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Der unerschütterliche Glaube an den Sieg, den uns 
Fidel vermittelt hat, wird weiterhin unser ganzes 
Volk in der Verteidigung und Vervollkommnung des 
Werkes seiner Revolution führen

Rede des kubanischen Präsidenten Raúl Castro Ruz auf der Abschlusstagung 
der 4. Ordentlichen Sitzungsperiode der 8. Legislatur der Nationalversammlung 
im Kongresspalast am 20. Dezember 2014, „56. Jahr der Revolution"

Compañeras und Compañeros:

Wir hatten in den letzten Tagen intensive und bewegende Beratungen.
In diesem Monat Dezember begingen wir erfolgreich den 5. Gipfel Caricom-Cuba 

und am vergangenen Sonntag den 13. Gipfel der Bolivarischen Allianz für die Völker 
Unseres Amerika, zu deren Anlass wir ihren Urhebern verdiente Ehre zuteil werden 
ließen: dem geliebten bolivarischen Präsidenten Hugo Chávez Frías und dem 
Kommandanten der kubanischen Revolution, Compañero Fidel Castro Ruz (Beifall).

Uns begleiten auf dieser Sitzung Gerardo, Ramón und Antonio, ein Grund wahren 
Jubels und wahrer Freude für unser ganzes Volk - auf diese wichtige Angelegenheit 
werde ich im letzten Teil meiner Rede eingehen. Zugegen sind desweiteren die 
Compañeros Fernando und René und die Angehörigen der Fünf Helden, sowie der 
junge Elián González, sein Vater Juan Miguel und Oberst Orlando Cardoso 
Villavicencio, Held der Republik Kuba, der mehr als zehn Jahre lang in Somalia einer 
strengen Gefängnisstrafe unterworfen war.

Wie es auf den Sitzungen unseres Parlaments üblich ist, kommt mir die Aufgabe 
zu, einen Überblick über die Leistungen der Wirtschaft im zu Ende gehenden Jahr 
und über den Plan und den Haushalt für 2015 zu geben, Angelegenheiten, über die 
von den Abgeordneten in den zehn Kommissionen tiefgreifend diskutiert worden ist 
und in der gestrigen Vollversammlung ebenso.

Der Analyse dieser Punkte wurde darüber hinaus das Neunte Plenum des 
Zentralkomitees der Partei gewidmet, das am vergangenen Sonntag stattfand. Aus 
diesem Grund werde ich mich nur kurz auf diese Themen beziehen.

Es wurde erklärt, dass das Bruttoinlandprodukt, bekannt als BIP, ein Wachstum 
von 1,3 % aufwies, geringer als das ursprünglich geplante, was durch die 
ungenügenden Leistungen im ersten Halbjahr beeinflusst war, als wir uns 
erheblichen finanziellen Beschränkungen ausgesetzt sahen, die auf die 
Nichterfüllung von Auslandseinnahmen, ungünstige Klimabedingungen und innere 
Unzulänglichkeiten im wirtschaftlichen Management zurückzuführen sind.

Tatsächlich konnte in der zweiten Hälfte des Jahres diese Tendenz in 
bescheidenem Maße umgekehrt werden und es wurde ein höheres Ergebnis erzielt.

Der Plan des kommenden Jahres konsolidiert und stärkt die Ausrichtung auf ein 
solideres Wachstum der kubanischen Wirtschaft, das auf der Potenzierung der 
inneren Effektivitätsreserven, der Belebung der produktiven Bereiche, insbesondere 
der Fertigungsindustrie, der effektiveren Auslastung der Energieträger und größeren 
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Investitionen in Infrastrukturen und der materiellen Produktion basiert, wobei unserer 
Bevölkerung gleichzeitig die Sozialleistungen wie das Gesundheitswesen und die 
Bildung erhalten bleiben.

