die USA den über die Situation in Grenada. Zum Dau
revolutionären Prozess auf Grenada mit erbrenner wurde der Flughafen, beliebt 
Feindseligkeiten aller Art. Der Sturz der waren aber auch Berichte über einen 
Gairy-Clique am 13. März 1979 erfolgte sowjetischen U-Boot-Hafen, der in im
in einer Zeit, als die US-amerikanische mer neuen Buchten geortet wurde. 
KontrolleüberdieRegionanverschiede- Die USA beteiligten sich natürlich auch 
nen Stellen schwächer wurde. In Nicara- an Versuchen zur Destabilisierung der 
gua stand der Sturz der Somoza-Diktat- Revolutionsregierung in Grenada selbst: 
ur bevor, in Jamaica wardiefortschrittli- Zum Beispiel sollten einigegrenadische 
ehe Regierung von Michael Manley am Gewerkschaften, speziell die der Hafen
Ruder, und auch in der Ostkaribik hatten arbeiter, über den Dachverband d·:ir US
zwei Inseln (Dominica, St.Lucia) halblin- Gewerkschaften AFL-CIO mit Sf}inen 
ke Regierungen. Der Nationale Sicher- weltweiten Verbindungen zur Obstruk
heitsberater von Präsident Carter, Zbi- tion bewegt werden. Vermutetwirdauch 
gniev Brzezinski, sah überall Kuba an der eine Verstrickung derUSAindenTerror
Arbeit, und sprach von „konzentrischen anschlag vom 19. Juni 1980. Damalsex
Kreisen potentiellen Ärgers". plodierte bei einer Mas~nveranstaltung 
Um die Initiative in der Region wiederzu- im Queen's Park unter dem Regierungs
gewinnen, holte Carterden Diplomaten- podium eine Bombe, die drei junge Frau
Veteran Philip Habib aus der Pensionie- en tötete. Bei der Suche nach den Schul
rung zurück, der dann gleich bemer- digen wurden große Mengen Waffen 
kenswerte Aktivität entfaltete. Teils als amerikanischer Herkunft gefunden. 
Resultat seiner Empfehlungen wurden „Humanitäre Hilfe" dient den USAeben
neue US-Konsulate eröffnet, so auf Anti- falls als Erpressungsmittel. Als 1980 der 
gua, wo auch ein Verstärker für den US- Hurrikan „Allen" über die östliche Kari
Sender »Voice of America« installiert bik zog und große Teile der Landwirt
wurde. Geldmittel für US-Organisatio- schaft zerstörte, war auch Grenada stark 
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betroffen: 40% der Bananenernte waren 
zerstört. Grenada bildet mit den Nach
barinseln St.Vincent, St.Lucia und Do
minica das Exportkartell für Bananen 
der Windward lslands, WINBAN. Diese 
Organisation rief das Ausland um Kata
strophenhilfe an. Die US-Regierung 
stellte über USAID Hilfsgelder für die 
drei Nachbarinseln zur Verfügung mit 
der Bedingung, Grenada dürfe kein Geld 
erhalten. 
Schließlich wurde auch die militärische 
Besetzung der Insel schon geprobt. Im 
Rahmen des großen Manövers »Ocean 
Venture 81« landete die „schnelle Ein
greiftruppe" aufderbei PuertoRicogele
genen Insel Vieques, diefürdiese Übung 
„Amber and the Amberdines" getauft 
worden war, -in Anlehnung an „Grenada 
and the Grenadines". Im Südwesten von 
Grenada, wo der Flughafen gebaut wird, 
gibt es auch einen Ort Amber. Die Manö
vertruppen führten eine „Geiselbefrei
ung" durch, und sollten die Insel bis zur 
Abhaltung von „freien Wahlen" besetzt 
halten. Rear Admiral McKenzie bestätig
te, daß es sich bei Amber um Grenada 
handelte, und bezeichnete bei dieser Ge
legenheit Grenada, Nicaragua und Kuba 
als „praktisch ein Land". 
Die USA ließen sich auch durch interna
tionale Proteste nicht beirren. Bis heute 
kam es immer wieder zu Verletzungen 
des grenadischen Luftraums und der 
Territorialgewässer durch US-Militär. 
Säbelrasseln in Richtung Grenada ge
hört zum festen Bestandteil von US-Ma
növern in der Karibik, zuletzt beim Früh
jahrsmanöver 1983. 
Wenn in diesen Tagen, im August 1983, 
US-Kriegsschiffe vor den Küsten Nicara
guas erscheinen, dann geht das auch 
Grenada an. Das bringen die Grenadier 
mit ihrem auf Demonstrationen oft ge
hörten Ruf zum Ausdruck: „lf you tauch 
Nicaragua, you tauch Grenaaa." Wir ru
fen mit dieser Broschüre auf: Beteiligt 
Euch an der Grenada-Solidarität! 
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Geschichte 
(Bernhard Matz) 

Grenada Im Kolonialsystem 

Zur Zeit der europäischen Entdeckung 
Grenadas war die Insel bereits seit Jahr
hunderten von einem über die Antillen 
verbreiteten lndianervolk bewohnt, das 
die Europäer die Kariben nannten. Diese 
entstammten dem Gebiet der heutigen 
Guyanas in Südamerika, und hatten um 
1000 n.Chr. die Arawaks von den Antillen 
vertrieben und teilweise ausgerottet. 
1948 wurde die Insel von der dritten Expe
dition des Christoph Columbus gesichtet 
und Concepcion genannt. Eine Aufzeich
nung darüber findet sich in der „Historia 
de las lndias" des Bartolome de las Ca
sas. Seit 1523 heißt die Insel Grenada. 
1529 nahm ein spanisches Expeditions
corps die südlichen Antillenformalfürdie 
Krone in Besitz. Faktisch blieb Grenada 
jedoch in der Kontrolle der Kariben bis 
1650,alsdie Franzosen kamen. In diesem 
Jahr begann die eigentliche Kolonialge
schichte Grenadas. 
1650 erwarb ein reicher Franzose von der 
nahegelegenen Insel Martinique durch 
ungleiche Verträge mit den Kariben 
Rechte auf Grenada. 1651 begannen die 
Kariben, die Franzosen anzugreifen und 
führten schließlich einen regionalen 
Guerillakrieg gegen die Kolonialisten. 
-Die Franzosen antworteten mit einem 
Ausrottungsfeldzug. Auf Grenada dräng
ten sie die Kariben nach Norden, wo 1654 
die letzten 200, auf einem Kliff ausweglos 
zusammengedrängt, ins Meer in den Tod 
sprangen. Der französische Ortsname 
Sauteurs erinnert daran. Auf einigen 
Nachbarinseln leben auch heute noch 
Kariben. 

Frankreich 1650 

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun
derts entwickelten die Franzosen auf 
Grenada eine koloniale Wirtschaftsstruk
tur. Ihre Grundlage war der Export land
wirtschaftlicher Rohstoffe in die kolonia
le Metropole. Den Bedarf an Arbeitskräf
ten in den Kolonien deckten die Kolonial
mächte anfangs durch den Export uner
wünschter Landeskinder. Doch diese 
Quelle reichte bald nicht mehr aus, da mit 
dem enorm profitablen Anbau von 

Zuckerrohr die großen Plantagen ent
standen, mit ihrem hohen Bedarf an billi
gen Arbeitskräften. Für den unbegrenz
ten Nachschub sorgte in zunehmendem 
Maße der transatlantische Sklavenhan
del. Die Expansion· der Plantagenwirt
schaft begann in Grenada etwas später 
als auf anderen Karibikinseln: auf der 
Nachbarinsel Barbados begann der 
Zuckerboom schon nach 1600; diese In
sel ist wegen ihrer flachen Oberfläche gut 
für Zuckerplantagen geeignet, und 

Zuckerrohr beherrscht dort auch heute 
noch die Landwirtschaft, während Gre
nada wegen seiner bergigen Landschaft 
weniger geeignet ist. Doch die hohen 
Gewinne lockten, und nach 1714 begann 
auch auf Grenada der Aufstieg des · 
Zuckers und der Niedergang der kleinen 
Farmer. 1763 gab es auf Grenada 82 
Zuckerpflanzungen, die aber relativ klein 
waren . Mit dem Zucker nahm auch die 
Sklaverei ihren Aufstieg: 1753 gab es auf . 
Grenada 12.000 afrikanische Sklaven. 



Sklaverei und Zuckerrohr 

Den organisierten europäischen Skla
venhandel gab es schon seit dem frühen 
16. Jahrhundert, besorgt durch die Portu
giesen und Spanier. Doch unter der Re
gie der Engländer und Franzosen nahm 
er in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts 
einen enormen Umfang an, und bl ieb das 
ganze 18. Jahrhundert hindurch ein 
Hauptbestandteil des kolonialistischen 
Wirtschaftssystems. Dieses System hatte 
drei Handelswege: das „atlantische Drei-
eck" . Ausgangspunkt waren die großen 
Häfen Europas, in England besonders 
Liverpool und in Frankreich Nantes. Von 
hier fuhren die Handelsschiffe auf der 
ersten Passage in die Häfen der afrikani-

ständig Widerstand durch Sabotage 
oder Flucht, und die weißen Pflanzer leb
ten in ständiger Furcht vor einer Rebel
lion. 
Über die dritte und letzte Passage des 
atlantischen Dreiecks brachten die Schif
fe die Agrarrohstoffe (besonders Zucker, 
Baumwolle und Tabak) aus den Kolo
nien nach Europa. Für diese Handelswe
ge galt überwiegend das Monopolsy
stem, wodurch der Kolonialstaat seine 
Kolonien direkt an sich ankoppelte: sie 
bildeten den peripheren Teil des kolonia
len Wirtschaftssystems. 

England 1763 

sche Westküste. Hier wurden die mitge- Im 18. Jahrhundert· kämpften England 
führten Industriegüter, vor allem Tuche, und Frankreich um die Vorherrschaft in 
Eisenwaren und Alkohol eingetauscht in der Karibik. 1763 mußte Frankreich Gre
gefangene Afrikaner, die aus dem lande- nada an die Briten abtreten. Engländer 
sinneren verschleppt worden waren . Die und Schotten kauften einen großen Teil 
Gesamtzahl der Verschleppten ist der französischen Pflanzungen. Sie ver
schwer zu schätzen: Cornevin (Histoire schärften das Regime, und verdoppelten 
de l'Afrique, 1964) spricht von bis zu 25 bis 1774denZuckerexportumfang. Wäh
Millionen zwischen 1440 und 1880, und rend des amerikanischen Unabhängig
von einer ebenso großen Zahl von Tode- keitskrieges kamen die Franzosen zu
sopfern der Sklavenjagd und des Trans- rück, und regierten Grenada und die briti
ports. Das ist zusammen ein Achtel der sehen Pflanzer 1779-1783 in despoti-

