Raúl Castro: Übergabe an neue Generationen läuft „sehr gut“

Raúl Castro bei seiner Ansprache am 1. Januar in Santiago de Cuba (Quelle:
Cubadebate)

Santiago de
Cuba. Anläss
lich des 60.
Jahrestags
der
Kubanischen
Revolution,
der am
Dienstag in
Santiago de
Cuba
begangenen
worden
ist, hielt der
ehemalige
Präsident
und KPGeneralsekre
tär Raúl
Castro die
erste
öﬀentliche
Rede seit der
Wahl seines
Nachfolgers
Miguel DíazCanel im
April letzten
Jahres. Die
Veranstaltun
g fand am
Grab Fidel
Castros auf
dem Friedhof
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Santa
Iﬁgenia statt
und war von
rund 1.000
geladenen
Gästen
besucht.
Nach
Jahrzehnten
der Kämpfe
und der
Opfer,
„sehen wir
heute ein
freies und
unabhängige
s Land, das
Herr seines
eigenen
Schicksals
ist“, sagte
Castro.
In Kubas östlicher Metropole Santiago de Cuba startete Fidel Castro zusammen mit einigen
Dutzend Mitstreitern am 26. Juli 1953 die erste bewaﬀnete Aktion der Revolution, den
gescheiterten Angriﬀ auf die Moncada-Kaserne. Hier zogen die siegreichen Guerilleros unter
dem Jubel der Menschen am 1. Januar 1959 ein und Fidel Castro verkündete vom Balkon des
Rathauses den Sieg der Revolution. Heute beﬁndet sich das Grab des 2016 verstorbenen
Revolutionsführers in der Stadt auf jenem Friedhof, der auch das 1951 eingeweihte
Mausoleum des Nationalhelden José Martís beherbergt.
Bei seiner Rede blickte Castro auf die Geschichte des Landes zurück und zog eine 150-jährige
Kontinuitätslinie beginnend mit den Unabhängigkeitskriegen. In Bezug auf die Revolution von
1959 sagte er: „Das heroische Volk von gestern und heute, stolz auf seine Geschichte und
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nationale Kultur, hat es verstanden, in sechs Jahrzehnten ununterbrochen für die
Verteidigung des Sozialismus zu kämpfen, der die einzige Garantie für die Unabhängigkeit
und nationale Souveränität ist.“
Castro verwies auf die erschwerten Entwicklungsbedingungen des revolutionären Kuba, das
sich von Anfang an terroristischen Attacken und Sabotage durch die USA entgegenzustellen
hatte. Von den Regierungen der USA begangene Terroranschläge haben in diesen 60 Jahren
laut Castro mehr als als 3.400 Menschen das Leben gekostet. Dennoch habe die Revolution
12 US-Administrationen erlebt. Er bedankte sich ausdrücklich für die „unschätzbare Hilfe der
Solidaritätsbewegungen, die niemals aufgehört haben, an Kuba zu glauben.“ Trotz der
schwierigen wirtschaftlichen Situation in der sich das Land heute nicht zuletzt aufgrund der
US-Blockade beﬁnde, bekräftigte er die Bereitschaft zum Dialog mit den USA. „Wir haben
aber auch klar gemacht, dass die Kubaner vorbereitet sind, in einem Szenario der
Konfrontation, das wir nicht wünschen, zu bestehen“, so Castro.
Gegen Ende seiner Rede lobte er den mit der Wahl des neuen Präsidenten Díaz-Canel im April
letzten Jahres erfolgreich vollzogenen Generationswechsel und stärkte diesem ausdrücklich
den Rücken. „Die Revolution ist nicht gealtert, sie bleibt jung“, sagte Castro. Er könne heute
bestätigen, dass der Übergang „sehr gut läuft. Ohne zu stolpern und ohne Aufschrecken, und
wir sind sicher, dass wir auf diesem Weg weitergehen.“ Er sei „zutiefst zufrieden, glücklich
und zuversichtlich zu sehen, wie die neuen Generationen die Aufgabe des Aufbaus des
Sozialismus übernehmen“, so der 87-jährige, welcher das Land von 2008 bis 2018 regierte.
„Der revolutionäre Prozess ist nicht an das biologische Leben seiner Initiatoren gebunden,
sondern an den Willen und die Verpﬂichtung der Jugendlichen, die seine Kontinuität
sicherstellen.“ Dabei lobte der seit 2011 amtierende KP-Generalsekretär ausdrücklich das von
Díaz-Canel im Dezember formulierte Konzept des „kollektiven Leitungs- und Arbeitsstils“ und
fügte hinzu: „Es ist angemessen zu sagen, dass die Führung der Kommunistischen Partei
Kubas nachdrücklich die abgegebenen Verlautbarungen und die Handlungen unterstützt, die
Compañero Díaz-Canel seit seinem Amtsantritt an der Spitze des Staates und der Regierung
unternommen hat“. Die neuen Generationen hätten die Pﬂicht sicherzustellen, dass Kubas
Revolution immer eine der Jugend und „eine sozialistische Revolution der einfachen
Menschen, mit den einfachen Menschen und für die einfachen Menschen“ sein werde,
betonte Castro. Mit diesen Worten hatte Fidel Castro am 16. April 1961 ihren
Charakter beschrieben.
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Auch im Ausland wurde der 60. Jahrestag des Sieges der Revolution gefeiert. Die Präsidenten
Russlands, Chinas, Südafrikas, Vietnams, Venezuelas, Nicaraguas, Boliviens und
andere übermittelten ihre Glückwünsche. „In den letzten 60 Jahren haben die kubanische
Regierung und das Volk durch harte Arbeit große Erfolge beim sozialistischen Aufbau
erreicht, die von der KPCh sehr geschätzt werden“, heißt es in einem Telegramm des
chinesischen Staatspräsidenten und KP-Generalsekretärs Xi Jinping. Vietnams Präsident
Nguyễn Phú Trọng erklärte, die vergangenen 60 Jahre der Kubanischen Revolution
„symbolisieren den revolutionären Heroismus in Lateinamerika.“ Boliviens Präsident Evo
Morales drückte seine Glückwünsche per Twitter aus: Mit dem Sieg der Revolution „erschien
das Licht der Hoﬀnung und der unbesiegbare Wille zur Befreiung der Völker.“
Bezüglich der neuen Verfassung kündigte Castro an, dass der endgültige Text, über den am
24. Februar in einem Referendum abgestimmt wird, „in wenigen Tagen“ veröﬀentlicht
werden soll. Heute könne er „mit vollem Optimismus und Vertrauen in die Zukunft“ sagen,
dass die Kubanische Revolution „für immer“ leben werde, schloss er seine Rede. (A21)
Teilen:
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