Für das Jahr 2015 ist ein Wachstum des BIP um mehr als 4 % vorgesehen, ein 
erreichbares Ziel, da mit genügend Vorlauf eine bessere finanzielle Absicherung als 
bei Beginn des Jahres 2014 vorliegt. Dies soll aber ganz und gar nicht heißen, es sei 
eine leichte Aufgabe.

Wir werden uns weiterhin mit den Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise und 
der US-amerikanischen Blockade auseinandersetzen müssen, die weiterbestehen 
und unleugbare Hindernisse für die Entwicklung unserer Wirtschaft mit sich bringen.

Gleichzeitig werden wir die eingegangenen Verpflichtungen in der Neuordnung der 
Schulden gegenüber unseren wichtigsten Gläubigem strikt erfüllen und so zur 
schrittweisen Wiedererlangung der internationalen Glaubwürdigkeit der kubanischen 
Wirtschaft beitragen.

Am gestrigen Nachmittag nahm die Nationalversammlung das Gesetz des 
Haushaltsplans des Staates für das Jahr 2015 an, das ein Defizit von 6,2 % des BIP 
vorsieht, was unter den gegenwärti gen Bedingungen als akzeptabel betrachtet 
worden ist. Neue Steuern kommen hinzu und in Übereinstimmung mit der 
schrittweisen Anwendung des Steuergesetzes wird die Steuerlast des 
Unternehmenssystems reduziert.

ESTUDIOS REVOLUCIÓN

Gleichzeitig sind verschiedene Maßnahmen 
getroffen worden, um die Steueraufsicht bei 
Disziplinlosigkeit und Steuerhinterziehung durch 
juristische und natürliche Personen zu verstärken.

Man sollte in dieser Angelegenheit jedoch nicht nur 
jene bestrafen, die ihren Verpflichtungen nicht 
nachkommen, da Straflosigkeit bedeuten würde, zur 
Übertretung der gültigen Rechtsnormen zu ermutigen. 
Wir sind der Meinung, dass es darüber hinaus 
notwendig ist, bei den Institutionen, Betrieben, 
Kooperativen und Selbstständigen eine Kultur der 
Einhaltung der Steuervorschriften zu fördern, damit 

verstanden wird, dass die Steuern die Hauptformel für die Umverteilung des 
Nationaleinkommens im Interesse aller Bürger sind.

Andererseits ist der Prozess der Umsetzung der auf dem 6. Parteitag 
beschlossenen Leitlinien der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Partei und der 
Revolution weiter voran geschritten. Wie berichtet worden ist, befinden wir uns in 
einer qualitativ höheren Phase in dieser Angelegenheit, in der höchst komplizierte
Aufgaben behandelt werden, deren Lösung sich auf alle Facetten des Lebens des 
Landes auswirken werde.

Ich beziehe mich in erster Linie auf den Prozess der Währungsvereinigung, bei 
der in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres in konzeptueller Hinsicht solide 
Fortschritte erzielt worden sind und erreicht wurde, ein umfassendes 
Maßnahmeprogramm zu entwerfen, um Beeinträchtigungen der Wirtschaft und der 
Bevölkerung zu vermeiden.

Die Entscheidung, in den Devisengeschäften den Verkauf in CUP einzuführen, 
was sich stufenweise immer weiter ausweiten wird, ist von den Bürgern begrüßt 
worden.
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Dies ist eine günstige Gelegenheit, um zwei Konzepte zu ratifizieren, die wir nicht 
außer Betracht lassen sollten.

Das erste ist, dass die Währungsvereinigung keine universelle oder sofortige 
Lösung aller Probleme ist, die unsere Wirtschaft betreffen.

Diese wichtige Entscheidung sollte durch eine Kombination makroökonomischer 
Maßnahmen ergänzt werden, die mittels Instrumenten zur Absicherung des 
Gleichgewichts der nationalen Finanzen die Währungsordnung des Landes 
weiterbringen. Dies wird entscheidend dazu beitragen, das Funktionieren der 
Wirtschaft zu verbessern und die Schaffung eines aufstrebenden und nachhaltigen 
Sozialismus in Kuba zu ermöglichen.