Gesamtbevölkerung des heutigen scher Weise. Als die Briten 1783 im Ver-
Schwarzafrika. Im 18. Jahrhundert verlor . trag von Versailles Grenada endgültig zu
allein das Hinterland von Benin und der rückbekamen , zahlten sie es den Franzo
Sklaven- und Goldküste 10 Millionen Ein- sen heim. In der gesellschaftlichen Hie
wohner. Die Folgen für Gesellschaft und rarchie stand die kleine britische Elite an 
·Wirtschaft in Afrika waren entsprechend der Spitze, vor der älteren französischen 
katastrophal. Pflanzerschicht. Als unterste Gruppe der 
Die eigentliche Sklavenjagd besorgten Freien gab es die freien Schwarzen und 
die afrikanischen Küstenvökler selbst; Farbigen, deren Zahl ständig zugenom
durch den Handel erhielten sie auch Waf- men hatte: 1787 gab es 1.115 von ihnen 
fen . Die Gefangenen wurden auf den (1771 noch 451 ), und 1790 waren sie die 
Schiffen auf engstem Raum wie Ware Mehrheit der freien Bevölkerung. Skla
gelagert, und über die notorische mittlere ,ven gab es inzwischen 24.000, also dop
Passage nach Amerika geschafft: vor al- pelt so viele wie 1753. Die Repression 
lern in die Karibik, in die späteren Süd- durch die Briten verringerte den Abstand 
staaten der USA und nach Brasilien. Die zwischen den beiden anderen freien 
Sterblichkeit Mir hoch: 1715-1775 star- Schichten, und führte schließlich zur Re
ben 16% aller Sklaven des über Nantes bellion . 
führenden Handelsdreiecks schon auf 
den Schiffen, und von den überlebenden 
starb ein Drittel binnen drei Jahren. Auf 
den Plantagen hatten die Sklaven täglich 
16-18 Stunden zu arbeiten. Familien und 
Stammesbande wurden durch die Vermi
schung im Handel gebrochen, auch um 
der Gefahr organisierten Widerstandes 
zu begegnen. So hatten die Sklaven zu-
nächst keine gemeinsame Sprache, und 
es bildete sich das Patois auf der Basis 
des Französischen mit afrikanischen Ele
menten. Im 18. Jahrhundert wurde es 
vom Englischen abgelöst. Allen Schwie
rigkeiten zum Trotz leisteten die Sklaven 

Rebellion 1795 

Die französische Revolution löste 1789 in 
der Karibik große Unruhren aus. Die 
Sklavenemanzipation verkündete Frank
reich zwar erst 1794, und Napoleon 
schaffte sie rasch wieder ab, aber die 
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Forderungen der Revolution wurden von 
den freien Farbigen und dann von den 
Sklaven in Rebellionen umgesetzt. 1791 
kam es zum Aufstand in der reichsten 
französischen Kolonie, Saint Domingue. 
Der Sieg der Rebellion unter Führung 
von Toussaint L'Ouverture, der schließ
lich zur Staatsgründung von Haiti führte, 
wurde zum Trauma der Kolonialisten. 
Am 2. März 1795 brach auf Grenada die 
Rebellion aus, deren Führer Julien Fedon 
wurde. Er war der Sohn eines französi
schen Pflanzers und einer afrikanischen 
Sklavin, ein freier Farbiger. Den Rebellen 
schlossen sich immer mehr Sklaven an, 
und bis November hatten sie die ganze 
Insel mit Ausnahme der Hauptstadt unter 
ihre Kontrolle gebracht. Die Briten waren 
so alarmiert, daß sie eine Flotte mit 2000 
Soldaten schickten. Mitte 1796 waren die 
Grenadier besiegt. Als Folge der Kämpfe 
war die Wirtschaft ruiniert: Die Plantagen 
hatten Verluste von f 2 Millionen, und ein 
Viertel der Sklaven war tot. Die Briten 
vernichteten die französische Plantokra
tie als soziale Schicht; wer nicht getötet 
worden war, wurde verbannt oder floh 
nach Trinidad. 

»Emancipation Act« 1833138 

Anfang des 19. Jahrhunderts kam es im
mer häufiger zu Sklavenrebellionen: 

. 1808 in British Guiana, 1823wieder, 1816 
auf Barbados. Die Wiedereinführung der 
Sklaverei auf den französischen Inseln 
durch Napoleon traf auf gewaltsamen 
Widerstand: 1802 auf Gouadeloupe. und 
auf Martinique 1822, 1824, 1831, 1833, so 
daß der Gouverneur schließlich mit ei
nem Befreiungserlaß dem allgemeinen 
französischen Dekret zuvorkam. In den 
Metropolen führten Teile der Bourgeoi
sie den antifeudalen Kampf mit der For
derung der Sklavenbefreiung. Großbri
tannien erließ 1832 sein Emanzipations
gesetz. In dieser Zeit hatte das wirtschaft
liche Interesse am Sklavenhandel nach
gelassen, da sich die Plantagenwirtschaft 
auf dem Abstieg befand. Die beginnende 
Industrialisierung wurde durch das Mo
nopolsystem behindert, da es den Roh
stoffmarkt beschränkte. Als London 1846 
die merkantilistischen Schutzzölle ab
schaffte, ging es mit der karibischen 
Zuckerproduktion rapide bergab. Der 
Anbau lohnte sich nur noch in den Län
dern mit Großplantagen mit Hunderten 
von Sklaven bzw. Arbeitern: Kuba, Saint · 
Domingue, Brasil!en, Mauritius im lndi-
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sehen Ozean. Der Zucker von· den Klei
nen Antillen wurde zu teuer. Auf Grenada 
verschwand der Zuckerrohranbau bis 
1900 vollständig. 

Kleinbauern: Muskat und Kakao 

In der gleichen Zeit nahm die Zahl der 
Kleinbauern schnell zu . Nach der Skla
venbefreiung hatten immer mehr Arbei
ter die Plantagen verlassen; seit 1838 wa
ten sie nicht mehr an die Plantagen ge, 
bunden. Plantagenarbeit war Sklavenar.:.' 
beit, und viele Schwarze zogen es vor, in 

, höher gelegenen Tälern ein eigenes klei
nes Stück Land zu bebauen. Die Planta
genbesitzer versuchten, den Arbeitskräf
teverlust auszugleichen. Zuerst kamen 
als neue Arbeiter Afrikaer ins Land, die 

· die Engländer von gekaperten Sklaven
schiffen geholt hatten. 1849 kam eine 
große Gruppe vom Stamm der Yoruba; 
es folgten arme Landarbeiter aus Malta 
und Madeira. Schließlich kamen 1856Ar
beiter aus Indien, jedoch längst nicht so 
viele wie nach Trinidad und Guiana. Die
se Einwanderungen sorgten für neue eth
nische Elemente, konnten aber den Nie
dergang der Plantagenwirtschaft nicht 
aufhalten. Letztendlich folgten auch die 
meisten Einwanderer dem Trend, und 
wurden Kleinbauern. 

Um 1850 kamen die Muskatbäume nach 
Grenada, und breiteten sich wegen ihrer 
Eignung für Mischpflanzung in Kleinbe
trieben und für das Klima der höheren 
Täler rasch aus. Die Kakaoproduktion 
nahm ebenso schnell zu. 1881 gab es auf 
Genada 3.000 Kleinbauern und 6.000 
Landarbeiter, die weitgehend mit Natura
lien entlöhnt wurden. Die Kleinbauern 
waren die wirtschaftlich dynamisierende 
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Schicht des Landes geworden. Von den walt war TA Marryshow, Journalist und 
politischen Entscheidungen waren sie je- führender grenadischer Intellektueller. 
doch ausgeschlossen, denn durch das 1925 bekam Grenada eine Verfassung , 
qualifizierte Wahlrecht hatten nur 28 Fa- durch die 3,25 % der Einwohner das 
milien mit ca. 200 Personen eine Vertre- Wahlrecht erhielten. Durch den 2. Welt
tung. Diese wurde 1877 ganz abge- krieg geriet das Kolonialsystem unter 
schafft, als Grenada eine Kronkolonie neuen starken Druck. 1951 wurde 
wurde: Nun regierte London direkt, in schließlich das allgemeine Wahlrecht 
Abstimmung der mit den Interessen der eingeführt. 
Elite Grenadas. Nach 1915 bildete sich 
eine Reformbewegung, die vor allem von Hauptquellen: 

der neuen gebildeten, farbigen Mittel- Grenada - the Peaceful Revolution 
schicht getragen wurde, t,Jnd ein politi- Archibald Singham: The Hera and the 
sehe Vertretung forderte. Ihr Hauptan- Crowd 

How slnes were pilCked on boud the slave ships. Because of overcrowding, many died on the way to the West 
lndies. 



Aufstieg und Fall 

von Erle Gairy 

Nach der Mittelschicht wurde auch das 
Landproletariat politisch aktiv. Viele Gre
nadier waren in den dreißiger Jahren und 
vor allem während des 2. Weltkriegs nach 
Trinidad gegangen, um auf den Ölfel
dern zu arbeiten. Dort waren sie mit mili
tanten Gewerkschaften in Kontakt ge
kommen. Der Grenadier Tubal Uriah 
Butler wurde einer der führenden Ge
werkschaftler auf Trinidad. 
1950 erschien der spätere Diktator Eric 
Gairy auf der politischen Szene. Er ver
schaffte mehreren Kleinbauern, die 
durch einen großen Landverkauf an ei
nen Engländer von ihren Parzellen ge
worfen worden waren , vor Gericht eine 
hohe Entschädigung. So machte er sich 
einen Namen als Anwalt der Armen. So
gleich gründete er eine Gewerkschaft 
(der „Hand- und Kopfarbeiter"), wurde 
ihr „President-General", und forderte 
50% mehr Lohn für die Plantagenarbeiter 
der Zuckerfabrik. Als dies abgelehnt wur
de, traten die 496 Arbeiter in den Aus
stand, der von Sympathiestreiks begleitet 
wurde. Gairy forderte gleich noch 20% 
für die Muskat- und Kakaoarbeiter. Die 
Bosse versuchten, mit Hilfe einer fried
licheren Gewerkschaft Gairy zu umge
hen. Dieses Manöver nutzte am Ende nur 
Gairy. Am 19. Februar 1951 rief er zum 
ersten landesweiten Streik in der Ge
schichte Grenadas auf. Es kam zu Plün
derungen und Brandstiftungen. Wo ein 
Pflanzer Schwierigkeiten machte, rief 
Gairy „sky red", und die Pflanzung ging in 
Flammen auf. Am 21. Februar versam
melte sich eine Menschenmenge vor 
dem Ratsgebäude während einer Sit
zung, angeführt von Gairy, der verlangte, 
den Gouverneur zu sprechen. Stattdes
sen wurde er festgenommen und mit sei
nem Mitstreiter Herbert Blaize auf die 
kleine Schwesterinsel Carriacou ge
bracht. Darauf verschärften sich die Aus
schreitungen, und die Streiks dehnten 
sich aus, bis zur völligen Lahmlegung der 
Wirtschaft. Die Polizei mußte Verstär
kung aus Trinidad und St. Lucia anfor
dern. Auch britische Marine erschien vor 
der Insel. Vier Menschen wurden in den 
Auseinandersetzungen erschossen. 
Schließlich wurde Gairy freigelassen; ge
gen ein Verhandlungsversprechen hatte 
er zugesichert, die Massen wieder zur 

Ruhe zu bringen. Dazu brauchte er eine 
ganze Woche. 1 n seinem Vorgehen zeigte 
sich wieder die Art seines Verhältnisses 
zu den Massen. In einer Radioansprache 
begrüßte er „meine lieben Grenadier'' als 
„euer Führer Onkel Gairy", und verlangte 
ein Ende der Gewalt, denn „als ich am 19. 
Februar meinen Finger erhob und 
»Streik« sagte, gingen Tausende in den 
Streik, weil ihr mir nämlich vertraut und 
sehr gut wißt, daß Onkel Gairy weiß, wo 
es lang geht". Gairy war zum Held des 
Volkes geworden. 
Besondere Bedeutung erhielt seine Rolle 
dadurch, daß im selben Jahr1951 Grena
da eine Verfassung und freie, allgemeine 
Wahlen bekommen sollte. Durch die 
Wahlen wurden sieben der Ratsmitglie
der bestimmt. Gairy hatte auch eine Par
tei gegründet, und in den ersten Wahlen 
am 10. Oktober gewann er 71 % der Stim
men und 6 von 7 Sitzen. Seine Legitimie
rung durch die Straße hatte ihren konsti-
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tutionellen Stempel bekommen. Für die 
Mittelschicht und die Elite war es ein 
Schock: Gairy hatte die schwarzen Mas
sen an der traditionellen Opposition vor
bei ins Machtzentrum geführt. 

