
bezahlen. Doch Cubas Wirtschaft und seine Menschen wer-

den durch diese fast hilflos anmutenden Anstrengungen 

der Trump-Administration nicht auf die Knie gezwungen. 

  Das gilt auch für Venezuela, wo der von niemandem ge-

wählte Operettenkaiser Guaidó ohne Kleider dasteht und 
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      kommen. Wird dies dazu führen, dass sich die im letz-

ten Jahrzehnt entwickelten Einkommensunterschiede zu-

mindest teilweise wieder nivellieren lassen? Eine soziale

Schere, die zunehmend den sozialistischen Konsens in 

Frage stellte. Erwartet werden teilweise deutliche Preis-

steigerungen und Inflation. Wie weit werden staatliche 

Subventionen für die Menschen abgebaut? Welche Risi-

ken und Nebenwirkungen werden sich zeigen, die dem 

äußeren Feind mögliche Angriffspunkte bieten? Welche 

Konfliktfelder werden im Lande selbst sichtbar und wie wird

man dafür konsensfähige Lösungen finden?                            

 Es gibt viele Fragen und wir sind schon gespannt auf die 

Rosa-Luxemburg-Konferenz, auch wenn sie dieses Jahr nur

virtuell stattfinden kann. Enrique Ubieta Gómez (u.), Phi-

                         losoph, Journalist sowie Herausgeber von

                          „Cuba Socialista“, der theoretischen Zeit-

                          schrift der kommunistischen Partei Cubas,

                          wird aus Cuba zugeschaltet sein.

                           Wir selbst werden weiterhin nach bestem 

                              Wissen informieren, Falschmeldungen 

                                entgegentreten sowie solidarische Un-

                                  terstützung leisten. Schwerpunkt ist

                                  der Kampf gegen die Blockade sowie

                                  die Passivität der EU in dieser Frage.

                                  Unterstützt mit uns die Kampagne 

                                                            
     „Unblock Cuba“!

 Zum neuen Jahr würden

wir es wünschen: doch die Corona-Pandemie ist für uns wie 

auch für Cuba noch nicht vorbei, auch wenn das 

Gesundheitswesen des Landes einmal mehr 

seine Qualitäten gezeigt hat: Die Fallzahlen 

konnten niedrig gehalten werden und mit 

dem Einsatz der eigenen Impfstoffe Sobe-

rana 01 und 02 ist bald zu rechnen.

 Die verschärfte Blockadepolitik eines Trump

wird sich noch weiterhin auswirken. Sein Versuch,

noch nach seiner Abwahl durch Einsatz von Millionen-

summen eine „orangene Revolution“ anzustacheln, ist ge-

scheitert. Doch sein Nachfolger wird vermutlich für kleinste 

Rücknahmen der Repression weitere Zugeständnisse Cu-

bas in Richtung einer Restauration des Kapitalismus einfor-

dern. Völlig unabhängig davon war und wird das Ziel des 

Imperialismus die totale Zerstörung des Sozialismus und die 

Bestrafung und Erniedrigung der Menschen Cubas bleiben.

 Eine einheitliche Währung wurde eingeführt, dazu flankie-

rende Maßnahmen wie eine drastische Erhöhung der Ein-