Das zweite und nicht weniger wichtige Konzept besteht darin, dass die Sicherheit 
der Bankguthaben in Fremdwährungen, Kubanischen Konvertiblen Peso (CUC) und 
Kubanischen Peso (CUP) sowie das Bargeld in den Händen der Bevölkerung und 
von nationalen und ausländischen juristischen Personen gewährleistet wird.

Wir wissen, dass mit guten und nicht sehr guten Absichten innerhalb und 
außerhalb des Landes auch weiterhin Kriterien über das Tempo des Prozesses der 
Aktualisierung unseres Wirtschaftsmodells geäußert werden.

Es gab aus dem Ausland auch offene Aufforderungen, die Privatisierung zu 
beschleunigen, einschließlich der wichtigsten Produktions- und 
Dienstleistungsbereiche, was dem Einziehen der Fahnen des Sozialismus in Kuba 
gleichkäme. Letztere haben sich anscheinend nicht die Mühe gemacht, die Leitlinien 
zu lesen, in denen deutlich zum Ausdruck gebracht wird, ich zitiere: „Das 
Wirtschaftssystem, das in unserem Land herrscht, wird weiterhin auf dem 
sozialistischen Eigentum des ganzen Volkes an den grundlegenden 
Produktionsmitteln basieren, wobei das sozialistische Prinzip 'jeder nach seinen 
Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung' gelten soll." Ende des Zitats.

Wir werden die Vereinbarungen des 6. Parteitags der Kommunistischen Partei 
Kubas auch weiterhin mit Verantwortungsgefühl und Entschlossenheit verwirklichen, 
in dem Tempo, das wir hier souverän bestimmen, ohne dabei die Einheit der 
Kubaner zu riskieren, ohne jemanden sich selbst zu überlassen, ohne 
Schocktherapien anzuwenden und ohne jemals die Ideale der sozialen Gerechtigkeit 
dieser Revolution der einfachen Menschen, von den einfachen Menschen und für die 
einfachen Menschen aufzugeben.

Im nächsten Jahr werden wir mit den vorbereitenden Tätigkeiten für die Abhaltung 
des 7. Parteitags im April 2016 beginnen. Vor dem Parteitag wird eine breite und 
demokratische Debatte mit der kommunistischen Mitgliederschaft und dem ganze 
Volk über den Stand der Umsetzung der Leitlinien durchgeführt werden.

Eng verbunden mit der Aktualisierung des Wirtschaftsmodells ist der Prozess der 
schrittweisen, ich wiederhole, schrittweisen Dezentralisierung, der Übertragung von 
Zuständigkeiten von den Ministerien auf das Unternehmenssystem. Das ist nicht 
etwas, was über Nacht geschehen kann, wenn wir Erfolg haben wollen. Es ist eine 
angemessene Zeit erforderlich, um, wie wir es tun, die Kader auf allen Ebenen 
vorzubereiten und zu schulen, die archaische Mentalität zu modifizieren und alte 
Gewohnheiten abzuschaffen sowie den Rechtsrahmen und genaue Verfahren 
auszuarbeiten und umzusetzen, die es den einen und den anderen ermöglichen zu 
kontrollieren, dass die Entscheidungen ordnungsgemäß durchgesetzt, Fehler 
rechtzeitig behoben und damit unnötige Rückschläge verhindert werden.

Für eine größere Autonomie des sozialistischen Staatsbetriebs wurde, neben 
anderen Maßnahmen, dessen Gesellschaftszweck erweitert und flexibilisiert, der 
staatliche Auftrag definiert und es wurden Befugnisse für die Vermarktung der 
Überschussproduktion gewährt.



4

Ebenso wurde die Beseitigung administrativer Beschränkungen bei der Zahlung 
leistungsabhängiger Löhne angewiesen.