Agroprolelarlat und Mlttelschlcht 

Zwischen den armen Grenadiern auf 
dem Land und der Mittelschicht klaffte 
ein weiter kultureller Abstand. In der kari
bischen Gesellschaft ist die Klassenzu
gehörigkeit eng mit der Hautfarbe ver
bunden, obwohl es keine festen Rassen
schranken gibt. Die Masse der Landar
beiter und Kleinbauern auf den kleinen 
Antillen ist rein schwarz, während die 
kleinere Mittelschicht gemischt-brauner 
Hautfarbe ist. In der kolonialen Werte-
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skala zählen Grade der Hellhäutigkeit 
sozial aufwertend. Die beiden Schichten 
unterscheiden sich in ihrer Lebensweise 
stark voneinander. Die schwarze, ländli
che Mehrheit lebt in einer typisch karibi
schen Familienorganisation, die eigent
lich keine Familie ist, sondern eine ver
schieden fest gefügte, verschieden gro
ße Haushaltsgemeinschaft, die von der 
Mutter geführt wird . Ihr Verhältnis zum 
Mann reicht von „serieller Monogamie" 
bis zur Quasi-Ehe. Unter einem Dach 
leben vielfach mehrere Generationen 
und seitliche Verwandte, wobei diese B 
ziehungen charakteristischerweise über 
die weibliche Linie geregelt werden. Für 
die Mittelschicht ist die formale bürgerli
che Ehe die Norm, und es gilt ein stren
ger Moralbegriff. Die kleine Elite dage
gen ist völlig kosmopolitisch . Die Schu
len, in denen die Mittelschicht von Gre
nada herangezogen wurde, waren Pro
dukte des Kolonialismus, und vermittel
ten Werte und Gegenstände. Sie schu
fen einen europäisch orientierten Mittel
stand, dem die Lebensweise der 
schwarzen Masse fremd und verdächtig 
war. Mit Eric Gairy kam ein schwarzer 
Grenadier als Vertreter der Masse an der 
Mittelschicht vorbei an die (begrenzte) 
Macht. Die Identifikation der Masse mit 
ihrem Helden, der es geschafft hatte, 
wurde Gairys pol itisches Kapital. 

»Squandermanla« 1962 

Mit diesem Kapital ging er autoritär und 
zunehmend opportunistisch um. Erbau
te sich keinen Parteiapparat, sondern 
richtete sich in direktem Appell an die 
Masse. Nach der Wahl richtete er sich in 
seiner neuen Rolle ein , und vernachläs
sigte immer mehr seine Basis, die Ge
werkschaft. Dies zeigte sich in einer Ero
sion der Stimmen über die Wahl von 
1954 bis zur Niederlage in der Wahl von 
1957. 1957 wurde er auch vom passiven 
Wahlrecht ausgeschlossen, weil er eine 
Steel-Band durch eine Versammlung 
der gegnerischen Grenada National Par
ty geführt hatte. In der Oppositionszeit 
erneuerte Gairy seine Kräfte, und führte 
in den Wahlen Anfang 1961 seine Partei , 
die Grenada United Labour Party, zum 
Sieg über die GNP. Er selbst konnte 
wegen seines Ausschlusses vom passi
ven Wahlrecht nicht gewählt werden, 
und regierte bis Juli des selben Jahres 
praktisch von außerhalb des Ratsgebäu
des. Aiser im Juli seine Rechte wiederbe
kam, trat ein GULP-Abgeordneter zu
rück, und Gairy zog durch eine Nach
wahl in den Rat. Dort wurde er unter der 

neuen Verfassung von 1960 zum „Chief 
Minister" gewählt. Doch dieses Amt be
hielt er nicht lange. Es wurden schwere 
Vorwürfe des Mißbrauchs öffentlicher 
Gelder gegen ihn erhoben. Es kam zum 
„Squandermania" (Verschwendungs
wahnsinn) Skandal. 
Schließlich suspendierte London die 
Verfassung, und der Administrator (ein 
Jamaikaner) und seine Beamten regier
ten Grenada für ein Vierteljahr ohne die 
gewählte Kammer. Dann wurden für das 
selbe Jahr, 1962, Neuwahlen ausge
schrieben. Im Wahlkampf versuchte die 
GNP, Gairy mit dem Squandermania
Vorwurf zu schaden. Doch in der Land
bevölkerung wirkte dieser Vorwurf 
durchaus nicht zu Gairys Nachteil. Viele 
sagten, die Mittelschicht wäre nur wü
tend darüber, daß es ein Schwarzer wie 
sie geschafft hatte, an die Macht zu kom
men. Es hieß, die Mittelschicht würde es 
einem Mann aus dem Volke nicht gön
nen, mit dem gleichen Komfort zu leben, 
wie sie selbst. Aus dieser Einstellung hat 
Gairy sicher noch lange Nutzen gezo
gen. Die Wahl von 1962 verlor er dann 
wegen eines ganz anderen Themas: Der 
Plan einer großen westindischen Föde
ration mußte damals begraben werden, 
und viele Grenadier wollten daraufhin 
den Anschluß ihres Landes an die große 
Nachbarinsel Trinidad , zu der Grenadier 
ohnehin eine enge Beziehung hatten. 
Gairy stand dieser Idee distanziert ge
genüber. Sie kam seinen persönlichen 
Ambitionen nicht entgegen. Offenbar 
unterschätzte er die Popularität dieser 
Idee völlig , den die GNP führte mit ihr 
ihren Wahlkampf und gewann. 
In der Opposition bereitete Gairy sein 
Comeback vor. Politisch von manchen 
totgesagt, besann er sich auf seine alte 
Basis, führte seine Gewerkschaft in neue 
militante Lohnkämpfe, und erreichte ei
nen Abschluß von 32% für die Landarbei
ter. Als dann der Anschluß an Trinidad 
doch nicht kam, konnte er der GNP 
Wahlbetrug vorwerfen, und gewann die 
Wahl von 1967 mit 54% der Stimmen. 

Autonomie und Korruption 

Zu dieser ~hl hatte Grenada wieder 
eine neue Verfassung bekommen. Es 
war nun ein „Associated State" im Com
monwealth mit innerer Autonomie, ei
nem Parlament und einer Ministerialre
gierung mit Gairy als Premierminister. Er 
benutzte seine neue Macht vor allem 
zum Aufbau eines Patronagesystems. Er 
nutzte die Strukturverschiebungen der 
Wirtschaft Ende dersechziger Jahre- ein 

weiterer Niedergang der Plantagen und 
der Aufstieg von Fabrikation und vor al
lem des Tourismus-, um sich durch Ver
gabe von Konzessionen Klienten zu 
schaffen. 
Er erwarb auch selber immer mehr Be
sitz. Die alte Elite und die Mittelschicht 
hatten ihn nie in ihren Kreis aufgenom
men, was ihnen Gairy nie vergessen hat
te. Nun bedrängte er ihre wirtschaftliche 
Vormacht. Schließlich begann er unter 
dem demagogischen Slogan „Land für 
die Landlosen" damit, Landbesitz von 
politischen Gegnern zu beschlagnah
men und an Klienten weiterzugeben. 
Durch das Klientensystem schuf er mit 
der Zeit seine eigene, neue Elite. In der 
gleichen Zeit begann seine Angst vor 
einer neuen Opposition . Die Black-Po
wer-Demonstrationen auf Trinidad En
de der sechziger Jahre hatten auf Grena
da zu Sympathiekundgebungen ge
führt, vor allem unter jungen Grenadi
ern, teils Studenten, die aus dem Aus
land zurückgekommen waren. Gairy 
setzte zunehmend auf den Ausbau des 
Polizeiapparates. Als er 1970 den Kran
kenschwesternstreik zusammenknüp
peln ließ, traten zum erstenmal Maurice 
Bishop und Kenrick Radix als oppositio
nelle Anwälte auf. Sie gehören heute zur 
Revolutionsregierung. 

Opposition: NJM 1973 

In der Wahl von 1972 stand Gairy noch 
sicher auf seinem alten Standbein, dem 
Agro-Proletariat, und dem neuen des 
Kliententums. Doch hatte er sich immer 
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rtlehr Teile der Bevölkerung entfremdet. 
Die radikalen Oppositionellen erkann
ten die Wirkungslosigkeit der trad itionel
len bürgerlichen Opposition , und bega
ben sich auf den langen Weg, Gairyseine 
Basis in den Volksmassen außerhalb der 
Städte streitig zu machen. Nach der 
Wahl formierten sie sich in zwei Organi
sationen: dem JEWEL (Joint Endeavou
re for Welfare, Education and Liberation 
- gemeinsame Anstrengung für Wohl
fahrt, Erziehung und Befreiung) mit Uni
son Whiteman, den heutigen Außenmi
nister, und dem MAP (Movement for the 
Assemblies of the People - Bewegung 
für die Volksversammlungen) mit Bis
hop und Radix. 1973 schlossen sich JE
WEL aus St. David's und MAP aus St. 
George's zu einer Organisation zusam
men, dem New Jewel Movement. In den 
folgenden Jahren machten sie der GNP 
die Rolle der wichtigsten Oppositions
partei streitig. Ihre volksnahe Politik hat
te wachsenden Erfolg: Als beispielswei
se der britische Lord Brownslow seinen 
großen Landbesitz einzäunte und den 
Grenadiern verbat, an seinem Strand zu 
baden, organisierte die NJM ein großen 
walk-in auf Brownslows Besitz, und ver-
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anstaltete dort ein Tribunal, auf dem die 
Anwesenden den Lord der Volksfeind
lichkeit schuldig sprachen und die Zäu
ne einrissen. 

Unabhängigkeit 1974 

Im gleichen Jahr, 1973, arbeitete Gairy 
zielstrebig für die volle Unabhängigkeit 
von Großbritannien. Sein Regime war 
inzwischen so korrupt und repressiv ge
worden, daß es in der englischsprachi
gen Karibik als Schandfleck angesehen 
wurde. Der damalige Premier von Barba
dos, Errol Barrows, kommentierte die 
Unabhängigkeitsforderung mit der Be
merkung, nicht Grenada, sondern Gairy 
würde unabhängig. Die Opposition hat
te die gleichen Befürchtungen und orga
nisierte den Widerstand. Zwei NJM
Kongresse 1973 brachten jeweils 10.000 
Teilnehmer zusammen. Gairy antworte
te erst mit einer seiner üblichen Drohre
den, und dann mit brutaler Gewalt: der 
18. November wurde zum „Blutsonntag-
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", als Gairys „Mongoose Gang" sechs 
Anführer der NJM blutig zusammensch
lug, und ohne ärztliche Versorgung in 
Gefängniszellen warf, wo sie mit Glas
scherben geschoren wurden. 
Dies führte zu einer breiten Reaktion der 
Abscheu. Es bildete sich ein „Komitee 
der 22" aus bekannten Vertretern des 
Bürgertums, untersützt durch Kirchen, 
Gewerk5chaften (außer Gairys GMMWU) 
und Verbände, die die Freilassung der 
Inhaftierten forderten. Gairy mußte eine 
Untersuchungskommission zulassen, 
die unter Vorsitz des Jamaikaners Sir 
Herbert Duffus das Gairy-Regime bloß
stellte. Um ihre Empfehlungen kümmer

. te sich Giry jedoch nicht. Statt den ver-
antwortlichen Polizeioffizier zu entlas
sen, ernannte er ihn zum Minister. Die 
JNM und das Komitee der 22 verkünde
ten daraufhin am 1. Januar 1974 den 
Generalstreik. Die ganze Wirtschaft wur
de lahmgelegt, und es kam zu Massen
demonstrationen und gewaltsamen 
Auseinandersetzungen. Am 21. Januar, 
dem „Blutmontag", wurde der Vater von 
Maurice Bishop, Rupert Bishop, bei dem 
Versuch, Kinder in Sicherheit zu brin
gen, von der Polizei erschossen. Durch 
den andauernden Streik waren schließ
lich die Geldmittel der Reg ierung so weit 
erschöpft, daß Gairyseine Beamten und 
auch seinen Geheimdienst nicht mehr 
bezahlen konnte. Es schien so, als könn
te seine Regierung noch vor den 
Unabhängigkeitstag am 7. Februar 1974 
stürzen . Doch kamen ihm ausländische 
Mächte rechtzeitig zu Hilfe. Großbritan
nien gab ihm ein „Unabhängigkeitsge
schenk" von f 100.000, womit die Bezah
lung der Beamten gesichert war. Die Ge
werkschaft der Dockarbeiter, die auf 
Grenada eine wirtschaftliche Schlüssel
stellung haben, beendete schließlich ih
ren Ausstand, offenbar dem dringenden 
Rat amerikanischer Freunde folgend. 
Am 7. Februar wurde Gairy planmäßig 
unabhängig , unter Anwesenheit von 
drei Fregatten aus Großbritannien im 
Hafen von St. George's. Sein Regime war 
für eine Galgenfrist gerettet. 

