
XVIII. Europäisches Treffen der Solidarität mit Kuba in Slowenien 

vom 23. - 25.11. 2018  

 

Aktionsplan - Arbeitsergebnis der Kommissionen 
 

Aus Anlass des 60. Jahrestags der Kubanischen Revolution empfehlen wir allen Organisationen, bereits 

vor dem 1. Januar damit zu beginnen, Informationen über die Bedeutung der Revolution zu verbreiten. 

Auf diese Weise können wir erreichen, dass die großen Informationsmedien dieses Datum nicht 

ignorieren können.  

 

Dann müssen wir fortfahren, das Denken und das solidarische, internationalistische Werk und seinen 

Einsatz für den Frieden des comandante en jefe Fidel Castro Ruz zu verbreiten, durch vielfältigste 

Aktionen, die in den Sozialen Netzwerken eine positive Wirkung zeigen, insbesondere um den 13. 

August und den 25. November.  

 

- Gegen die Desinformation der dominierenden Medien , die die falsche Vorstellung zirkulieren lassen, 

dass die Blockade gegen Kuba bereits beendet ist, ist es notwendig, unsere Bevölkerung zu informieren, 

dass die Blockade fortbesteht und sich weiter verschlimmert hat und so noch mehr die Situation des 

kubanischen Volkes und seiner Jugend beeinträchtigt.  

 

- Wir rufen die Freunde auf, den Kampf gegen die Blockade zur Hauptkampagne des Jahres 2019 zu 

machen, ohne den Kampf für die Rückgabe des von den USA illegal besetzten Territoriums in 

Guantánamo zu vernachlässigen (VI. Seminar  für Frieden und die Abschaffung der Ausländischen 

Militärbasen vom 4. - 6. Mai 2019 in Guantánamo, gemeinsam mit anderen Ländern, die ausländische 

Militärbasen betreiben - NATO, USA). 

 

- Wir schlagen vor, den Austausch, die Koordination und die Zusammenarbeit über die Aktivitäten 

unserer Organisationen zu verstärken, in dem wir die sozialen Medien auf zwei Ebenen nutzen:  

a) wir bitten unsere Organisationen, die Webseite Siempreconcuba des ICAP mehr zu nutzen als Raum 

zur Verbreitung von Informationen über Nachrichten und Aktivitäten.  

b) wir werden einen privaten Raum schaffen, damit unsere Organisationen sich austauschen können  

über konkrete Erfahrungen, und um Aktivitäten zu koordinieren. Mitglieder werden sein: i) alle heute 

hier anwesenden oder eingeladenen Organisationen als Gründungsmitglieder; ii) die 

Gründungsmitglieder können weitere Organisationen ihrer Länder einladen, iii) das ICAP kann andere 

Organisationen einladen, deren Länder an diesem Treffen nicht teilgenommen haben. Das Komitee zur 

technischen Verwaltung bis zum nächsten Treffen besteht aus ACJM - Griechenland, Cuba Sí - 

Deutschland, Cubanismo.be - Belgien.  

 

- Wir schlagen vor, dass am 17. jeden Monats Aktivitäten gegen die Blockade organisiert werden, auf 

der Straße, in Facebook und Twitter. 

 

- Wir werden 2019 einen Tag gegen die Blockade im Europäischen Parlament abstimmen, damit das 

Thema Kuba sich in dieser Institution festsetzt.  

 

- Wir werden die Wahlen zum Europaparlament im Jahr 2019 nutzen, um die Kandidaten nach ihrer 

Haltung zur Blockade und zu Kuba zu befragen.  

 

- Wir schlagen vor, dass unsere Organisationen Banküberweisungen durchführen und die Reaktion der 

Banken prüfen. Ihre Reaktionen werden durch die belgischen Genossen gesammelt und werden der 

Europäischen Kommission mitgeteilt, damit diese ihre eigenen Gesetze anwendet.  