Diese Umgestaltungen sollen schrittweise, ohne Hast, mit Ordnung, Disziplin und 
Anforderungen umgesetzt werden. Das gerechte Streben nach höheren Löhnen ist 
eine sehr sensible Angelegenheit, bei der uns keine Fehler unterlaufen und wir uns 
nicht vom Wunsch oder von der Improvisation leiten lassen dürfen.

Wir freuen uns, dass die Gehälter jener Erwerbstätigen schrittweise erhöht 
werden, die in den Bereichen mit den effizientesten Ergebnissen beschäftigt sind, 
welche Gewinne von besonderer wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung erbringen.

Es muss jedoch klar sein, dass man keinen Reichtum verteilen kann, zu dessen 
Schaffung wir nicht fähig gewesen sind. Dies zu tun, würde schwerwiegende Folgen 
für die Volkswirtschaft und alte Bürger mit sich bringen. Geld in Umlauf zu bringen 
ohne einen entsprechenden Anstieg des Angebots an Gutem und Dienstleistungen 
würde zur Inflation führen, ein Phänomen, das neben vielen anderen schädlichen 
Auswirkungen die Kaufkraft der Löhne und Renten verringern und zuerst die Ärmsten 
treffen würde. Und das können wir nicht zulassen.

Im ersten Jahr der Umsetzung der neuen Lohnpolitik hat es in nicht wenigen 
Betrieben eine Verletzung der Rate der prozentualen Gehaltsaufwendungen pro 
Peso Bruttomehrwertschöpfung gegeben, mit anderen Worten, es sind höhere Löhne 
ohne die entsprechende produktive Deckung ausgezahlt worden. Ich habe wiederholt 
darauf hingewiesen, dass dies als eine ernste, sehr ernste Disziplinlosigkeit zu 
betrachten ist und durch die Verwaltungsleiter und auch die 
Gewerkschaftsorganisationen konsequent bekämpft werden muss. Es ist für 
niemanden ein Geheimnis, dass in unserem Gesellschaftssystem die 
Gewerkschaften die Rechte der Erwerbstätigen verteidigen und um dies effektiv zu 
erreichen, müssen sie die Ersten dabei sein, nicht nur die Interessen einer 
bestimmten Gruppe von Beschäftigten zu vertreten, sondern die Interessen der 
gesamten Arbeiterklasse, welche im Wesentlichen die gleichen wie die der ganzen 
Nation sind.

Wir dürfen keinen Raum zur Herausbildung und Stärkung von Selbstsucht und 
Gier bei unseren Erwerbstätigen lassen. Wir alle wollen und brauchen höhere 
Einkommen, aber zuerst müssen wir Vermögen schaffen, um es dann gemäß dem 
Beitrag des einzelnen zu verteilen.

Natürlich gibt es viele andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit der 
Aktualisierung des Wirtschaftsmodells, die ich nicht erwähnt habe. In mehreren von 
ihnen hat es Abweichungen gegeben, die wir verpflichtet sind, rechtzeitig zu 
berichtigen, um Rückschritte zu vermeiden, aber dafür müssen wir sehr ernsthaft und 
verantwortungsbewusst vorgehen. Niemand auf der Welt kann das herausragende 
internationale Auftreten Kubas im zu Ende gehenden Jahr abstreiten. Die 
Herausforderung, die vor uns Kubanern steht, ist groß: Die Wirtschaft muss auf die 
Höhe der politischen Anerkennung erhoben werden, die diese kleine Karibikinsel 
dank der Revolution, des Heldenmuts und der Standhaftigkeit unseres Volkes 
errungen hat. Die Wirtschaft ist die wichtigste ungelöste Aufgabe, und wir haben die 
Pflicht, sie endgültig auf den Weg der nachhaltigen und unumkehrbaren Entwicklung 
des Sozialismus in Kuba zu bringen.

