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Geschäfts- und Tätigkeitsberichte 2020 

 

Bericht des Ko-Präsidenten Martin Herrmann 

mediCuba-Suisse erlebte das Jahr 2020 im Notfallmodus. Wir mussten unsere persönliche 

Mitgliederversammlung absagen und durch eine schriftliche "Sitzung" ersetzen. Das hat uns übrigens 

ermöglicht, uns vor viel mehr Mitgliedern zu äußern! 

Angesichts der Ungewissheit, die in diesem zweiten Jahr der Pandemie immer noch herrscht, haben 

wir es vorgezogen, diese Methode der Konsultation unserer Mitglieder zu wiederholen, anstatt 

Gesundheitsrisiken einzugehen und möglicherweise eine organisierte Veranstaltung absagen zu 

müssen. 

Um uns nicht hinter Texten zu verstecken, erlauben wir uns, uns in kurzen Videos zu präsentieren. 

Als Ko-Präsident möchte ich einige zusätzliche Informationen für das laufende Jahr geben. Das Jahr 

ist bereits in vollem Gange und unsere Aktivitäten enden nicht am 31. Dezember 2020. 

Die meisten der vor 2020 begonnenen Projekte stehen derzeit still oder kommen nur langsam voran. 

Sowohl wir als auch das kubanische Gesundheitsministerium haben unsere Anstrengungen auf den 

Kampf gegen die Pandemie konzentriert. In diesem Zusammenhang möchten wir betonen, wie richtig 

es war, dass wir seit 2016 ein wichtiges Projekt zur Ausstattung dezentraler Labore für die 

"molekulare" (= schnelle) Diagnose von Infektionskrankheiten unterstützt haben. Damals konnten 

wir uns noch nicht vorstellen, was uns ab 2020 weltweit treffen würde. Auf der Grundlage dieser 

"Saat" konnte das Ministerium die Covid- -Zentren im Jahr 2020 landesweit vervielfachen. 

Das Netzwerk mediCuba-Europa konnte bisher rund 1 Million 865'000 Franken für die Jahre 2020 

und 2021 mobilisieren und weiterleiten, zuerst für Beatmungsgeräte und Reagenzien, dann zur 

Unterstützung der Suche nach Impfstoffen und schliesslich für Spritzen und Medikamente. 

mediCuba-Suisse hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, auch dank der eigens dafür 

erhaltenen Mittel der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit des Bundes DEZA. 

In diesem Zusammenhang haben wir eine völlig absurde Situation erlebt: Die UBS-Bank, die die 

entsprechenden Konten für den Bund führt, hat sich wiederholt geweigert, die fraglichen Gelder an 

uns zu überweisen und sich dabei auf "Sanktionen" berufen. Dies, obwohl es sich um eine 

Überweisung von Schweizer Franken innerhalb der Schweiz handelte. Außerdem sind die US-

Sanktionen nach ihrem eigenen Gesetz ausdrücklich nicht auf humanitäre Projekte anwendbar! 

Wir hoffen, dass wir unsere persönlichen Treffen mit den Mitgliedern und dem Vorstand im nächsten 

Jahr wieder aufnehmen können. Wir werden Ihnen im Jahr 2021 über die Einzelheiten der Aktivitäten 

und die erzielten Ergebnisse berichten. In der Zwischenzeit danken wir Ihnen für Ihre Teilnahme an 

der aktuellen Medikamenten-Kampagne und dem Treffen "auf dem Papier"! 

Martin Herrmann 
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Bericht des Vorstandmitgliedes Raffaele Malinverni zur 

Banken-Kampagne 

Im Jahr 2020 war Dr. Raffaele Malinverni vorwiegend mit zwei Dossiers beschäftigt:  

- Die Beziehung zu den Banken  

- Die Suche nach Medikamenten für Kuba  

Die Lage ist sehr schwierig und die Krise in Kuba hat sich durch die Verschärfung der Blockade und 

die Folgen der Pandemie für das Gesundheitssystem und die Wirtschaft der Insel verschärft. Trotz 

dieser komplizierten Situation hat sich die Haltung der Banken nicht geändert. mediCuba-Suisse und 

die Vereinigung Schweiz-Kuba VSC führen seit fast zwei Jahren eine anhaltende Kampagne durch, um 

diese Praxis auf verschiedenen Ebenen (institutionell, kantonal und eidgenössisch) anzuprangern und 

die Öffentlichkeit und die Kunden der Banken über die Machenschaften ihrer Institute zu 

informieren. In diesem Zusammenhang sind in der NZZ zwei Artikel erschienen:  

- Ein Artikel von Lienhard Ochsner, der sich mit den rechtlichen Aspekten des Vorgehens der 

Banken befasst  

- Der andere stammt von Franco Cavalli und behandelt die mangelnde Objektivität der Zeitung 

bei der Berichterstattung über die Lage in Kuba.  