Unterdrückung und Widerstand 

Durch die Unabhängigkeit erhielt Gre
nada nun einen Sitz in der UNO, den 
Gairy dazu benutzte, seine „kommunisti
schen" Feinde zu brandmarken, sich mit 
den Diktatoren von Chile und Südkorea 
neue Freunde zu besorgen, und eine 
Untersuchungskommission der UN für 
unbekannte Flugobjekte zu fordern. Er 
hatte selbst welche gesehen. In der UNO 
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wurde er wegen seiner Ufo:Reden als 
skurrile Figur bekannt, aber für seine 
Bürger war sein Regime immer weniger 
ein Witz. Die Vernachlässigung der 1 nfra
struktur des Landes zugunsten der Aus
plünderung durch Gairy und seine Koh
orten, die seit 1967 immer schlimmer 
geworden war, führte das Land in eine 
ernste wirtschaftliche Situation. Zur 
Wahl von 1976 schlossen sich GNP und 
NJM zur Volksallianz zusammen. Die 
Bedingungen des Wahlkampfs waren 
schwierig: 1975 hatte Gairy ein Gesetz 
erlassen, daß das Recht zur Herausgabe 
einer Zeitung an die Hinterlegung von 
EC $ 20.000 knüpfte, sodaß die NJ M-Zei
tu ng in den Untergrund gehen mußte; 
außerdem hatte er den Radiosender sei
ner persönlichen Kontrolle unterstellt, 
und den Gebrauch von Lautsprechern 
genehmigungpflichtig gemacht. Trotz 
Manipulationen bei der Wahl erhielt die 
Opposition 48% der Stimmen und sechs 
von 15 Sitzen. Gairy war angeschlagen 
aber wiedergewählt. 
Nach der Wahl verschärfte Gairy die 
Gangart weiter. 1977 luden chilenische 
Militärflugzeuge nachts 34 ominöse Ki
sten aus, die angeblich Medikamente 
enthielten. 1978 verschwanden einige 
Oppositionelle. Gairy baute seinen Ge
waltapparat weiter aus, und ging weiter 
dem Ruin der Wirtschaft entgegen. Die 
NJM gewann immer mehr al"). Boden: 

Ihre Zeitung erreichte die höchste Aufla
ge der Insel, überall entstanden neue 
Ortsgruppen, und 1978 machte siebe
deutende Fortschritte im gewerkschaft
lichen Bereich. Als einige Gewerk
schaftsführer einen Streik verkünden 
wollten, zwang sie Gairy mit Todesdro
hungen zum Rückzug. Zur gleichen Zeit 
nahm er den Arbeitern in elf öffentlichen 
Sektoren das Streikrecht. 

Endzeit für Ga/ry 
Grenada Revo 1979 

Anfang März 1979 erfuhr die NJM-Füh
rung durch Informanten, daß Gairy den 
Befehl zu ihrer Liquidierung gegeben 
hatte. Dies sollte während seiner bevor
stehenden Auslandsreise geschehen. 
Der Moment des Handelns war damit 
gekommen: In der Nacht zum 13. März 
trafen sich die bewaffneten Gruppen im 
Südwesten der Insel. Sie überfielen die 
Baracken von True Blue und überwälti
gen die Soldaten im Schlaf. Die Bar
acken wurden niedergebrannt und dann 
die nahegelegene Radiostation besetzt. 
Über den Rundfunk wurden die Grena-

dier aufgefordert, sich der Bewegung 
anzuschließen. Tausende strömten auf 
die Straßen, besetzten die Polizeistatio
nen und bewaffneten sich . Am frühen 
Nachmittag des 13. März 1979 wehte die 
weiße Fahne über Fort George: Das En
de der Diktatur war gekommen. 



Basisdemokratie 
(Ulrich Thels) 

„Da sich Politik mit dem Fällen von Ent
scheidungen befaßt, und da Politik weit
gehend der Prozeß ist, der darüber ent
scheidet, wer was bekommt, wo, wie und 
warum, betrachtet das NJM dies nicht 
als die Aufgabe eines 'exklusiven Klubs'. 
Das NJM steht fest hinter den Volksver
sammlungen als der neuen Form des 
Regierens, die das ganze Volk jederzeit 
mit einbezieht. Durch dieses System 
wird sich das Volk sowohl seiner wirt
schaftlichen als auch seiner politischen 
Rechte versichert sein können."1 

Die Revolutionäre Volksregierung hat in 
den ersten Jahren der Revolution große 
Anstrengungen unternommen, sich den 
in ihrem Programm von 1973 genannten 
Zielen anzunähern. In den Dörfern und 
Stadtteilen sind die Grenadier regelmä
ßig zur Teilnahme an Versammlungen 
aufgerufen, in denen Vertreter der Re
gierung oder der Ministerien Rechen
schaft über ihre Arbeit ablegen und die 
Pläne der Regierung vorstellen: „Früher, 
bei Gairy", sagt Doreen Lewis, Betriebs
rätin einer kleinen Kleiderfabrik„,wußte 
niemand, was mit dem Geld des Landes 
geschah. Man mußte es hinnehmen, ob 
man es wollte oder nicht. Heute bist du 
aufgefordert, deine Meinung zu sagen"2. 
In den Stadtteil- und Dorfversammlun
gen diskutieren die Grenadiner heute 
über die mangelnde Ausbildung der 
Lehrer, Stromausfall und Wasserversor
gung, wird über die freiwillige, gemein
same Arbeit in Schulen oder im Dorfge
meinschaftszentrum gesprochen. Seit 
1982 ist selbst der alljährliche Haushalts
plan von der Regierung zum Gegen
stand der Volksversammlungen erklärt 
worden. „Die alte Regierung war zu unfä
hig und ignorant, um die Leute zu befra
gen. Sowas wie mit dem Haushaltsplan 
passierte niemals zuvor. Gairy lud ein 
paar Günstlinge ein, die er selbst dabei 
haben wollte. Aber jetzt ist jedermann 
mit einbezogen, und jeder kann was sa
gen, und es passiert, was die Leute sa
gen. Für die Landarbeiter hat das viel 
Wissen eröffnet. Viele Leute sagten oft, 
das kleine Leute von nichts Ahnung ha
ben . Aber als wir im „Dome" (dem zentra
len Beratungsort für den Haushaltsplan, 
d. Verf.) sprachen, sagten die, die wissen 
ja 'ne ganze Menge davon; und keine 
andere Regierung hat ihnen das gege
ben. Hier wächst eine Menge Orangen 
und Pampelmusen, und wir könnten ei
ne Zitrusfabrik haben, um Saft herzustel
len, weil wir den noch einführen. Ananas 
auch - die könnten wir hier anbauen und 
Saft daraus machen. Und verschiedene 
Gemüsesorten - hier in Grenada könn
ten wir alle diese Dinge anbauen, und 

alles würde Arbeitsplätze für die Leute 
bringen, und wir bräuchten nicht soviele 
Dinge importieren. Die Landarbeiter 
brauchen immer mehr Ermunterung, 
um diese Dinge auszusprechen. Wenn 
wircjie Leutezusammenkriegen, können 
alle diese Vorschläge vorgebracht und 
gehört werden . Das gibt den Leuten 
Selbstvertrauen, zu sprechen, und über
all kommen die Leute jetzt mit solchen 
ldeen."3 Der Stolz des Landarbeiters ist 
nicht zu überhören. Menschen, denen 
noch heute das Elend und die Unter
drückung zweihundertjähriger Verskla
vung ihrer Vorfahren tief im Bewußtsein 
steckt, entdecken ihren Ideenreichtum, 
ihre Kreativität. Und sie erkennen, daß 
erstmals in der Geschichte Grenadas ih
re Vorschläge und Kritiken gefragt sind 
und nicht ungehört verhallen . Über 
20.000 haben 1983 an den Diskussionen 
um den Haushaltsplan teilgenommen -
mehr als ein Drittel der erwachsenen 
Bevölkerung Grenadas (ungefähr 50% 
sind unter fünfzehn Jahren)! 
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Das Rückgrat dieser Volksversammlun
gen sind die großen Organisationen 
Grenadas: die Nationale Frauenorgani
sation (NWO), die Nationale Jugendor
ganisation (NYO). die Miliz und die Ge
werkschaften. Zu allen diesen Verbän
den haben alle Grenadiner Zugang. Ge
setzesvorlagen der Regierung werden 
diesen Organisationen lange vor der Ve 
abschiedung vorgelegt. Vorschläge und 
Kritiken werden erbeten, und die Masse
norganisationen Grenadas tragen Dis
kussionen zu den Vorhaben der Regie
rung in die Dorf- und Stadtteilversamm
lungen hinein. Auch die Vorbereitung 
und Auswertung der Versammlungen 
gehört zu den Aufgaben der Massenor
ganisationen. 
Das Modell direkter Demokratie -wie im 
„Manifest des New Jewel Movement" 
1973 beschrieben - ist noch nicht Wirk
lichkeit geworden. „Erst soll es Mitbe
stimmung geben, dann die gänzliche 
Kontrolle durch die Arbeiter."4 Die Stru k
tu ren des heutigen Grenada ermögli-
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chen zunächst einmal umfangreiche In
formation und die ständige Auseinan
dersetzung mit den staatlichen Orga
nen. 
Die Revolutionäre Volksregierung spricht 
heute von „Teilnahme", „Einbeziehung", 
„Mitsprache". Um sich dem Motto:„Das 
Schicksal in die eigenen Hände neh
men" anzunähern, verstehen Regierung 
und NJM diese landesweiten Debatten 
als einen ersten, wichtigen Schritt. Die 
demokratische Grundhaltung, die aus 
diesen Volksversammlungen spricht, 
und die ihresgleichen nicht nur in Län
dern der Dritten Welt sucht, läßt hoffen. 
daß der beschrittene Entwicklungsweg 
nicht in Bürokratisierung stecken bleibt, 
sondern sich - wie in den vergangenen 
Jahren der grenadinischen Revolution -
den einst formulierten Utopien weiter 
annähert. 
Anlaß für diese Hoffnung ist nicht zuletzt 
die Offenheit, mit der in Grenada gese-