Wie ich bereits am Anfang sagte, empfinden die Abgeordneten und das gesamte 
Volk große Ergriffenheit und Freude darüber, Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando 
und René wieder bei uns, in unserem Vatertand, zu haben und so das Versprechen, 
das der Compañero Fidel vor 13 Jahren gegeben hat, Wirklichkeit geworden ist. Das 
außerordentliche Beispiel der Fünf an Standhaftigkeit, Opferbereitschaft und Würde 
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erfüllt die Nation mit Stolz, die unermüdlich für ihre Befreiung kämpfte und sie jetzt 
als wahre Helden empfängt (Beifall).

Ich möchte hier noch einmal meine tiefe und aufrichtige Dankbarkeit gegenüber 
allen Solidaritätsbewegungen und -Komitees aussprechen, die für deren Freiheit 
gekämpft haben, und den zahlreichen Regierungen, Parlamenten, Organisationen, 
Institutionen und Persönlichkeiten, die ihren wertvollen Beitrag dazu geleistet haben. 
Das kubanische Volk begrüßt dankbar diese gerechte Entscheidung des Präsidenten 
der Vereinigten Staaten Barack Obama. Mit ihr wurde ein Hindernis in den 
Beziehungen zwischen unseren Ländern beseitigt.

Die ganze Welt hat positiv auf die Ankündigungen reagiert, die am letzten 
Mittwoch gemacht wurden, und ihre Wichtigkeit für die internationalen Beziehungen 
und insbesondere hinsichtlich der Beziehungen der Vereinigten Staaten zur Region 
gewürdigt. Dies führte zu zustimmenden Erklärungen von Regierungen, Präsidenten 
und anerkannten Persönlichkeiten, denen wir hierfür unseren Dank aussprechen.

Dies war das Ergebnis von Gesprächen auf höchster Ebene, die in strikter 
Diskretion geführt wurden und bei denen auf die Mithilfe von Papst Franziskus und 
auf das von der Regierung Kanadas angebotene Entgegenkommen gezählt werden 
konnte.

Dieses Resultat ist außerdem dank der tiefgreifenden Veränderungen möglich 
geworden, die in Lateinamerika und der Karibik stattgefunden haben und deren 
Regierungen und Völker sich einig sind in der Forderung nach einer neuen Politik der 
Vereinigten Staaten Kuba gegenüber.

Wir begrüßen die Ankündigung des Präsidenten Obama, ein neues Kapitel in den 
Beziehungen zwischen beiden Ländern zu eröffnen und die bedeutsamsten 
Veränderungen der Politik der Vereinigten Staaten in den letzten 50 Jahren 
einzuleiten.

Gleichermaßen erkennen wir die von ihm ausgesprochene Bereitschaft an, mit 
dem Kongress eine Debatte über die Aufhebung der Blockade zu führen, sowie 
seinen Wunsch, eine bessere Zukunft für beide Völker, unsere Hemisphäre und die 
Welt zu erreichen.

Wir teilen die Vorstellung, dass sich mit der Wiederaufnahme der diplomatischen 
Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba eine neue Etappe 
eröffnen kann; diese müssen auf den Konventionen über Diplomatische und 
Konsularische Beziehungen beruhen, die das Verhaften der Diplomatischen und 
Konsularischen Missionen und ihrer Beamten regeln.

Wir gehen zu den Treffen auf hoher Ebene zwischen beiden Ländern mit einem 
konstruktiven Geist, getragen von Respekt und Gegenseitigkeit, und dem Willen, bei 
der Normalisierung der bilateralen Beziehungen voranzukommen.

Wie ich am 17. Dezember sagte, ist ein wichtiger Schritt gemacht worden, aber 
das Wesentliche harrt noch einer Lösung, nämlich die Beendigung der Wirtschafts-, 
Handels- und Finanzblockade gegen Kuba, die in den letzten Jahren, besonders was 
den Bereich der Finanztransaktionen angeht, noch verschärft worden ist, indem gi-
gantische, unrechtmäßige Strafen gegen Banken verschiedener Länder verhängt 
wurden.

Unser Volk muss verstehen, dass unter den angekündigten Umständen dies ein 
langer und schwieriger Weg sein wird, der weiterhin die internationale Mobilisierung 
und die der US-amerikanischen Gesellschaft erforderlich macht, um die Aufhebung 
der Blockade zu erreichen.

