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mediCuba-Suisse gedenkt Fidel Castro 

Fidel Castro verkörpert die Revolution, die Würde und den Stolz des kubanischen Volkes: Sein Le-

benswerk: Überwinden von Armut und Unterdrückung, die Souveränität Kubas schützen, soziale Ge-

rechtigkeit gewährleisten. Die Rettung der Menschheit in eine bessere Welt war sein Anliegen. Unter 

seiner Führung hat sich das kubanische Volk gegen alle Widerstände und Terroranschläge behauptet 

− kein Paradies, aber grundlegende Fortschritte erkämpft: Grundversorgung, Bildung und Gesundheit 

für alle. Jedes Kind ist betreut und geht zur Schule. Kubanische ÄrztInnen sind in armen Ländern 

weltweit in solidarischem Einsatz.  

Die meisten Kommentare westlicher Massenmedien anerkennen die Errungenschaften der kubani-

schen Revolution, aber bloss am Rande. Die historischen Tatsachen werden auf den Kopf gestellt: 

Fidel Castro, der machtbesessene Diktator, der „sein Land in Armut hinterlässt“ (Tagesschau 

Deutschschweizer Fernsehen, 26.9.16). 

Tatsächlich waren es die USA, die 1959 ein von ihren Mafias kolonisiertes Land hinterliessen. Hätte 

nicht die Revolution gesiegt, würden sich die Zustände in Kuba heute kaum vom schreienden Elend 

unterscheiden, das auf der benachbarten Insel Haiti herrscht. 

Der Unterschied offenbart sich bei Naturkatastrophen, welche die beiden benachbarten Inseln treffen. 

Im Oktober richtete der Hurrikan Matthew sowohl in Haiti als auch in Kuba verheerende Schäden an. 

Die Folgen sind jedoch verschieden. In Haiti, wo die Bevölkerung schutzlos der Naturgewalt ausge-

setzt ist, sind etwa tausend Menschen ums Leben gekommen. Kuba, das über einen gut organisierten 

Zivilschutz verfügt, hat keine Todesopfer zu beklagen. Die kubanische Regierung entsandte sogleich 

eine Ärztemission nach Haiti, um die Arbeit der bereits seit Jahren im Land eingesetzten kubanischen 

ÄrztInnen zu verstärken. 

Das Leben und der Tod des Revolutionärs Fidel Castro prägt unsere Geschichte. Nach 25 Jahren 

steht unsere Mission vor neuen Herausforderungen. mediCuba-Suisse und das Netzwerk mediCuba-

Europa unterstützen auch künftig das kubanische Gesundheitswesen in einem sich ständig verän-

dernden Kontext. 
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