
  
  
  

WWuusssstteenn  SSiiee  sscchhoonn,,    
 

dass Cuba das einzige Land der Welt ist, das nach WWF- 
Kriterien eine nachhaltige Entwicklung aufweist? 
 

dass also nur in Cuba das Verhältnis zwischen Lebensqualität (gemessen nach dem 
UNO-Index) und Pro-Kopf-Verbrauch an Ressourcen (ökologische Fußspur) so ist, dass 
es zukunftsweisend für das Überleben der Menschheit sein kann? 
 

dass Cuba das einzige Land Lateinamerikas ist, das die Mangelernährung bei Kindern 
ausgerottet hat? 
 

dass Cuba mit 78 Jahren die höchste Lebenserwartung aller Drittweltländer aufweist? 
 

dass die Kindersterblichkeit mit 4,7 pro Tausend die niedrigste in Lateinamerika ist – 
auch niedriger als in den USA?  
 

dass Cuba laut UNO weltweit eines der besten Gesundheitssysteme hat, öffentlich, gratis 
und allumfassend? 
 

dass Bildung in Cuba von der Grundschule bis zur Universität völlig gratis ist? 
 

dass Cubas Schüler in einer UNESCO-Studie, in der 16 lateinamerikanische Länder 
untersucht wurden, am besten abschnitten und selbst die schwächsten noch besser als 
der lateinamerikanische Durchschnitt waren? 
 

dass Cuba Teil eines neuen Bündnisses in Lateinamerika ist, das den Namen ALBA hat? 
 

dass dies ein Bündnis ist, in dem die Staaten sich in ihren Fähigkeiten und 
Möglichkeiten zum Wohle aller gegenseitig ergänzen? 
 

dass ALBA die Ressourcen der Länder einzig und allein für die Entwicklung der 
Menschen in diesen Ländern verwendet und nicht für den Profit transnationaler 
Konzerne, – ein Bündnis ohne Weltwährungsfond und Weltbank? 
 

dass ALBA das „gute Leben“ für alle anstrebt? „Gutes Leben“ bedeutet, „das Nötige 
zur Verfügung zu haben, um vielfältig zu leben, umgeben von zärtlichen Gefühlen, die 
niemanden ausschließen, auch nicht die Götter und die Natur. Ein 
Modell des kargen Lebens, das auf dem Gleichgewicht zwischen 
dem Notwendigen, dem Guten und dem Schönen beruht“? 
 

KKöönnnneenn  SSiiee  ssiicchh  vvoorrsstteelllleenn,,  
 

dass wir spätestens in 40 Jahren einen zweiten Planeten Erde brauchen 
(„World Wildlife Fund“ 2004), wenn unsere verschwenderische Art zu leben sich 
weiterhin durchsetzt?  
 

dass wir lernen, uns an den Werten Cubas und der ALBA-Länder zu orientieren? 
 

Wir haben nämlich keinen zweiten Planeten. 
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