Frauen in Grenada 
(Ullabrltt Hom) 

Ähnlich wie in anderen Ländern der Kari
bik, war die Situation der Frauen in Gre
nada im Kolonialismus und während der 
Diktatur noch um einiges elender als die 
ihrer männlichen Leidensgenossen. 
Sexuelle und materielle Ausbeutung 
durch die Unternehmer, eine miserable 
Gesundheitsversorgung, was gerade 
die Frauen mit Kindern besonders hart 
traf, kaum vorhandene Arbeitsmöglich
keiten und eine Arbeitslosenquote von 
70% kennzeichneten die Lage der Frau
en. Dazu eine Sozialstruktur, in der mehr 
als die Hälfte der Frauen nicht in Kleinfa
milien leben, sondern alleinefürihrefünf 
bis zehn Kinder aufkommen müssen 
und verantwortlich sind. Auch dies ein 
Relikt aus der Sklaverei- und Kolonial
zeit, in der enge, emotionale Beziehun
gen aus Angst vor einer Solidarisierung 
der Sklaven zerschlagen wurden, und 
eine legale Heirat nach Abschaffung der 
Sklaverei für die meisten unerschwing
lich war. 
Bereits unter der Diktatur (1977) wurde 
die Nationale Frauenorganisation (NWO) 
in der Illegalität gegründet, um auch die 
Frauen für die Opposition zu gewinnen. 
Gleich nach der Revolution 1979 wurde 
das »Sekretariat für Frauenfragen« (Wo
men's Desk) eröffnet, das sich vor allem 
darum bemühte, die Frauen stärker in 
den Prozess der Neugestaltung Grena
das mit einzubeziehen. Inzwischen (seit 
August '82) hat sich daraus das erste 
Frauenministerium derenglischsprachi-

hen und ausgesprochen wird , daß es 
eines längeren Prozesses bedarf, um 
Freiheit und Gleichheitnichtnuraufdem 
Papier verwirklicht zu haben: 
„Revolutionäre Demokratie ist in Grena
da noch nicht vollständig aufgebaut. Wir 
haben gerade mit dem Prozess des Auf
baus begonnen. Aber wir müssen alle 
daran weiter arbeiten, weil das Volk nur 
dann Freiheit und Demokratie haben 
wird , wenn das Volk aktiv die vollständi
ge Machtausübung der eigenen Gesell
schaft erlernt. Nur so kann sich das Volk 
in Zukunft vor jeder Form von Diktatur 
schützen. Wir müssen uns darin üben, 
unsere Meinung auszudrücken und Ent
scheidungen zu treffen , weil wir in der 
Zukunft darüber zu entscheiden haben 
werden , welche Art von Regierungs
strukturen wir in unserer neuen Verfas
sung niederlegen wollen . 
Aber laßt uns daran erinnern, was uns 
unsere Erfahrung gelehrt hat: Daß keine 

Verfassung, keine Wahlen und kein Par
lament Freiheit für das Volk garantieren 
können , wenn es nicht selbst aktiv am 
Geschehen der Gesellschaft teilnimmt. 
Nur die revolutionäre Demokratie, die 
Volksdemokratie, kann die Macht des 
Volkes und die Freiheit aller Menschen 
sichern ."s 

Anmerkungen: 
1aus: „The Manifeste of the New Jewel 
Movement", St.George's, 1973. 
2aus:„To Construct from Morning", 
St.George's, 1982. 
3dito. 
4aus: Interview mit Maurice Bishop in 
»Konkret« 8/79. 
saus:„Revolutionary Democracy is Pe
ople's Power", in : National Women's Or
ganisation Newsletter, 02 /1981. 



gen Karibik entwickelt. Gemeinsam mit 
der Frauenorganisation, in der sich bis 
heute über ein Viertel der grenadischen 
Frauen zusammengeschlossen haben, 
versucht es, die dringendsten Probleme 
der Frauen anzugehen. 
Obwohl die Frauenarbeitslosigkeit seit 
1979 auf 25% gesenkt werden konnte, ist 
sie nach wie vor das vordringlichste Pro
blem der Frauen. Neben der Eröffnung 
und Betreuung von Frauenkooperativen 
liegt der Schwerpunkt zur Lösung dieses 
Problems darauf, die Frauen für traditio
nell männliche Berufe zu gewinnen. Ge
mäß dem nationalen Entwicklungsplan 
für die nächsten drei Jahre sollen 6.000 
neue Arbeitsplätze geschaffen werden -
aber hauptsächlich in traditionellen 
Männerberufen (Bauwesen, Landwirt
schaft, Tourismus). 
„Wenn wir Frauen nicht in diese Berei
che einbrechen, werden wir vor einer 
Situation stehen, in der Arbeitsplätze 
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Frauen hier möglichst schnell Abhilfe 
schaffen. Der Aufbau einer gesicherten 
Kinderversorgung ist ein zentrales Pro
jekt der Frauen(organisation) in Grena
da. Momentan gibt es lediglich 250 Kin
dergartenplätze - bei 17 .000 arbeitende~ 
Frauen. Gerade in St. George's, wo es die 
meisten arbeitenden Frauen an einem 
Ort gibt, spitzt sich die Lage zu. So ist ein 
erster wichtiger Schritt die Errichtung 
eiries Kinderhauses mit 180 Plätzen in St. 
George's. 
Wichtig für die grenadischen Frauen, die 
in noch höherem Maße als die Männer 
von der(Aus-)Bildung ferngehalten wor
den waren, ist auch die Verbreiterung 
der schulischen und politischen Qualifi
zierung. Die gleich nach der Revolution 
gestartete „zurück zur Schule«-Kam
pagne war speziell für Frauen organi
siert, die ihre Ausbildung vorzeitig abge
brochen oder gar nicht erst angefangen 
hatten. Kampagnen dieser Art und ver
schiedenste Kurse werden weiterge
führt, um den Frauen den Einstieg in 
qualifizierte Berufe zu ermöglichen, aber 
auch, um die Frauen zu einem selbstbe
wußten Auftreten mit ihren Forderungen 
in den Organen der Basisdemokratie zu 
qualifizieren un? zu ermutigen. 

Seit 1979 hat sich trotz vieler Schwierig
keiten die Lage der grenadinischen Frai 
en entscheidend verbessert. Es wurde 
ein Mutterschutzgesetz erlassen, die 
ärztliche Versorgung ist heute weitge
hend auch in kleinen Orten gesichert, die 
Arbeitslosigkeit wurde drastisch vermin
dert, die Ausbildung aller Kinder wurde 
durch Schulkostenfreiheit und Zuschüs-
se ermöglicht, die Schul- und Ausbil
dungssituation für Mädchen und Frauen 
hat sich erheblich verbessert. 
Nach jahrhundertelanger Unterdrückung 
haben sich die Frauen Grenadas heute 

vorhanden sind, aber Frauen weiterhin eine Position erkämpft, die sie im gesell
arbeitslos sein werden, weil wir nicht die schaftlichen und politischen Leben zu 
nötigen Fähigkeiten oder den Willen ha- einem selbstbewußten und unüberseh
ben, die Mehrheit der Stellen zu beset- baren Faktor macht. 
zen ... " 
. .. begründet die NWO ihren Ansatz
punkt zur Behebung der Frauenarbeits
losigkeit. 
Eng mit der Frauenarbeit verknüpft ist 
das Problem der Kinderbetreuung. Da 
die Kinderversorgung und -betreuung 
meist ausschließlich bei den Frauen 
liegt, war und ist es für einen Großteil der 
Frauen schwierig bis unmöglich, eine 
Arbeit aufzunehmen, solange es keine 
Kindergärten, Kindertagesstätten etc. 
gibt. Gehen die Frauen dennoch arbei
ten, sind meist die älteren Geschwister 
(Mädchen) für die Betreuung verant- J' 
wortlich, was ihnen wiederum eine gere- J 

gelte Schulausbildung verbaut. Unter L 

den schwierigen Bedingungen von : f 
Geldmangel und Zeitnot wollen die • 
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Wlrlschaft 
Build the Revolution 
(Thomas Erhart) 

Grenada ist eines der kleinsten und ärm- ricanes der Karibik ausgeliefert, da die 
sten Länder der Erde. Als typisches zur Vermeidung von Überschwemmun
durch den Kolonialismus geprägtes Ent- gen notwendigen Flußbettsäuberungen 
wicklungsland war seine Wirtschaft bis- unterblieben. In das einzige Elektrizitäts
lang einzig auf den Export von Rohpro- werk im Land wurde seit 20 Jahren von 
dukten ausgerichtet. Da Grenada über seinem britischen Besitzer nichts mehr 
keinerlei Bodenschätze verfügt, ist es auf investiert. Die veralteten und vernachläs
den Reichtum seiner tropischen Vegeta- sigten Generatoren ließen die Stromver
tion angewiesen. Bis zur Machtübernah- sorgung ständig zusammenbrechen. 
me durch den New Jewel Movement be- Grundlegende lnfrastrukturmaßnah
schränkten sich seine Exporte fast gänz- men fehlten also bislang. Sie sind aberdie 
lieh auf drei Agrarprodukte: Kakao, Bana- Bedingung für eine dynamische Wirt
nen und Muskatnuß. Vieles muß einge- schaftsentwicklung, die von der Abhän
führt werden - selbst Lebensmittel, die gigkeit von nur drei Exportprodukten 
ein Drittel aller Importe ausmachen. Die- wegführen könnte. Die Hälfte der von der 
se Einseitigkeit seiner Wirtschaftsstruk- Regierung getätigten Investitionen ge
tur bringt für das Land eine denkbar un- hen daher in Baumaßnahmen, wovon 
günstige Stellung auf dem Weltmarkt mit wiederum die Hälfte in Grenadas einzi
sich . Demzufolge ist Grenadas Wirt- ges Großprojekt flossen: der Bau eines 
schaft gegenüber weltwirtschaftlichen internationalen Flughafens. Bislang ver
Krisen in besonderem Maße anfällig. In fügt Grenada lediglich über eine kurze 
den vergangenen Jahren sind die Preise Landepiste, auf dem ur kleine Maschinen 
für die drei Hauptexportprodukte mehr- landen können. Der Flugverkehr ist aber 
mals gefallen, während die Preise für die für Einheimische wie Touristen die einzi
unumgänglichen Importe enorm gestie- ge Möglichkeit, die Insel zu erreichen 
gen sind. Vor allem konnten immerweni- oder zu verlassen, Kreuzfahrer und Pri
ger Absatzmärkte für Kakao, Bananen vatjachten ausgenommen. Für die Aus
und Muskatnüsse gefunden werden . So weitung des Tourismus und die Eröff
blieb Grenada 1982 auf fast einem Viertel nung neuer Exportmärkte, z.B. für 
seiner Muskatnußproduktion sitzen, die schnell verderbliche tropische Früchte, 
1979 noch ein Drittel der Weltproduktion erachtet die jetzige Regierung den An
ausmachte. Dies trug bei zum ohnehin schluß an den internationalen Flugver
schon seit Jahren chronischen Außen- kehr als unerläßlich. Auch unter dem Ge
handelsdefizit. Exporten von jährlich 50 sichtspunkt der Souveränität des Landes 
Mio EG-Dollar (1 EG-Dollar entspricht 
ungefähr0,90 DM) stehen Importe in Hö-
he von 150 Mio EG-Dollar jährlich gegen-
über. Die Differenz muß durch Devisen
einnahmen aus dem Tourismus und den 
Überweisungen der Gastarbeiter - viele 
Grenadiner arbeiten in England, Trini
dad /Tobago, Kanada und den USA -
ausgeglichen werden. 
Diese Abhängigkeitsstrukturen zu durch
brechen, bedarf gewaltiger Ansatren
gungen und grundlegender Änderun
gen, da unter der 28-jährigen Tyrannei 
Eric Gairys nicht die primitivsten Aufga
ben des Staates wahrgenommen wur
den. Straßen wurden nie erneuert, was zu 
einer das Wirtschaftsleben lähmenden 
Transportsituation führte. Das Schulwe
sen wurde völlig vernachlässigt, was ein 
extrem niedriges Ausbildungsniveau der 
grenadinischen Arbeiter und demzufol
ge eine geringe Arbeitsproduktivität hin
terließ. In Landwirtschaft und Fischerei 
wurde nie investiert, mit der Folge einer 
völl ig veralteten Technologie in diesen 
Bereichen. Schutzlos und unvorbereitet 
war die Bevölkerung den jährlichen Hur-

