
Das »NETZWERK CUBA – Informationsbüro – e. V.« wurde im Juni 1993 in 

Frankfurt / M. als Koordinations- und Informationsstelle der in der Bundes-

republik tätigen Cuba-Solidaritätsgruppen gegründet.

Wie war die Lage Cubas zu diesem Zeitpunkt? In welchem Verhältnis 

standen die verschiedenen Solidaritätsgruppen zueinander? Warum gab 

es eine Neugründung und nicht einen organisatorischen Zusammenschluss 

der bestehenden Vereine? Welches Verhältnis bestand zwischen materieller 

und politischer Solidarität? Wie wurde die materielle Basis abgesichert?

Im Laufe der Jahre wurden diese und andere Fragen von Interessierten 

und später Hinzugekommenen immer wieder gestellt und angefragt, ob 

man nicht einmal eine Publikation zur Beantwortung herausgeben könne.

Zwei ehemalige Vorsitzende des NETZWERK CUBA haben sich, auf Grund-

lage des Beschlusses einer NETZWERK-Mitgliederversammlung, anlässlich 

des 20. Jahrestages im Jahre 2013 dieses Projektes angenommen und be-

schreiben im vorliegenden Buch aus ihrer Sicht die Entwicklung des Vereins. 

Da dieser sehr heterogen zusammengesetzt ist, versteht es sich nach 

Meinung der Autoren von selbst, dass manche Aspekte auch unter anderen 

Blickwinkeln  betrachtet und interpretiert werden können. 

Diese Vielfalt ist es, die nach Überzeugung der Autoren für das »NETZ-

WERK CUBA – Informationsbüro – e. V.« auch zukünftig eine tragfähige 

Grundlage bildet. Die vorliegende Publikation bietet daher nicht nur einen 

Rück-, sondern auch Anregungen für einen Ausblick. Sie kommen zu dem 

Fazit: »Das ›NETZWERK CUBA – Informationsbüro – e.V.‹ hat sich in die 

Annalen der nationalen und internationalen Cuba-Solidaritätsbewegung 

eingetragen und nimmt dort einen ehrenhaften Platz ein. Nicht nur, wie im 

vorliegenden Fall, als Objekt historischer Betrachtungen, sondern zugleich 

als handelndes Subjekt. Es gibt also keinen Grund, sich auszuruhen – Der 

Kampf geht weiter.«
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