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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
der 7. Gipfel der Organisation der Amerikanischen
Staaten (OAS) im April 2015 stellte eine historische
Zäsur dar. Erstmals reichten sich die Präsidenten der
USA und Kubas während eines oﬃziellen, geplanten
Gesprächs die Hände. Mit dieser Begegnung zwischen
Barack Obama und Raúl Castro verbindet sich die
Hoﬀnung auf neue, auf gegenseitigem Respekt
basierende Beziehungen zwischen den USA sowie
den Staaten Lateinamerikas. Diese Entwicklung ist
das Ergebnis des erfolgreichen Integrationsprozesses
in Lateinamerika, der in den vergangenen zehn
Jahren von linken Regierungen vorangetrieben
worden ist. Er hat die hegemoniale Rolle der USA auf
dem Kontinent erheblich geschwächt und damit den
Staaten Lateinamerikas eine gleichberechtigtere
Position gegenüber den USA verschaﬀt.
Es freut mich besonders, dass Fidel Castro diesen
historischen Moment erleben kann. Das sozialistische
Kuba hat der aggressiven Politik der USA
widerstanden. Fidel Castro selbst hat elf USPräsidenten und zahllose Attentatsversuche der CIA
überlebt. Aber Kuba konnte auch durch eine
völkerrechtswidrige Handelsblockade und Terrorakte

nicht in die Knie gezwungen werden. Weil in ganz
Lateinamerika die Solidarität mit Kuba in dem Maße
gewachsen ist, wie die Anfeindungen aggressiver
wurden.
Und das nicht ohne Grund. Wir wissen, dass Kuba
einen großen Anteil an der Armutsbekämpfung in
Lateinamerika hat. Zehntausende von kubanischen
Ärzten arbeiten weltweit, auch in vielen
lateinamerikanischen Ländern, und versorgen dort
die Menschen, die bis dahin keinen Zugang zu
medizinischer Betreuung hatten. Auch in den von
Ebola betroﬀenen Regionen Westafrikas.
MedizinstudentInnen aus vielen Ländern des Südens
werden in Kuba für den Dienst in ihren Heimatländern
ausgebildet. Kubanische PädagogInnen haben ein
Alphabetisierungsprogramm entwickelt, das auf dem
gesamten Kontinent zum Einsatz kommt und durch
das Millionen Menschen lesen und schreiben gelernt
haben.
Kuba spielt eine Schlüsselrolle im Prozess der
politischen Einigung des Kontinents. Die
Integrationsprojekte ALBA und CELAC gehen
maßgeblich auf das kubanische und venezolanische
Engagement zurück. Und nicht zufällig ﬁnden in
Havanna die Friedensverhandlungen statt, die den
ältesten bewaﬀneten internen Konﬂikt der Region,
den Krieg in Kolumbien, der zehntausende von Toten
gefordert hat, beenden soll.
Der Weg nach Lateinamerika führt deshalb über
Kuba. Doch die Bundesregierung bringt es fertig, in
diesen bewegten Zeiten – in Zeiten einer epochalen
Veränderung, die sich in Lateinamerika vollzieht – ein
Lateinamerika-Konzept zu formulieren, das diese
Entwicklungen in keinem Wort erwähnt.
Dabei liegen hier große entwicklungspolitische
Potenziale.
Kuba verfolgt seit 1959 eine vielfach von