ist der Flughafenbau eine maßgebliche 
Komponente, mußten bislang doch stets 
alle Personen und alle Luftfracht durch 
die Flughafenabfertigung entweder in 
Barbados oder Trinidad /Tobago, deren 
Regierungen den neuen politischen Ver
hältnissen in Grenada nicht gerade wohl
wollend gegenüberstehen. 
Kann sich Grenada ein solch ehrgeizi
ges Projekt überhaupt leisten? Die bis
herigen wirtschaftlichen Erfolge seit 
dem 13. März 1979 sind durchaus ermu
tigend. Ausgangspunkt waren voraus
gegangene Jahre fallenden Bruttoso
zialprodukts, zweistelliger Inflationsra
ten und eine Arbeitslosigkeit von 49%. 
Trotz kritischer Weltwirtschaftslage 
konnte seit 1979 ein stetes Wirtschafts
wachstum verzeichnet werden , das für 
das Jahr 1982 sogar eine Steigerung des 
Bruttosozialprodukts von 5,5% erreich
te, die Inflation dabei auf 7% herunterge
drückt werden konnte und im April 1982 
nur noch 14% Arbeitslose gezählt wur
den. Einern Bruttosozialprodukt in Höhe 
von 300 Mio EG$ steht 1982 ein Staats
haushalt von 68 Mio EG$ gegenüber. 
Bedingt durch das unerwartet hohe Wirt
schaftswachstum wurden fast 10% mehr 
eingenommen als ausgegeben. Der 
weitaus größte Teil der Staatsausgaben 
geht in Sozialleistungen, nur 4 Mio EG$ 
werden für Verteidigung aufgewendet. 
Vor diesen Zahlen muß man die 100 Mio 



EC$ an staatlichen Investitionen des 
Jahres 1982 sehen, die die entscheiden
den Impulse für die wirtschaftliche Ent
wicklung abgeben. Diese Gelder kom
men durch ausländische Kredite herein, 
für die die Regierung meistens günstige 
Konditionen aushandeln konnte oder 
gar Zuschüsse und Schenkungen er
hielt. Daher müssen jährlich nur3,7%der 
Deviseneinnahmen für die Schuldentil
gung aufgewendet werden, eine im in
ternationalen Maßstab durchaus vertret
bare Zahl, die auch zeigt, daß sich Gren 
da mit dem Flughafenbau keineswegs 

. übernommen hat. 
Grenadas Revolutionäre Volksregie
rung verfolgt das Konzept einer ge
mischten Wirtschaft, d.h. ein Nebenein
ander von Privatwirtschaft und staatli
cher Planwirtschaft. Private, selbst aus
ländische Betriebe blieben unangetastet 
und sollen es auch bleiben. Der Privats
ektor wird sogar gezielt stimuliert und 
erlebte in den ersten vier Revolutionsjah
ren durchaus einen teilweise beachtli
chen Aufschwung. So stieg 1982 der 
Umsatz in den privaten Betrieben um 
durchschnittlich 10%. Die meisten der 
heute 32 staatlichen Betriebe wurden 
aus Gairy's Zeiten geerbt. Bei der allge
meinen Korruption und Verschwen
dungssucht arbeiteten sie unter der Re
gierung Gairy fast immer nur in roten 
Zahlen. Diese Betriebe wurden damals 
auch eher als Pfründe für verdiente Gai
ryanhänger angesehen, denn als pro
duktive Wirtschaftsunternehmen. Diese 
Hypothek erweist sich auch heute noch 
im Management der Staatsbetriebe als 
problematisch. Obwohl Korruption 
schon längst keine Rolle mehr spielt, 
erwirtschafteten 1982 noch viele Betrie
be keinen Überschuß und mußten vom 

Staatshaushalt unterstützt werden. Den
noch ist der staatliche Sektor die wichtig
ste Basis für Grenadas zukünftige Ent
wicklung. Vor allem die Einrichtung 
zweier staatlicher Banken ermöglicht es, 
Gelder in wesentliche Entwicklungsvor
haben, staatliche wie private, fließen zu 
lassen. Der größte Teil dieser Gelder 
geht in Baumaßnahmen, Ausbau des 
Transportsystems, aber auch Bau von 
Schulen und Gesundheitseinrichtun
gen sowie Aufbau eines Telefonnetzes 
und Verbesserung der Elektrizitätsver
sorgung, um die notwendigen lntra
struktureinrichtungen für eine Umorien
tierung der Wirtschaftsstruktur zu schaf
fen . 
Diesbezüglich ist vorrangigstes Regie
rungs-Ziel , eine Diversifizierung der Ex
porte zu erreichen - weg von nur drei 
extrem anfälligen Exportgütern - und die 
Abhängigkeit von Importen, insbeson
dere den Lebensmittelimporten zu redu
zieren. Gerade Lebensmittel könnten bei 
der Bodenfruchtbarkeit dieser Insel und 
dem Reichtum der Meeresfrüchte in der 
Karibik in ausreichendem Maße für die 
Bevölkerung selbst produziert werden. 
Erste Erfolge in dieser Richtung sind 
schon zu verbuchen. Wurden 1979 noch 
93% der Exporte von Bananen, Kakao 
und Muskat bestritten, betrugen diese 
1980 noch 85 ,4%, 1981 73,4% und 1982 
nur noch 63,4%. Dafür nahmen die Ex
porte von Obst und Gemüse, Mehl und 
Weizenprodukten sowie Produkte der 
Möbel- und Bekleidungsindustrie im
mer mehr zu. Ebenso konnten die Le
bensmittelimporte langsam gesenkt 
werden von 30,60/odergesamten Importe 
1979 auf 27,5% 1982. Zur Kontrolle des 
Außenhandels wurde eine staatliche ' 
Körperschaft für Vermarktung und Im
port gegründet. Sie sucht nach neuen 
Exportmärkten auch in Ländern, in die 
bisher nichts verkauft wurde. Dennoch 
ist kein grenadinischer Farmer gezwun
gen, an sie zu verkaufen. Sie hat die 
alleinigen Importrechte für Reis, Zucker 
und Zement und verkauft importiertes 
Milchpulver, Frischobst und Gemüse zu 
günstigen Preisen, versucht also lebens
notwendige Importgüter von Wucher 
und Spekulation fernzuhalten. 
Grenadas wichtigster Wirtschaftszweig 

· ist die Landwirtschaft. Hier müssen die 
notwendigen Devisen erwirtschaftet 
werden , die neuentstandene Agroindu
strie mit Rohprodukten versorgt und der 
inländische Nahrungsmittelbedarf ge
deckt werden. Dieser Aufgabe kann sie 
heute noch nicht gerecht werden. Viele 
Kleinbetriebe und wenige, nicht voll aus
gelastete Großbetriebe kennzeichnen 
die Agrarstruktur. Niedrigste Löhne, und 
selbst die können von Kleinbauern kaum 
bezahlt werden, und fehlende Mechani-
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sierung lassen die Landarbeit bei der 
Jugend wenig A~lang finden . Das 
schlägt sich in einem hohen Durch
schnittsalter (62 Jahre!) der in der Land
wirtschaft Tätigen nieder. Besitzer gro
ßer Betriebe lassen oft ein Drittel des 
Landes und mehr brachliegen, wegen 
der geringen Gewinne, die sich im Agro
business erzielen lassen. Um diese 
brachliegenden Ländereien einer Be
wirtschaftung wieder zuzuführen, wurde 
ein Landreformgesetz erlassen, das eine 
zehnjährige Zwangsverpachtung vor
sieht, sofern vom Besitzer kein 
Nutzungsplan vorliegt. Landwirtschaft 
soll au~h wieder attraktiv gemacht wer
den, indem Jugendliche bei der Grün
dung von Kooperativen unterstützt wer
den und das Ausbildungsangebot er
höht wird. 
Gerade in der Landwirtschaft sind die 
ärmlichen Lebensverhältnisse am ekla
tantesten. Das New Jewel Movement 
(Jewel= joint endeavourforwelfare, edu
cation and liberation) hat stets sein vor
rangigstes Ziel betont: sofortige und 
nachhaltige Verbesserung des Lebens
standards der breiten Masse der Bevöl
kerung. In einem armen Entwicklungs
land wie Grenada an sich schon fast eine 
revolutionäre Forderung. Auf diesem 
Gebiet konnte die vom New Jewel ge
stellte Regierung ihre eindeutigsten Er
folge vorweisen. Eine kräftige Steige
rung der Reallöhne, 1981 um 7% und 
1982 3%, mit einer drastischen Reduzie
rung der Arbeitslosigkeit lassen die So
zialprogramme, wie z.B. auch ein umfas
sendes Hausbau- und Renovierungs
programm für die ärmsten Teile der Be
völkerung, nicht zu einem Faß ohne Bo
den werden. Dazu die Anstrengungen 
auf dem Gesundheits- und Erziehungs
sektor ergeben für viele Grenadier spür
bare Fortschritte. 
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Biidungswesen 
Erziehung ist ein Recht, 
kein Privileg 
(Hermann Kllnger) 

Nach der Revolution im März 79 setzte 
die New Jewel Partei (JEWEL: gemeinsa
mes Bemühen um Wohlfahrt, Erziehung 
und Befreiung) sofort viel Energie und 
Phantasie daran, den propagandisti-

