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andere Länder in diese Politik mit hineinzuzwingen. Cuba 

hat die Blockade sogar nach dem Zusammenbruch der 

Sowjetunion ausgehalten, auch wenn das gerade derzeit 

einen hohen Preis abverlangt. Es hat sich aus fast fünf 

Jahrhunderten Kolonialherrschaft befreit und wehrt sich

dagegen, wirtschaftliches Eigentum der USA zu werden.

  Für Lateinamerika bedeutet Cubas Politik die Hoffnung 

auf eine bessere Welt: Humanität, Alphabetisierung, Bil-

dung, ein kostenloses Gesundheitssystem, Nachhaltig-

keit und menschliche Solidarität. Die Einheit, die in Cuba

gegen die äußere Bedrohung einen hohen gesellschaft-

lichen Stellenwert hat, ist auch für den ganzen Kontinent 

und die Welt insgesamt der Weg nach vorne! Trotz der 

immer wieder neuen Versuche, das Land zu isolieren und 

aus der Gemeinschaft der lateinamerikanischen Staaten

auszuschließen, gelingt das den USA nicht, wie der Ame-

rikagipfel in Los Angeles gezeigt hat. Unterstützen auch 

wir Cuba gemeinsam auf seinem sozialistischen Weg!

  Was könnte man mit den angekündigten 100 Milliarden 

Euro für das deutsche Aufrüstungspaket alles machen?  

  Fidel Castro hatte bereits 2014 als Alternative zum Wett-

rüsten vorgeschlagen: „Wäre es nicht viel besser, darum 

zu kämpfen, mehr Nahrungsmittel und Industrieerzeug-

nisse herzustellen, Krankenhäuser und Schulen für die 

Milliarden Menschen zu bauen, die diese so verzweifelt 

brauchen, Kunst und Kultur zu fördern, gegen schwere 

Krankheiten zu kämpfen, durch die mehr als die Hälfte der

Betroffenen sterben, wie auch Gesundheitspersonal oder 

Medizintechniker – und Krebs, Ebola, Malaria, Dengue, 

Chikungunya, Diabetes und andere Krankheiten auszu-

merzen, die das Leben der Menschen beeinträchtigen?“

  Cuba hat gegen das sich weltweit ausgebreitete Coro-

navirus fünf Impfstoffe entwickelt, es kann Ärzte bei Ka-

tastrophen und Pandemien in die ganze Welt entsenden 

und erforscht Maßnahmen gegen den Klimawandel. Es 

kann das trotz einer gnadenlosen Blockade seiner Han-

delsbeziehungen durch die USA, die weltweit versuchen,


