
Eine andere Welt ist möglich!
Kubas Internationale Solidarität, wie man Covid 19 
solidarisch bekämpft und was gerade auf Kuba los ist
Veranstaltung mit Rolf Becker, Schauspieler, Gewerkschafter, seit vielen 
Jahren solidarisch mit Kuba und Volker Hermsdorf Journalist und Autor.

Man könnte verzweifeln, wenn man die aktuelle Welt betrachtet: kaputt 
gesparte Gesundheits-, Sozial- und Bildungssysteme sind mit der Situation 
der letzten 1,5 Jahre Pandemie völlig überfordert. Reiche Industrieländer 
kaufen den ärmeren Ländern sämtlichen Impfstoff weg und auch in den In-
dustrienationen trifft die Pandemie vor allem Geringverdiener und bereits 
Prekarisierte. Gleichzeitig wird jetzt schon darüber gesprochen wer die 
Kosten tragen soll und - wenn wunderts - wieder nicht die Vermögenden, 
sondern die Mehrheit der Menschen!

Die Kleine Insel in der Karibik zeigt nicht nur wie man ein solidarisches 
und für alle kostenloses Gesundheitssystem aufbaut, wie man Bildung end-
lich zu einem Allgemeingut macht was allen zusteht und wie man trotz der 
unmenschlichen Wirtschafts-Blockade durch die USA das Ganze aufrecht 
erhält. Sie hat auch gezeigt, wie Internationale Solidarität aussieht: nicht 
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mit Soldaten fremde Länder besetzen wie es z.B. die Bundesrepublik tut, 
sondern mit Ärzten und weiterem medizinischen Personal hilft Kuba, wie 
sie das seit Jahrzehnten weltweit betreibt und während des letzten Früh-
jahrs unter anderem auch in Europa (Italien) getan hat.

Warum schafft diese kleine Insel das alles? Was gibt es für aktuelle 
Herausforderungen und was können wir hier in Deutschland von Kuba 
lernen? Was passiert gerade auf Cuba selbst und wer mischt dort alles 
mit und warum?
Zu diesen Fragen und allen weiteren, die euch auf dem Herzen liegen, 
werden Euch Rolf Becker und Volker Hermsdorf Rede und Antwort stehen.
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Die Veranstaltung findet im Rahmen des Sommerfestes der DKP Kiel statt. 
Neben der Diskussion erwarten euch auch Kaffee und Kuchen, Kaltge-
tränke und gegrilltes sowie die Möglichkeit ins Gespräch zu kommen und 
ein Büchertisch.


