
Einigkeit
macht stark!

  Das Konzept Einheit, welches not-

wendig ist, um sich als zu befreiende 

Nation gegen den äußeren Feind zu

behaupten, geht in Cuba auf den anti- 

kolonialen Poeten und Nationalhelden

José Martí zurück. Er forderte schon 

damals auf, sich hinter einer einzigen

Partei zu einigen. Ein Mehrparteien-

system will man aus gutem Grunde

nicht: es würde den mächtigen äuße-

ren Feinden ermöglichen, ihre gekauf-

ten Söldner in Stellung zu bringen und 

die Gesellschaft von innen heraus zu 

desorientieren und aufzuweichen. 

  Von Diktatur kann in Cuba dennoch 

keine Rede sein: Die Bevölkerung ist 

auf vielfältige Weise in die Entschei-

dungen eingebunden, hat das letzte 

Wort in den richtungsgebenden De-

batten und wählt die KandidatInnen 

zu den Parlamenten nicht über eine 

Partei, sondern direkt aus ihrer Mitte 

bzw. über die Massenorganisationen.

  Die Führung der Revolution hat sich 

darüber hinaus nie korrumpiert, hat 

ihre ursprünglichen Ziele nie aus dem

Kräfte da, wo es uns alle weiterbringt!

Zudem verfügen wir mit der jungen Welt

über eine solidarische Partnerin an un-

serer Seite, der wir zum 70. Geburts-

tag von ganzem Herzen gratulieren!
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Blick verloren: eine gerechte und so-

ziale Gesellschaft, die den Bedürfnis-

sen aller gerecht wird. Funktionsträger, 

die ihr Eigeninteresse verfolgen und 

damit den hohen Anforderungen nicht 

genügen, wurden und werden konse-

quent aus ihren Positionen entlassen. 

Eine Funktionärskaste, die ein besse-

res Leben nur für sich beansprucht 

und legitimiert, konnte sich deshalb 

bis heute nicht entwickeln. 

  Einheit als Prinzip kann dennoch da-

zu führen, dass kritische Geister ins 

Abseits geraten und unfähige Mitläu-

fer zu leicht in Funktionen aufsteigen.

Deshalb forderte Raúl Castro auf dem 

letzten Parteitag die Delegierten auf, 

ehrlichen Meinungsaustausch und die

Demokratie zu stärken und betonte, 

dass es unerlässlich sei, „die falsche 

Einmütigkeit, den Formalismus und 

die Verstellung zu überwinden.“

  Das Netzwerk Cuba ist der Zusam-

menschluss des größten Teils der deut-

schen Solidaritätsbewegung und auch

wir haben den Einheitsgedanken trotz 

aller Unterschiede aufgegriffen. Die 

Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba, 

Cuba Sí, die Freundschaftsgesellschaft 

Berlin-Kuba und andere bündeln ihre


