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Pressemitteilung des Vorstands

Herzlichste Glückwünsche an Fidel Castro zum 90sten
In einem heute gesendeten Glückwunschschreiben des
NETZWERK CUBA an Fidel Castro heißt es: “Wir, das
Netzwerk Cuba, eine Vereinigung von über 40 Solidaritätsorganisationen aus der Bundesrepublik Deutschland,
möchten uns mit unserer bescheidenen Stimme in den
mächtigen Chor einreihen, der Dir zu deinem 90ten
Geburtstag gratuliert. Wir freuen uns über die vielen
Menschen und Organisationen, die Aktivitäten zu Deinem
Geburtstag organisieren. Wir wünschen Dir, dem cubanischen Volk und dem sozialistischen Cuba alles Gute.“
In dem Schreiben werden die historischen Leistungen von Fidel hervorgehoben. Kuba habe den
andauernden Aggressionen des imperialen Nachbarn USA Stand gehalten, dank seiner Prinzipien,
der Verbundenheit des kubanischen Volkes mit seiner Revolution und der internationalistischen
Solidarität. Als Beispiele für diese vorbildliche Unterstützung werden der algerische Befreiungskampf und der des vietnamesischen Volkes genannt, der Kampf in Angola der das Ende des
Kolonialismus und die Todesstunde des Apartheidregimes in Südafrika einläutete, sowie die andauernde Solidarität Kubas mit dem fortschrittlichen Lateinamerika – dem Aufbau von solidarischen Netzwerken der Länder.
In dem Glückwunschschreiben wird Ernesto Che Guevara zitiert (April 1961): „Fidel besitzt
die Züge eines großen Lenkers, die ihn, vereint mit seinen persönlichen Begabungen der Wachheit, der Stärke und des Mutes und mit seinem außerordentlichen Bestreben, immer den Willen
des Volkes ergründen zu wollen, an den Platz der Ehre und der Aufopferung geführt haben, den
er heute einnimmt. Er hat aber noch weitere bedeutende Qualitäten, so seine Fähigkeit, die
Kenntnisse und Erfahrungen sich anzueignen, um eine gegebene Situation in all ihrer Gänze zu
begreifen, ohne dabei die Einzelheiten aus dem Blick zu verlieren; sein unermesslicher Glaube an
die Zukunft und seine Weitsicht, den Ereignissen vorzubeugen und die Tatsachen vorweg zu
nehmen, wobei er stets weiter und besser sieht als seine Gefährten.“
Und auch das “Network of Intellectuals, Artists, and Social Movements in Defense of Humanity”
übermittelt Fidel Castro seine tiefste Dankbarkeit für alles, was er für die Völker Amerikas
und den Rest der Welt geleistet habe. Weiter heißt es: „Your presence has been a permanent
source of inspiration, not only when the ascending tide of the popular struggles were making firm
steps towards socialism, but also in the recurrent moments when our advances have been stopped
due to the ferocity of the reaction of imperialism and their local allies.“
Die Mitgliedsorganisationen des NETZWERK CUBA werden im Laufe der nächsten Tage zahlreiche Feierlichkeiten durchführen, um Fidel Castro und das kubanische Volk zu beglückwünschen und zu grüßen. Dazu gehören auch Aktivitäten an den Standorten der von der Tageszeitung
„junge Welt“ gemieteten Werbeflächen in deutschen und schweizer Großstädten.