Es gab auch einen Artikel von Herrn Benini im Tages Anzeiger und einen weiteren Artikel im Bund, 

sowie Artikel in Le Temps und in der linken Presse in Genf.  

Auch auf der Ebene des Bundesparlaments gab es Bestrebungen, die Haltung der Banken 

anzuprangern.  

- Ein von mC-S zusammen mit anderen Organisationen über eine Online-Petition initiierte und 

von Nationalrat Hans-Peter Portmann aus Zürich eingereichtes Postulat wurde angenommen. 

Es fordert ein aktives Vorgehen des Bundesrates gegen die US-Blockadepolitik und verstärkte 

Bemühungen zur Erleichterung der Handelsbeziehungen der Schweiz mit Kuba. Das Postulat 

wurde unterstützt von der FDP, der SP und den Grünen. Dagegen waren die Mitteparteien 

und die SVP.  

- Der Neuenburger Nationalrat Dennis de la Reusille hat eine Motion eingereicht (wiederum 

auf unsere Initiative), die verlangt, dass extraterritoriale Sanktionen auf Schweizer Gebiet 

nicht automatisch akzeptiert werden. Dieser Antrag wurde in der betreffenden Kommission 

noch nicht behandelt.  

Wir werden dieses Thema sowie die Information der Öffentlichkeit weiterverfolgen. Vor einigen 

Tagen organisierte die Vereinigung Schweiz-Kuba in Zürich am Tag der Banken eine Demonstration, 

um deren Haltung gegenüber Geldüberweisungen nach Kuba oder auf Konten, die eine enge oder 

entfernte Verbindung zu Kuba haben, anzuprangern.  

Die meisten Banken machen Überweisungen in Schweizer Franken zwischen Schweizer Konten und 

innerhalb der Schweiz unmöglich.  

Auf internationaler Ebene ist die Situation nicht viel besser. Die Entscheidung von Herrn Biden, die 

Blockadepolitik zumindest für ein weiteres Jahr zu verlängern, lässt die Zukunftsaussichten düster 

erscheinen.  

Raffaele Malinverni 
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Bericht des Vize-Präsidenten Franco Cavalli zur aktuellen Lage 

in Kuba  

Prof. Franco Cavalli, befasst sich mit der Situation in Kuba und den Ereignissen im Juli 2021.  

Kuba befindet sich in einer sehr ernsten wirtschaftlichen Situation, ähnlich wie in den 1990er Jahren, 

die als "periodo especial" bekannt ist. Als das sowjetische Lager fiel, sank das kubanische BIP in nur 

sechs Monaten um fast die Hälfte. Die derzeitige Krise ist ähnlich, und Fidel Castro ist nicht mehr da, 

um den Kubanern dabei zu helfen. In der Tat trat Fidel während der "periodo especial" häufig in der 

Öffentlichkeit und im Fernsehen auf, um die Situation zu erklären und die Kubaner zu beruhigen.  

Die aktuelle Krise hängt natürlich mit der Wirtschaftsblockade zusammen, die Kuba seit 60 Jahren zu 

strangulieren versucht. Nachdem die Pandemie ausgebrochen war, entschied Donald Trump, dass 

dies die richtige Gelegenheit sei, Kuba loszuwerden, und tat alles, um die Insel auszuhungern. So 

wurde es im Mittelalter gemacht: Ohne einen Schuss abzugeben wurde eine Stadt belagert und 

abgewartet.  Sechs, neun Monate, ein Jahr, und wenn die Menschen keine Nahrung mehr hatten, 

mussten sie sich ergeben. Genau das haben die USA seit Beginn der Pandemie mit Kuba getan.  

In der Geschichte gibt es weitere Beispiele dafür. Vor zweihundert Jahren war Haiti in seiner 

Blütezeit. Sobald das Land seine Unabhängigkeit erklärt hatte, verhängte Frankreich eine regelrechte 

Blockade, um zu versuchen, Haiti zu strangulieren und auszuhungern. Das Ergebnis sehen wir heute: 

Durch diese Blockade wurde Haiti zum ärmsten Land Lateinamerikas, und das ist es immer noch.  