. sehen Anspruch ihres Namensgerade im 
Erziehungswesen in die Tat umzusetzen. 
Enorm viel war zu tun, denn Grenadas 
Bildungswesen hatte sich überhaupt 
nicht vom englischen Kolonialwesen 
emanzipiert. 
Ab 1800, im Rahmen der Christianisie
rung der verschleppten afrikanischen 
Sklaven, kümmerten sich fast ausschließ
lich die Kirchen um rudimentäre Erzie
hung, um ihrer Herde neue Lämmer zu
zuführen. Der Lehrplan von 1878 beinhal
tet dementsprechend Religion, engli
sche Sprache und Geschichte und das 
Verhältnis zur Autorität. Ein Pädagogik
buch für englische Kolonien umschreibt 
als Lehrstoff: die Vermittlung der gemein
samen Interessen von Mutterland und 
Kolonie, die rationale(!) Basis dieser Ver
bindung und die häuslichen und sozialen 
Verpflichtungen der farbigen Rassen. 
1884 wurde die erste staatliche Grund
schule eröffnet, ein Jahr später die erste 

staatliche „secondary school" . Es dauer
te bis 1980, als die neue Revolutionsregie
rung die zweite staatliche „secondary 
school" in Grenadas Geschichte ein
weihte. 
Gairy, der ab 1951 Grenada autokratisch 
beherrschte, vernachlässigte das Erzie
hungswesen völlig. Schulen verfielen , 
Kinder gingen unregelmäßig oder gar 
nicht zur Schule, da viele Eltern weder 
Schulbücher noch Uniformen bezahlen 
konnten. Nur die Wohlhabenden konn
ten ihre Kinder auf weiterführende Schu
len schicken, da Schulgebühren zu ent
richten waren . Die Universitäten der West 
lndies (UWI) beabsichtigten Grenada 
aus ihrem Verbund zu entlassen, da Gai
ry seit Jahren den finanziellen Beitrag 
nicht bezahlte. 
1979 hatte Grenada ganze drei Sti pend ia
ten auf den Universitäten. 
Nach diesem kurz angerissenen Hinter
grund wird verständlich , daß Grenada 
ein von Grund auf neues Bildungswesen 
benötigte. Als Sofortmaßnahmen wur
den in freiwilliger Arbeit mit materieller 
Unterstützung der Regierung sämtliche 
Schulgebäude repariert. Die ärmste Be-

völkerung bekam finanzielle Unterstüt
zung für die Schuluniformen und Bücher 
ihrer Kinder. In den Grundschulen erhal
ten die Kinder kostenlos Milch, geplant 
sind warme Mahlzeiten. Seit 1981 gibt es 
keine Schulgebühren mehr. Bisher konn
ten mehr als 300 Stipendiaten zum Stu
dium in verschiedendste Länder der Welt 
gehen. 
·Im Erwachsenensektor wurde 1980 das 
„Centre of Popular Education" (CPE) ge
gründet. Obwohl die Analphabetenrate 
in Grenada nur etwa 10% beträgt, trifft , 
dies jedoch verstärkt die Landarbeiter / in
nen und Fischer / innen. Der funktionale 
Analphabetismus liegt jedoch wesent
lich höher und betrifft über die Hälfte der 
erwachsenen Bevölkerung. „Der Aufbau 
einer Basisdemokratie erfordert die (Aus
)bildung der arbeitenden Bevölkerung 
und der 'Marginalisierten', so daß sie in 
der Lage sind aktive Teilnehmer der so
zialen und ökonomischen Transforma
tion zu werden", wird im CPE-Programm 
ausgeführt. Zu Beginn der 1980 gestarte
ten CPE-Phase schrieben sich zwar 
2.738 Lernwillige ein , jedoch nur 881 er
zielten auch den Abschluß. Die Fehler 



und Versäumnisse wurden intensiv und 
selbstkritisch analysiert und aufgearbei
tet. Im Februar '83 wurde ein erneuter, 
didaktisch und methodisch verbesserter 
CPE-Anlauf begonnen. Über5.000Schü
ler meldeten sich an, die von 270 Lehrern 
in 44 Zentren unterrichtet werden. 
Gleichzeitig finden jetzt Alphabetisie
rungskurse als auch hauptschulähnliche 

..Kurse statt. Spezifische Lehrbücher wur
den erarbeitet, die den grenadinischen 
Kontext behandeln , sich mit Geschichte, 
Kultur und Politik beschäftigen, und Ein
führung in Naturwissenschaften und Ma
then:iatik bieten. 
Die karibischen Nachbarn betrachten 
diese beiden Programme mit sehr viel 
Aufmerksamkeit und prüfen, ob sie für 
ihre Inseln diesen Ansatz modifiziert 
übernehmen. 
Viele Schulen haben eigenes Ackerland -
genauso, wie die Armee -, wo für den 
eigenen Verbrauch angebaut wird . Dies 
wird als „Work and Study" bezeichnet. In 
Grenada werden bei all diesen Projekten 
kritisch die Erfahrungen und Experten 
anderer Länder einbezogen. Paula Freire 
war an dem CPE-Programm beteiligt. Für 
das „Work and Study"-Prgramm standen 
sicherlich Cuba und die VR China Pate. 
Einfach übernommen wird jedoch 
nichts, sondern permanent wird kritisch 
das Erzielte und zu Erreichende hinter
fragt und die Beteiligung der Betroffenen 
eingefordert. 

Kindertagesstätten werden jetzt aufge
baut, da viele alleinstehende Mütter jetzt 
Arbeit finden und nicht die älteste Toch
ter die Last der Betreuung der kleineren 
Geschwister aufgebürdet werden soll , 
was auf Kosten ihrer eigenen Schulaus
bildung geht. 
Seit 1980 gibt es in Grenada eine Land
wirtschaftsschule und eine Fischerei
schule zur qualifizierteren Ausbildung in 
diesen Bereichen. 1984 sollen die ersten 
Lehrlinge im Metallbereich ausgebildet 
werden . 
In Grenada ist überall bewußt, daß sich 
eine Gesellschaft nur entwickeln kann , 
wenn die Fähigkeiten, Bedürfnisse und 
Phantasien der Menschen sich entfalten 
können. Im Erziehungswesen werden 
dafür die Voraussetzungen geschafft. 

Für die Schulen werden in allen Fächern 
neue Curricula e(arbeitet, endlich die 
Lehrerausbildung energisch vorange
trieben. Von den knapp 1.000 Grund
schullehrern hatten bis 1979 nuretwa400 
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eine pädagogische Ausbildung . Um die
se Lehrer gut, billig und schnell auszubil
den, ließ man sich in Grenada originelle 
Ideen einfallen. 

Ende 1980 wurde das „National In-Servi
ce Teacher Education Programm" (Nl
STEP) eingeführt. Die 400 ausgebildeten 
Lehrer bilden mit Unterstützung eines 
Expertejlteams innerhalb von drei Jah
ren die 600 nicht qualifizierten Lehrer 
aus. Jeder qualifizierte Lehrer betreut ein 
bis zwei unausgebildete Lehrer. An ei
nem Tag in der Woche und in den Ferien 
werden Pädagogik, Didaktik und Metho
dik ut'ld die Umsetzung der neuen Curri- · 
cula erarbeitet. 

Der lehrerfreie Tag ist an den Schulen der 
„Community School" - Eltern, Arbeiter, 
Farmer, Handarbeiter, Künstler etc. kom
men in die Schule, oder die Klassen besu
chen sie bei ihrer Arbeit. So wird ver
sucht, die künstliche Trennung von ler
nen-arbeiten-leben etwas aufzubrechen. 
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Das Gesundheitswesen 
(Walter Grzeslek) 

Vor der Revolution war die medizinische 
Versorgung auf Grenada ein Privileg der 
Reichen. Sie konnten sich die wenigen 
Ärzte leisten oder flogen zu Spezialisten 
in die USA. Für den größten Teil der 
Bevölkerung gab es in den öffentlichen 
Krankenhäusern zu wenig Geräte und 
Medikamente, ja oft nicht einmal Bettü
cher. Es gab keinerlei Planung im Ge
sundheitssektor - im Gegenteil: als die 
Krankenschwestern gegen die Diktatur 
demonstrierten, ließ Gairy sie verhaften 
und kurzerhand auf die Nachbarinsel 
Carriacou verbannen. 

Die revolutionäre Volksregierung be
gann sofort mit einer professionellen 
Planung des gesa·mten Gesundheitswe
sens. Dazu gehörte zunächst eine ausn 
chende Versorgung im Krankheitsfall. 
Drei Monate nach der Revolution nahm 
ein kubanisches Team von Freiwilligen 
(Ärzte, Zahnärzte, Fachärzte) seine Ar
beit auf. Dadurch verdoppelte sich die 
Zahl der Ärzte von 23 auf 47 (darunter 
sieben Zahnärzte) . Dies erlaubte eine 
Erweiterung und Dezentralisierung des 
gesamten Gesundheitswesens, so daß 
mittlerweile in allen sechs Bezirken eine 
Poliklinik, eine Zahnklinik und, über die 
ganze Insel verteilt, 28 Ambulanzstatio
nen bestehen. Grenadier, die während 
eer Gairy-Diktatur als medizinisches 
Fachpersonal im Ausland hatten arbei
ten müssen, kehrten nach der Revolu
tion in ihre Heimat zurück und übernah
men verantwortungsvolle Aufgaben im 
Gesundheitsdienst. 

Mit Ausnahme des Erziehungswesens 
erhielt das Gesundheitswesen in den 
letzten Jahren den größten Einzelposten 
des staatlichen Haushalts. Erstmals stu
dieren wieder grenadische Studenten 
Medizin, die Ausbildung der Kranken
schwestern wurde verstärkt und verbes
sert. Seit Oktober 1980 ist jede medizini
sche Behandlung kostenlos. Ärzte kön
nen weiterhin gegen Geld Privatpatien
ten behandeln -aber nur in ihren eigenen 
Praxen. 

Entscheidend für ein bisher unterent
wickelt gehaltenes Land ist die gesund
heitliche Vorsorge. Hier hat die New Je
wel Movement auf verschiedensten Ebe
nen die Initiative ergriffen. Aufklärungs
und Vorsorgeprogramme zur Gesund
heitserziehung werden heute in den 
Massenorganisationen, in Kliniken , an 
Schulen, am Arbeitsplatz und in den 

Wohngebieten durchgeführt. In jedem ne kostenlose Schulmahlzeit, Kleinkin
Bezirk arbeitet ein Team von Gesund- der kostenloses Milchpulver. In Aufklä
heitserziehern und macht mit Filmen rungskampagnen wird auf die Gefahren 
und Broschüren in Arbeitskreisen das künstlicher Babynahrung hingewiesen 
Konzept der Präventivmedizin bekannt. und den Müttern der Wert des Stillens 
Die Bevölkerung wird darauf orientiert, erläutert. Erstmals achtet man darauf, 
der Hygiene und gesundheitlichen Fra- daß gefährliche Arzneimittel nicht auf 
gen in Familie und Gemeindemitgröße- den Markt kommen. Mit Hilfeeinesdeut
rer Aufgeschlossenheit zu begegnen. sehen Arztes wurde vor kurzem eine Dia
Die Zeitung »Free West Indian« widmet betikervereinigung gegründet. 
in jeder Ausgabe eine Seite der Gesund- · - . . . 
heits- und Ernährungsaufklärung . . Erfolgreich wehrt man sich in Grenada 

· gegen Epidemien. Als im Sommer 1983 
Viele Krankheiten auf Grenada haben ·in der Ostkaribik eine Dengue-Fieber
ihre Ursachen in einer falschen und ein- ' Welle auszubrechen begann, durch
seitigen Ernährung. Dies gilt für Unterer- kämmten Tausende in freiwilligen Sonn
nährung und Darminfektionen bei Kin- tagseinsätzen ihre Städte und Dörfer, 
dern ebenso wie für Blut~ochdruck oder um mögliche Brutstätten des Überträ
Kreislaufstörungen bei Alteren . Deshalb germoskito (Aedes aegypti) zu vernich
wurde im Landwirtschaftsministerium ten . Die inselweite Aktion erparteGrena
ein Ernährungs-Rat gebildet, der sich da den Ausbruch der Fieberepidemie. 
mit allen Fragen der Lebensmittelversor-
gung befaßt. Seit 1979 wurde die Palette (Walter Grzesiek) 
der landwirtschaftlichen Produkte auf 
Grenada um ein Vielfaches erweitert. 
Erstmals müssen viele Gemüsesorten 
nicht mehr teuer importiert werden. Die 
Trinkwasserversorgung wurde wesent-
lich verbessert bzw. in einigen Regionen 
überhaupt erst sichergestellt. 

Diese Arbeiten sind von Kampagnen für 
sparsamen und hygienischen Wasser
verbrauch begleitet. Kinder erhalten ei- · 

Quellen: Grenada-the Peaceful Revolu
tion , hg. von EPICA Task Force, Was
hington 1982. 

Government Information Service, 
Grenada 1982 und 1983. 