Aus allen Daten geht hervor, dass die Mehrheit der US-Bürger und eine noch 
breitere Mehrheit der kubanischen Emigration sich für eine Normalisierung der 
bilateralen Beziehungen ausspricht. Im Kongress der Vereinigen Staaten, der die 
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Blockademaßnahmen in Gesetze verwandelte, wächst die Opposition zu dieser 
Politik ebenfalls.

Wir hoffen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten entschlossen die Vorrechte 
anwendet, die ihm die Exekutive ermöglicht, um die Blockadebestimmungen in den 
Aspekten, die nicht der Zustimmung des Kongresses bedürfen, substantiell zu 
verändern.

Wir werden gleichzeitig die Reichweite und die Anwendungsform der von 
Präsident Obama angekündigten positiven exekutiven Maßnahmen studieren.

Seine Anweisung, die ungerechtfertigte Aufnahme Kubas in die Internationale 
Liste der Staaten, die den Terrorismus fördern, überprüfen zu lassen, ist ermutigend. 
Die Fakten beweisen, dass Kuba vielfach Opfer terroristischer Angriffe war, deren 
Verantwortliche heute noch straffrei sind und die, wie wir alle wissen, uns Tausende 
von Toten und Verstümmelten gekostet haben.

Den vorgeschobenen Gründen dafür fehlt jegliche Grundlage, wie die ganze Welt 
weiß. Als falsches Argument dienen sie nur politischen Interessen, um die 
Verschärfung der Blockade zu rechtfertigen, besonders im Finanzbereich.

Von Kuba aus ist noch nie ein terroristischer Akt gegen Personen, Interessen oder 
irgendein Gebiet der Vereinigten Staaten organisiert, geplant oder ausgeführt 
worden, noch werden wir dies jemals zulassen. Jedes Mal, wenn wir von 
terroristischen Plänen gegen die Vereinigen Staaten erfuhren, benachrichtigten wir 
sofort deren Regierung, der wir schon seit Jahren einen Kooperationsvertrag auf 
diesem Gebiet vorgeschlagen haben.

Wir waren immer zu einem respektvollen Dialog auf der Grundlage der Gleichheit 
bereit, um die verschiedensten Themen unter dem Prinzip der Gegenseitigkeit zu 
behandeln, ohne dass ein Schatten auf unsere nationale Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmung fällt und, wie Fidel es ausdrückte, ohne auch nur eines unserer 
Prinzipien aufzugeben.

Ich wiederhole, dass es nur ausgehend von gegenseitigem Respekt möglich ist, 
voranzukommen. Dies impliziert die Beachtung der Völkerrechtsnonnen und der 
Charta der Vereinten Nationen. Dazu gehören die souveräne Gleichheit der Staaten, 
die Gleichheit der Rechte und die freie Bestimmung der Völker, die Regelung in-
ternationaler Kontroversen mit friedlichen Mitteln, sich der Androhung oder der 
Benutzung von Gewalt gegen die territoriale Integrität oder die Unabhängigkeit 
jeglicher Staaten zu enthalten und die Verpflichtung zur Nicht-Einmischung in die 
Angelegenheiten, die der internen Rechtsprechung unterliegen, was jede Form der 
Einmischung oder Drohung, die auf politische, ökonomische und kulturelle Bereiche 
eines Staates gerichtet ist, beinhaltet, die eine Verletzung des Völkerrechts darstellt.

In Übereinstimmung mit der Proklamation Lateinamerikas und der Karibik als 
Region des Friedens, die von den Staats- und Regierungschefs während des 
CELAC-Gipfels am vergangenen 29. Januar in Havanna unterzeichnet wurde, hat 
jeder Staat das unveräußerliche Recht, sein politisches, ökonomisches, soziales und 
kulturelles System ohne irgendeine Form der Einmischung eines anderen Staates zu 
wählen, was ein Völkerrechtsprinzip darstellt. Dieses Dokument wurde von allen 
Staats- und Regierungschefs dieses Kontinents unterzeichnet, mit Ausnahme der 
Vereinigten Staaten und Kanadas, die nicht dazu eingeladen worden waren.