 

- Wir werden weiterhin mit der Lieferung von Material fortfahren und die Zusammenarbeit mit Kuba 

verstärken. Neben der politischen Bedeutung ist es nötig, dass diese Kampagnen effizienter werden, 

dabei rufen wir die Organisationen auf, die Erfahrungen von MediCuba zu nutzen.  



 

- Wir werden daran arbeiten, in jedem Land ein digitales Informationszentrum über Kuba und 

Lateinamerika zu schaffen, dass sich aus den verschiedenen solidarischen Quellen speist, um eine 

objektive, integrale Sicht zu bieten, das Werte verbreitet.  

 

- Die Sozialen Netze sollen als Werkzeug und zur mobilisierenden Ergänzung der Arbeit genutzt 

werden, die wir weiter entwickeln.  

 

- wir müssen uns aktiv und ständig den verfälschten Informationen entgegenstellen, die durch die große 

Presse und die Feinde der Kubanischen Revolution veröffentlicht werden, dabei müssen wir die 

Möglichkeiten von Kommentaren zu ihren Artikeln und Nachrichten nutzen. 

 

 - Mit Priorität müssen wir für die Internationalen Freiwilligen Arbeitsbrigaden, die jedes Jahr vom 

ICAP angeboten werden, werben, sie vorbereiten und auch nachbereiten, um eine breite Beteiligung zu 

erreichen, insbesondere an der Brigade zum 1. Mai, an der Europäischen und an der Nordischen.  

 

- Wir nutzen den kulturellen Reichtum und die Umweltpolitik Kubas, um junge Menschen in die 

Solidaritätsarbeit einzubeziehen.  

 

- Wir müssen das Studium des Abkommen der EU mit Kuba  und die Kenntnisse über die Fortschritte 

vertiefen, die sich im Rahmen des Abkommens über den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen der 

EU und Kuba, das beide unterschrieben haben, ergeben, um den sich eröffnenden Spielraum maximal zu 

nutzen; dabei können wir Aktionen im Europäischen Parlament initiieren und über unsere nationalen 

Parlamente vorankommen, um wirtschaftliche und politische Abkommen zu schließen, die im 

Gegensatz zu den aggressiven Mitteln der USA und der extraterritorialen Blockadepolitik stehen.  

 

- Ohne ein historisches Bewusstsein kann man nicht arbeiten, daher hat es große Bedeutung, von den 

Erfahrungen zu profitieren und bei der Arbeit die verschiedenen Generationen zusammenzubringen.  

 

- Die Reise von jungen Menschen nach Kuba sollen gefördert werden, in dem man eine attraktive 

Sprache nutzt, damit sie an Brigaden teilnehmen, und sie müssen nötigenfalls bei den Reisekosten 

unterstützt werden.  

 

- Die jungen Menschen müssen animiert werden, nach Abschluss der Brigade ihre Erfahrungen zu 

veröffentlichen, sich über Aktivitäten der Solidaritätsbewegung zu informieren und daran teilzunehmen. 

Auch die Teilnahme von Personen verschiedener Altersgruppen und auch von schwangeren Frauen ist 

zu fördern.  

 

- Das ICAP wird gebeten, die Informationen über die Brigaden mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf 

herauszugeben, damit die Gruppen dafür werben können.  

 

- Es sollen Austausche organisiert werden zwischen jungen kubanischen und europäischen Studierenden 

und Arbeitern, auch mit Lehrern und Professoren, die ihre Erfahrungen an die Schüler weitergeben 

können.  

 

- Die Arbeit der Solidaritätsbewegung mit Kuba an den Universitäten und Schulen sollte ausgeweitet 

werden.  

 

- Die Veranstaltung von Wettbewerben auf verschiedenen kulturellen und künstlerischen Gebieten über 

Kuba, bei denen als Hauptpreis eine Reise nach Kuba winkt, sollte gefördert werden. 

 

-Es soll bei den Freunden der Solidarität für den Beitritt zu und die Teilnahme an dem kürzlich 

gegründeten Netzwerk zur Verteidigung der Bolivarischen Republik Venezuela geworben werden.  

 

Übersetzung Angelika Becker 3.12.2018  