Karibische Nachbarn 
(Ulrich Stewen) 

Der Sturz des Gairy-Regimes fand nicht 
nur zu einem innenpolitischen ebenso 
brisanten, wie günstigen Zeitpunkt statt, 
die Revolution des New Jewel Move
ment (NJM) stieß auch in der karibi
schen Region auf Bedingungen, die sich 
erst in der Folgezeit zum Nachteil Grena
das entwickeln sollten . In Jamaika - ne
ben Trinidad /Tobago eine Führungs
macht der karibischen Gemeinschaft 
(CARICOM) - stellte die sozialdemokra
tisch orientierte „Nationale Volkspartei " 
des Premierministers Michael Manley 
die Regierung. Die Administration in 
Kingston stand den Ereignissen in St. 
George's mit unverkennbarer Sympat
hie gegenüber, obwohl sich ihr eigenes 
Ende bereits mit dem Abwärtstrend der 
Weltmarktpreise für Bauxit, mit den 
enormen Destabilisierungsbemühun
gen der Vereinigten Staaten und mitden 
Halbherzigkeiten der eigenen Politik ab
zeichnete. 
Michael Manley, einem der fünf Vizeprä
sidenten der Lateinamerikagruppe der 
Sozialistischen Internationale (SI), ist 
wohl zu verdanken , daß die New Jewel 
Bewegung trotz der Bedenken einiger 
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lateinamerikanischer Parteien die Mit
gliedschaft in der Internationale erhielt. 
Erst jüngst bei der SI-Tagung im portu
giesischen Albufera erwies sich die Zu
gehörigkeit der NJM als durchaus ge
winnbringend für Grenada, als sich die 
Teilnehmer gegen die Drohungen aus 
den USA und für die Wiederaufnahme 
von Gesprächen zwischen St. George's 
und Washington aussprachen. 
Auch in der Ostkaribik war in den ausge
henden 70er Jahren eine leichte Reform
brise zu verspüren. Aus den ersten Wah
len nach der Unabhängigkeit war in St. 
Lucia die „St. Lucia Labour Party„ als 
Siegerin hervorgegangen, die sich nicht 
zuletzt über die Frage ihrer Haltung zur 
Revolution in Grenada zerstritt und zwei 
Jahre nach ihrem Wahlsieg 1981 spalte
te. George Odium, damals Außenmini
ster im Kabinett Allan Louisy's, gilt auch 
heute als Wortführer der linken Fraktion 
in der Opposition zu derzeitigen Comp
ton-Regierung . In einer deutlichen An
spielung auf den Revolutionsslogan 
Grenadas „Forward Ever-Backward Ne
ver" trat Comptons Partei im letzten 
Wahlkampf mit der Losung „Christians 

8 oci 

19 

Ever - Communists Never" an und läßt 
keine Gelegenheit aus, den USA und 
ihren vergleichsweise beachtlichen 
Wirtschaftsinteressen in St. Luciadie Re
verenz zu erweisen. 
Schwere Unruhen und ein Generalstreik 
hatten im Juni 1979 in Domenica zum 
Rücktritt der untragbar gewordenen Re
gierung Patrick John geführt. John war 
in Verdacht geraten, dem Verkauf großer 
Teile des Landes über Strohmänner an 
die US-Mafia zugestimmt zu haben. Die 
Insel sollte nach den Plänen der Nord
amerikaner in ein gewinnbringendes 
Spieler- und Touristenparadies verwan
delt werden. Eine Interimsregierung et
ablierte sich und sollte unter Führung 
des früheren Landwirtschaftministers 
Oliver Seraphine Neuwahlen vorberei
ten . Dem Kabinett gehörten Politiker an , 
die für die Wahlen günstige Chancen für 
die Parteien der Linken versprachen . 
Diese Ausgangsbedingungen wurden 
jedoch mit den Hurricanes Ende August 
1979 zunichte gemacht, die große Teile 
des Landes zerstörten , Ernten ruinierten 
und fast drei Viertel der Bevölkerung 
obdachlos machten. Die Hilfe der USA 
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war an die Entlassung zweier·exponier
ter Politiker der Linken geknüpft wor
den, so daß Seraphine kaum eine Wahl 
blieb, als eine Politik der Rückbesinnung 
auf die nordamerikanischen Interessen 
zu betreiben. Als Erinnerung an jene Zeit 
ist lediglich die bis heute nicht widerrufe
ne „Erklärung von St. George's" übrigge
blieben, in der sich Grenada, St. Lucia 
und Dominica „Beziehungen des dauer
haften Friedens und der Freundschaft" 
versichern und eine stärkere Zusam
menarbeit in der Zukunft beschließen. 
Unterdessen ist die seit 1980 amtierende 
Regierung der „Dominica Freedom Par
ty" und die Premierministerin Eugenia 
Charles in der Region zum wichtigsten 
Verbündeten der USA gegen Grenada 
geworden. Nicht nur betreibt die Groß
grundbesitzerin im Innern eine Politik 
des Ausverkaufs an ausländische Wirt
schaftsinteressen -wie jüngst in der Affä
re um die Reprivatisierung der Bananen
vermarktung deutlich geworden - sie 
zählt gemeinsam mit Jamaikas rechtso
rientiertem Regierungschef Edward 
Seaga und Barbados' Premierminister 
Tom Adams zu den Leitfiguren der un
heiligen Allianz gegen die Revolution in 
Grenada. Deutlich wurdedieseSituation 
während der Oktobertagung 1982 der 
karibischen Gemeinschaft imjamaikani
schen Ocho Rios, als Barbados mit ei
nem Antrag auf Erweiterung der Mit
gliedschaftsbestimmungen den Aus
schluß Grenadas aus dem CARICOM 
zuwege bringen wollte. Die Unterstüt
zung der USA für diesen Schritt war 
ebenso offensichtich, wie die kaum we
niger klammheimliche Sympathie für 
Maßnahmen gegen Grenada von Seiten 
Jamaikas und Dominicas. Am Ende trug 
das Bemühen der übrigen CARICOM
Mitglieder um den Zusammenhalt der 
Organisation zu einer Lösung bei , die 
sowohl die weitere Mitgliedschaft Gre
nadas gewährleistete, als auch den Ge
sichtsverlust der Regierung von Barba
dos verhinderte. 
Gesichtsverlust fürchtete Tom Adams 
wohl auch nicht, als er der Stationierung 
der Koordinationsstelle der sogenann
ten „Regionalen Verteidigungskräfte" in 
der Hauptstadt Bridgetown zustimmte. 
Die Form der militärischen Zusammen
arbeit zwischen mehreren Staaten der 
Ostkaribik, darunter auch Dominica und 
St. Lucia ist neu. Ursprünglich hatte Gre
nada an einem solchen Projekt der ge
meinsamen Küstenwache mitgearbei
tet, bis zu seiner Etablierung geriet der 
Plan zunehmend unter den bestimmen
den Einfluß der USA mit dem Ergebnis, 
daß der Zusammenschluß mehrerer In
selstaaten sich heute in erster Linie mili
tärisch gegen Grenada richtet und auf 
enorme Rüstungshilfen aus den USA 
zählen kann . 

Nur mit gemischten Gefühlen wird in 
Grenada die verbale Unterstützung 
Guyanas betrachtet, dessen Hauptstadt 
zugleich Sitz der karibischen Gemein
schaft ist. Forbes Burnham, Chef einer 
nach innen skrupellos handelnden und 
sich nach außen als blockfreies Muster
ländle gebenden Parteidiktatur, zählte 
zu den Förderen der ersten Stunde in 
Grenada. Einen herben Rückschlag er
litt das Verhältnis zwischen beiden Län
dern, als im Juni 1980 der Wissenschaft
ler und Oppositionspolitiker Walter Rod
ney offensichtlich auf Weisung von 
höchster Stelle in Georgetown umge
bracht wurde. Die Empörung über den 
Mord fand ihren Niederschlag in allen 
Teilen der Karibik. Allein der staatlichen 
Nachrichtenagentur von Grenada war 
es vorbehalten , zum dritten Jahrestag 
der Ermordung der Person Walter Rod
neys zu gedenken . Ein Indiz für das ab
gekühlte Verhältnis zwischen Guyana 
und Grenada ist die geschrumpfte Prä
senz von Vertretern der Regierungs
partei Guyanas bei den alljährlichen Re
volutionsfeierlichkeiten in St. George's. 
Trotz der relativ nuancenreichen Politik 
der Länder in der karibischen Region 
gegenüber Grenada ist ihr Verhältnis auf 
den drei zu Grenada zählenden Inseln 
letzendlich von ihren Beziehungen zu 
den Vereinigten Staaten bestimmt. Do
minierender Faktor bleibt die Wirt-
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Nernstweg 32-34 
2000 Hamburg 50 
Tel.: (040) 51198 72 

Grenada-Gruppe Nürnberg 
c/o Ullabritt Horn 
Fürther Straße 36 
8500 Nürnberg 80 

schaftsmacht und der schier grenzenlos 
aufnahmefähige Markt im Norden der 
Antillen. Die kaum handlungsfähigen 
Regierungen zwischen Jamaike undTri
nidad, Belize und Suriname, sehen ihr 
wirtschaftliches überleben in der Dele
gierung ihrer politischen Interessen an 
die USA. Grenada hat den Zorn Was
hington für sein eigenwilliges Aussche
ren aus dessen Orbit seit 1979 stets zu 
spüren bekommen, sei es bei Kreditver
gaben durch multilaterale Finanzinstitu
tionen wie die karibische Entwicklungs
bank, sei es durch militärische Kraft
meierei der US-Streitkräfte in der karibi
schen See oder durch schlichte Mißach
tung von Grenadas Existenz bei diplo
matischen Gepflogenheiten. 
Eine Gegenbewegung bahnt sich in 
jüngster Zeit an durch die verstärkten 
Aktivitäten Mexikos, Venezuelas und 
Kolumbiens in der karibischen Region . 
Die drei Staaten waren ursprünglich von 
den USA als Mitgeberländer beim Kari
bik-Plan (Caribbean Basin Initiative) vor
gesehen, überwarfen sich allerdings mit 
Washington über wichtige Einzelheiten 
der Initiative. Grenada profitiert be
trächtlich von dieser regionalen Profilie
rungspolitik der Erdölländer des latein
amerikanischen Subkontinents, da ihm 
mit Ausnahme einiger sozialistischer 
Länder der Dritten Welt kaum Kredit
möglichkeiten offen stehen . 

Grenada-Gruppe Berlin(West) 
clo Hermann Klinger 
Jüterboger Straße 8 
1000 Berlin 61 

Freundeskreis Grenada- BRD 
clo Herbert Lederer 
Obere Furth 36 
4300 Essen 

Informationsstelle Lateinamerika e.V. 
Römerstraße 88 
5300 Bonn 1 
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lution in der Karibik - eine Dokumenta
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denen Bereichen. 
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Umfassende Darstellung der Entwick
lung der Gewerkschaften in Grenada 
nach der Revolution. Zahlreiche Inter
views mit Gewerkschaftern, Biographie 
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den der Mitglieder der Regierung auf der 
ersten internationalen Solidaritätskonfe
renz in Grenada, November 1981 . Mit 
einer Liste aller Teinehmer im Anhang. 
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Chris Searle: Carriacou and Petit Marti
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Grenada-Nachrichten. Zweimonatiger 
Informationsdienst der Hamburger Gre
nada-Initiative. Bisher liegen drei Num
mern vor, Umfang jeweils ca. 60 Seiten. 
Solidaritätspreis DM3,50. Hintergrund
berichte und Analysen, Berichte über die 
Grenada-Solidarität in der BRD und je
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