Zwischen den Regierungen der Vereinigten Staaten und Kuba bestehen 
tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten, wozu unter anderem die unterschiedlichen 
Auffassungen bezüglich der Ausübung der nationalen Souveränität, der Demokratie, 
der politischen Modelle und der internationalen Beziehungen gehören.

Wir wiederholen die Bereitschaft, einen respektvollen wechselseitigen Dialog über 
unsere Diskrepanzen zu führen. Wir haben feste Überzeugungen und viele 
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Besorgnisse über das, was in den Vereinigten Staaten in Sachen Demokratie und 
Menschenrechte vor sich geht, und wir sind bereit, auf den erwähnten Grundlagen 
über jedes Thema zu sprechen, über alles, worüber sie zu sprechen wünschen, über 
uns, aber auch über die Vereinigten Staaten.

Es kann nicht der Anspruch erhoben werden, dass Kuba für eine Verbesserung 
der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten die Ideen aufgibt, für die es mehr als 
ein Jahrhundert gekämpft hat, für die sein Volk so viel Blut vergossen hat und die 
größten Risiken eingegangen ist.

Es Ist wichtig zu verstehen, dass Kuba ein souveräner Staat ist,
dessen Volk in freier Volksabstimmung über die Annahme der Verfassung sich für 

seinen sozialistischen Weg und sein sozialistisches politisches, ökonomisches und 
soziales System entschieden hat (Beifall).

So, wie wir niemals beabsichtigt haben, die Vereinigten Staaten sollten ihr 
politisches System ändern, fordern wir Respekt vor dem unsrigen (Beifall).

Ausgehend von der Achtung der Gesetze und der verfassungsmäßigen Ordnung 
beider Seiten müssen beide Regierungen gegenseitige Maßnahmen ergreifen, um 
Geschehnissen, die die Fortschritte in den bilateralen Beziehungen beeinträchtigen 
könnten, vorzubeugen und diese zu verhindern.

Wir kennen die boshafte Kritik, der Präsident Obama wegen der genannten 
Ankündigungen ausgesetzt ist, von Seiten der Kräfte, die sich einer Normalisierung 
mit Kuba entgegenstellen, einschließlich Parlamentariern kubanischer Herkunft und 
Führern konterrevolutionärer Grüppchen, die sich dagegen wehren, die 
Unterstützung zu verlieren, die man ihnen über Jahrzehnte der Konfrontation zwi-
schen unseren Ländern hinweg hat zukommen lassen. Sie werden alles Mögliche 
versuchen, diesen Prozess zu sabotieren und dabei auch nicht auf Provokationen 
jeglicher Art verzichten. Wir unsererseits werden eine besonnene, gemäßigte und 
reflexive, aber feste Haltung einnehmen (Beifall).

In Kuba gibt es zahlreiche und verschiedenartige Massen-, Gewerkschafts-, 
Bauern-, Frauen-, Studenten-, Schriftsteller und Künstler- und soziale 
Organisationen, die auch im Staatsrat vertreten sind, sowie 
Nichtregierungsorganisationen, von denen viele durch Abgeordnete in der 
Nationalversammlung vertreten sind, die es als beleidigend empfänden, wenn man 
sie mit den Hunderten von Individuen verwechseln würde, die Geld, Anweisungen 
und Sauerstoff aus dem Ausland erhalten.

In den multilateralen Organisationen wie der Organisation der Vereinten Nationen 
werden wir mit der Verteidigung des Friedens, des Völkerrechts und der gerechten 
Sache fortfahren, so wie mit dem Aufzeigen der Bedrohungen für das Überleben der 
menschlichen Gattung, die durch den Klimawandel und die Arsenale an Atomwaffen 
hervorgerufen werden.