internationalen Organisationen wie der
Weltgesundheitsorganisation und sogar der Weltbank
belobigte erfolgreiche Orientierung auf freien Zugang
zu Bildung und Gesundheit. Kuba gehört zu den
wenigen Ländern des Südens, in denen niemand
Hunger leiden muss. Andere links regierte Länder wie
Venezuela, Ecuador, Bolivien Brasilien und Nicaragua,
gehören zu den Ländern, die in der Bekämpfung von
Hunger und Armut in den letzten Jahren die größten
Erfolge erzielt haben. Sie haben die Armutsraten
erheblich gesenkt und es zugleich geschaﬀt, die
soziale Ungleichheit, die in ihren Ländern traditionell
sehr stark ausgeprägt war, zu verringern. Das
beweisen unter anderem die jährlichen Statistiken
der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika,
CEPAL.
Alle diese Prozesse sind auch widersprüchlich. Das
sage ich ganz bewusst angesichts der derzeitigen
schwierigen ökonomischen Lage in Venezuela. Die
Prozesse weisen innere Widersprüche auf. Ihnen
stehen mächtige, über Jahrzehnte gewachsene
Macht- und Proﬁtinteressen im Inneren der
Gesellschaften entgegen – und geostrategische
Interessen von außen. Es ist vielen
lateinamerikanischen Ländern bisher auch nicht
gelungen, sich aus einseitigen Handelsbeziehungen,
Export von Rohstoﬀen, Import von Industriegütern, zu
befreien. Auch die Abhängigkeit von der Förderung
fossiler Rohstoﬀe wurde bisher nicht überwunden. All
das sind gemeinsame Herausforderungen auf dem
Weg zu einer internationalen Klimaschutzpolitik. Hier
gäbe es viele Potentiale für eine Kooperation
zwischen Europa und Lateinamerika. Zum Beispiel ein
Transfer von Technologie und Ausbildung im Bereich
der regenerativen Energien. Auch Kuba, das der
Entwicklungsausschuss erst vor wenigen Wochen
erstmalig besucht hat, hat daran ein großes
Interesse.

Die Realität ist aber eine andere. Die US-Regierung
unter Präsident Obama hat dem sozialistischen
Venezuela oﬀen den Kampf angesagt. Präsident
Obama selbst hat vor einigen Wochen ein
skandalöses Dekret erlassen, das Sanktionen gegen
die demokratische gewählte Regierung von Präsident
Nicolás Maduro Tür und Tor öﬀnet. Wie überzogen,
wie realitätsfern diese Linie ist, zeigt sich in der
Formulierung, Venezuela würde eine „Bedrohung für
die nationale Sicherheit“ der USA darstellen. In
Lateinamerika hat das massive Empörung und heftige
Gegenreaktionen provoziert. Die neue, aggressive
Linie Washingtons führte auch dazu, dass auf dem
Amerika-Gipfel in Panama wieder einmal keine
gemeinsame Abschlusserklärung zustande kam. Aber
hat die Bundesregierung die neuen
Fehlentwicklungen in der US-Politik angesprochen,
die quasi ein Spiegel der historisch verfehlten KubaPolitik sind? Fehlanzeige. In Berlin herrschte und
herrscht Schweigen. Wir lehnen jegliche Angriﬀe auf
Venezuela ab. Das venezolanische Volk muss sein
Schicksal selbst bestimmen können. Und wer
ernsthaft abstreitet, dass dies bei Wahlen in dem
südamerikanischen Land möglich ist, wie dies aus
den Reihen der Union zu vernehmen ist, ist politisch
einfach nicht ernst zu nehmen.
Auch der Friedensprozess in Kolumbien braucht
internationale Unterstützung, nachdem sich bisher
vor allem Kuba, Venezuela, Chile und Norwegen
engagiert haben. Es bleibt zu hoﬀen, dass der
Abschluss eines Friedensabkommens in Havanna der
Anfang für eine demokratischere und sozialere
Entwicklung bedeutet. Dafür wird es aber notwendig
sein, dass die breite soziale Bewegung tatsächlich in
den Prozess aktiv integriert und die
MenschenrechtsverteidigerInnen und Opferverbände
nicht mehr verfolgt sondern geschützt werden. Ich
appelliere an die kolumbianische Regierung: Rufen

Sie auch einen umfassenden Waﬀenstillstand aus!
Dies wäre ein deutliches, glaubwürdiges Zeichen der
Regierung und Armee für die Friedensverhandlungen.
Wir können viel aus der erfolgreichen
Armutsbekämpfung in den progressiv regierten
Ländern Lateinamerikas lernen – für unsere
Entwicklungspolitik, aber auch für den Umgang mit
der Krise im Euroraum. Im linken Lateinamerika sinkt
die Armut, im neoliberalen Europa wächst sie. Wir
haben also etwas von den LateinamerikanerInnen zu
lernen und ihnen keine Ratschläge zu erteilen. Dies
wäre ein wichtiges Signal, das von dem kommenden
EU-CELAC-Gipfel im Juni in Brüssel ausgehen könnte.