Bisher ist es den Vereinigten Staaten noch nicht gelungen mit Kuba das zu tun, was Frankreich mit 

Haiti getan hat, aber die Lage in Kuba ist derzeit sehr ernst.  

Es gibt keinen Tourismus, und obendrein hat Trump etwas getan, was noch nie jemand gewagt hat: 

Er hat die Überweisungen von in den USA lebenden Kubanern an ihre Familien verhindert. Die beiden 

wichtigsten Finanzquellen Kubas, der Tourismus und die Geldüberweisungen, sind verschwunden. 

Dies ist der Hauptgrund für die derzeitige Krise.  

Die Ereignisse vom Juli 2021 stehen in direktem Zusammenhang mit dieser Situation. Es ist wichtig zu 

verstehen, dass die Menschen auf der Insel dem größten Imperium der Welt seit 60 Jahren unter 

sehr schwierigen Bedingungen Widerstand leisten. Die Kubaner haben eine Situation erlebt, die 

schlimmer ist als die, die die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs fünf Jahre lang erlebt hat. Es 

ist offensichtlich, dass viele Kubaner es nicht mehr ertragen können! Und jetzt haben die Kubaner 

Hunger, weil die Vereinigten Staaten versuchen, sie auszuhungern. In dieser Situation waren es 

einige wenige KünstlerInnen, die unzufrieden sind (was nur allzu verständlich ist) und versuchten 

einen Aufstand anzuzetteln. Nur ein kleiner Teil der Demonstranten verübte Gewalt: Sie griffen unter 

anderem Polizeistationen an, wo denn auch die heftigsten Zusammenstöße stattfanden... 

Es stimmt, in Kuba gibt es auch interne Probleme und wir kennen sie! Die Bürokratie ist furchtbar... 

Aber vielleicht wird sie ja gerade wegen der Situation besser. Bei unseren Projekten sind wir ständig 

mit dieser Bürokratie konfrontiert.  

Die notwendigen Reformen, die vor 3 bis 4 Jahren beschlossen wurden, werden nur sehr langsam 

umgesetzt; aber vielleicht hilft diese Krise dem kubanischen Staat - und das sehen wir schon in den 

letzten Wochen - diese Reformen, die sich seit Jahren hinziehen, so schnell wie möglich zu 

verwirklichen.  

Sie müssen verstehen, dass die Menschen in dieser sehr schwierigen Situation protestieren. Überall 

auf der Welt gab es Demonstrationen, und es gab viele weitere Opfer. Denken Sie an die 300-400 
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Toten in Kolumbien, an die 15 Toten in Frankreich während der Revolte der "Gelbwesten". Es ist sehr 

bedauerlich, dass in Kuba ein Mensch bei diesen gewalttätigen Auseinandersetzungen ums Leben 

kam.  

Im Moment scheint sich die Lage beruhigt zu haben. Was derzeit passiert - Manuel Vanegas, unser 

Koordinator in Havanna, hat es mir gut erklärt - ist, dass alle Netzwerke der Zivilgesellschaft aktiviert 

werden: Frauenverbände, Jugendverbände; Verbände, die direkt oder indirekt mit der Partei 

verbunden sind, werden aktiviert, um Menschen zu helfen, die Schwierigkeiten haben.  

Ich denke, dass Kuba auch diesen schwierigen Moment überwinden wird.  

Für uns ist es sehr wichtig, einerseits diese kriminelle Blockade anzuprangern, die versucht, die 

Menschen auszuhungern, um einen Aufstand zu provozieren, und andererseits den Kubanerinnen 

und Kubanern so gut wie möglich zu helfen. Es steht jetzt viel auf dem Spiel!  

In den Krankenhäusern herrscht eine ernste Krise, weil keine Mittel zum Kauf von Medikamenten 

vorhanden sind. Wir wissen das, weil wir in regelmäßigem Kontakt mit den Behörden stehen. Wir 

versuchen, so viele Medikamente wie möglich zu schicken, insbesondere Antibiotika.  

Freunde, Genossinnen und Genossen, dies ist der Moment, das Mögliche und vielleicht auch das 

Unmögliche zu tun, um Kuba zu helfen, denn es steht jetzt viel auf dem Spiel.  

Franco Cavalli  


