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Communiqué 

 
Seit mehr als 60 Jahren haben das kubanische Volk und seine Revolution allen 
Angriffen der Vereinigten Staaten widerstanden, die keine Mittel und Strategien 
gescheut haben, um Kubas Beispiel um jeden Preis auszulöschen. 
 
 Heute inszeniert das Imperium erneut einen Versuch der Destabilisierung, der sich 
auf einen so genannten "friedlichen" Marsch und andere Aktionen im Stil der CIA-
Handbücher für den 15. November stützt. Und das exakt jetzt, wo sich das Land 
wieder öffnet und zu einer neuen Normalität übergeht. Mit Begeisterung haben 
antikubanische Kreise und andere, denen das wirkliche Wohlergehen des 
kubanischen Volkes völlig gleichgültig ist, diese Provokation lautstark unterstützt, und 
einige unter ihnen zählen sogar die Tage, die der Revolution noch bleiben. 
 
Diese Vertreter und Lakaien der USA sagen nichts über die Blockade, das Leid und 
die Entbehrungen, die diese den Kubanerinnen und Kubanern zugefügt hat, darüber, 
wie diese selbst unter den schwierigen Umständen der Pandemie das Eintreffen 
grundlegender Hilfsgüter wie Lungenbeatmungsgeräte verhindert hat, oder darüber, 
wie diese die Hilfe behindert hat, die wir Freundinnen und Freunde Kubas in der 
ganzen Welt aus Solidarität leisten wollten. 
 
Die sozialen Netzwerke sind zu einem wichtigen Bestandteil dieser dunklen 
Verschwörung gegen die Insel geworden. Ein Raum, der täglich überschwemmt wird 
mit Unwahrheiten, Manipulationen und Aufrufen zu Gewalt und Hass unter den 
Kubanern, gemäss der alten Strategie des "Teile und Herrsche". 
 
Das kubanische Volk hat das Recht, in Frieden zu leben, die Ruhe auf seinen 
Straßen zu bewahren, wie auch alle andern Errungenschaften der Revolution. 
 
 Die Vereinigung Schweiz-Cuba verurteilt dieses neuerliche Einmischungsmanöver 
kategorisch: Wir werden immer an der Seite dieses tapferen Volkes stehen und 
sagen NEIN zu Einmischung, NEIN zur US-Blockade, NEIN zum Krieg der vierten 
Generation. 
 
  
Kuba ist nicht allein, wir sind mit Kuba! 
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