Wir werden weiterhin die Einhaltung der Menschenrechte fördern, deren 
Durchsetzung, einschließlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
sowie des Rechts auf Frieden und Entwicklung der Völker, von allen Menschen 
fordern.

Die Kubanische Revolution schuldet den Völkern, Parteien und Regierungen, von 
denen sie unerschütterliche und fortwährende Solidarität erhalten hat, tiefen Dank 
und wird weiterhin ihre Außenpolitik an unverrückbaren Grundlagen der 
Prinzipientreue orientieren (Beifall).

Symbol hierfür sind die besonderen Beziehungen, die wir mit der Bolivarischen 
Republik Venezuela unterhalten, der wir weiterhin unsere Unterstützung angesichts 
der Versuche zusichern, die rechtmäßige Regierung, die von dem Compañero 
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Präsident Nicolás Maduro Moros angeführt wird, zu destabilisieren und wir weisen 
das Vorhaben zurück, dieses Bruderland mit Sanktionen zu belegen (Beifall).

Wie ich bereits vor einigen Tagen aufgezeigt habe, sind wir dazu bereit, mit den 
Vereinigten Staaten angesichts der Gefahren, die gemeinsame humanitäre und 
wirksame Reaktionen erfordern, im multi- und bilateralen Umfeld zu kooperieren, was 
nie politisiert werden sollte.

Dies ist der Fall im Kampf gegen Ebola in Westafrika und bei der Vorsorge auf 
dem amerikanischen Doppelkontinent, wie es auf dem Außerordentlichen ALBA-
Gipfel, der im Oktober zu diesem Thema in Havanna stattfand, proklamiert wurde.

Wie ich auf den kürzlich durchgeführten CARICOM und ALBA Gipfeln erklärt 
habe, danke ich dem Präsidenten Panamas, Juan Carlos Varela, für die Einladung 
zur Teilnahme am 7. Amerikagipfel und bestätige, dass ich dabei sein werde, um 
unsere Position mit Aufrichtigkeit und Respekt gegenüber ausnahmslos allen Staats-
und Regierungschefs deutlich zu machen.

Die Teilnahme Kubas ist das Ergebnis des soliden und einmütigen Konsenses 
Lateinamerikas und der Karibik, die eine neue Epoche durchleben und sich innerhalb 
ihrer Verschiedenheit in der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und 
Karibischen Staaten (CELAC), in der Kuba im letzten Jahr den Vorsitz einzunehmen 
die Ehre hatte, vereint haben.

Wir vergessen nicht, dass ALBA mit ihrer von allen Ländern der Region 
unterstützten ständigen Forderung die Aufhebung jener alten und verwerflichen 
Sanktionen gegen Kuba erreicht hat, die 1962 durch die Organisation 
Amerikanischer Staaten verhängt worden waren. Dies geschah in Honduras, wo 
kaum einen Monat später der Präsident besagten Landes, der Compañero Zelaya, 
durch einen Staatsstreich gestürzt wurde.

Compañeras und Compañeros,
in wenigen Tagen werden wir den Beginn eines neuen Jahres und den 56. 

Jahrestag des Sieges der Revolution feiern und vor zwei Tagen, am 18. Dezember, 
war das Wiedertreffen mit Fidel in Cinco Palmas de Vicana in der Sierra Maestra 58 
Jahre her, (Beifall), im Herzen der Sierra Maestra, sowie sein historischer Ausruf, als 
er erfuhr, dass man über sieben Gewehre für die Wiederaufnahme des Kampfes 
verfüge: Jetzt werden wir mit Sicherheit den Krieg gewinnen! (Beifall).

Der unerschütterliche Glaube an den Sieg, den uns Fidel vermittelt hat, wird 
weiterhin unser ganzes Volk in der Verteidigung und Vervollkommnung des Werkes 
seiner Revolution führen.

Ein glückliches Neues Jahr!

Wir begrüßen das 57. Jahr der Kubanischen Revolution!

Vielen Dank (Ovationen)! •


