Wussten Sie schon,
dass Cuba ein solidarisches Land ist?
dass Cuba das Land ist, das mit 3000 Ärzten die meisten Mediziner für die UNOKampagne gegen AIDS zur Verfügung stellt?
dass die UNO ihre AIDS Maßnahmen ohne die Hilfe Cubas einstellen müsste, weil
Europa und die USA zusammengenommen nicht mehr als 1000 Ärzte aufbringen?
dass dank der cubanischen Regierung in den letzten 4 Jahren in Ländern der Dritten
Welt 1,5 Millionen Menschen gratis an den Augen operiert wurden?
dass 31.000 cubanische Ärzte in 97 Ländern der Erde arbeiten?
dass mit der cubanischen Methode „Yo si puedo“ in knapp 2 Jahren Länder wie
Venezuela, Nicaragua oder Bolivien vom Analphabetismus befreit wurden – sogar die
Maoris in Neuseeland?
dass Cuba seit 1990 über 24.000 Opfer der nuklearen Katastrophe von Tschernobyl,
hauptsächlich Kinder, behandelt hat.
dass bei den teilweise lebensgefährlich erkrankten Patienten oft komplexe chirurgische
Eingriffe wie Transplantationen erforderlich waren?
dass die Eltern dieser Kinder nichts für die Behandlungen bezahlen mussten?
Cuba ist ein armes Land. Trotzdem fühlt es sich für die Menschen in anderen armen
Ländern verantwortlich. Es teilt das, was es hat und nicht das, was übrig bleibt.

Können Sie sich vorstellen,
dass europäische Pharmakonzerne es Ländern wie Südafrika nicht
erlauben, Generika von ihren Produkten herzustellen. Obwohl sie
wissen, dass diese Länder die hohen Kosten für AIDS-Medikamente
nicht aufbringen können,
dass Deutschland nur 0,3% seines Bruttoinlandprodukts als Hilfe für die Dritte Welt
gibt, obwohl die UNO mindestens 0,7% von den reichen Ländern fordert?
dass davon noch zwei Drittel „Phantomgeld“ sind, weil dieses Geld an Bedingungen
geknüpft ist, die unserer Wirtschaft mehr einbringen als dem Entwicklungsland?
dass Deutschland seinen Waffenexport allein im letzten Jahr um 13% gesteigert hat?
Deutschland ist ein reiches Land. Können Sie sich vorstellen, was es für die Welt
bedeuten würde, wenn es so solidarisch wäre wie Cuba?
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