Erklärung der Nationalversammlung der Volksmacht von Kuba
Wir wenden uns an die Parlamente, die Parlamentarischen Freundschaftsgruppen und die
Abgeordneten, um unsere Wahrheit zu verbreiten angesichts der immensen und brutalen politischmedialen Operation gegen Kuba, die von den Vereinigten Staaten aus gesteuert und finanziert wird,
die über die sozialen Netzwerke eingesetzt wird, mit automatisierten Aussendungen mit
Hunderttausenden von Tweets und einer ähnlichen Anzahl von Followern, mit dem intensiven
Einsatz von Robotern, Algorithmen und Konten, die kürzlich für diesen Anlass geschaffen wurden; all
das mit der Unterstützung der internationalen Medien und transnationalen
Informationsunternehmen.
Sie haben zu Gewalt, Verbrechen, Unordnung und sozialer Disziplinlosigkeit angestiftet, während sie
unsere Realität gegenüber der Welt völlig und skandalös verzerrt haben, als Teil der
unkonventionellen Kriegsführung, die von den Vereinigten Staaten gegen unser Land ausgerichtet
und finanziert wird, um einen Wechsel des Systems zu erreichen, das frei und souverän von unserem
Volk gewählt wurde, wie es von der Verfassung bestätigt wird, die am 10. April 2019 von 86,85% der
Wähler in einer demokratischen Wahl mit breiter Beteiligung des Volkes angenommen wurde.
Mit absoluter Schamlosigkeit haben sie in der ganzen Welt manipulierte Bilder von Ereignissen
verbreitet, die sich in anderen Ländern ereignet haben, um, wie in ihren Handbüchern vorgesehen,
zu bekräftigen, dass es in Kuba keine Regierbarkeit gibt, dass es ein nationales Chaos gibt, während
sie gleichzeitig Meldungen über eine interne Repression verbreiten, die nicht existiert.
Inmitten einer Pandemie, die die Menschheit außerordentlich betrifft und die in Kuba, wie die
Statistiken zeigen, ständige und gebührende Aufmerksamkeit erhält; nicht zufrieden damit, die
kriminelle und völkermörderische Blockade und die finanzielle Verfolgung bis zu perversen Grenzen
verschärft und 243 unmenschliche Maßnahmen in den letzten vier Jahren angewandt zu haben, um
zu versuchen, unser Volk zu ersticken, versucht die US-Regierung jetzt, den Boden für eine
militärische Aggression vorzubereiten, unter dem Vorwand der bekannten "humanitären
Intervention", die eine Verletzung unserer Gesetze, des internationalen Rechts und der UN-Charta
darstellt.
Wie in den ausgestrahlten Bildern zu sehen war, kam es zu Unruhen, und verschiedene Gruppen
haben in einigen Ortschaften Vandalenakte begangen, Sachschäden verursacht, Todesdrohungen
ausgesprochen und schwere Aggressionen ausgeführt und mit Handlungen, die eklatante Verbrechen
darstellen, die Sicherheit, die unser Land kennzeichnet, verändert.
In Kuba hat es nicht den sozialen Umbruch gegeben, den die US-Regierung propagiert und
herbeisehnt.
Als Ergebnis von mehr als sechs Jahrzehnten Blockade haben wir Probleme angehäuft, die durch die
Pandemie und die enormen Kosten, die sie mit sich bringt, sowie durch die Wirtschaftskrise, die sie
verursacht, noch verschärft werden.
Es liegt am kubanischen Volk, vereint, entschlossen und tatkräftig nach Lösungen zu suchen und, wie
es das immer getan hat, die wirtschaftlichen und sozialen Strategien zu ergänzen und zu erfüllen, mit
Kreativität voranzuschreiten und das Notwendige zu korrigieren, während es gleichzeitig intelligent
und mutig dem Wirtschaftskrieg entgegentritt, der ihm aufgezwungen wird und der das
Haupthindernis für die Entwicklung und die volle Ausübung der Menschenrechte darstellt.

Lassen Sie sich nicht täuschen, das kubanische Volk wird mit seiner Partei und seiner Regierung unter
der Führung von Präsident Miguel Díaz-Canel Bermúdez, mit der Nationalversammlung der
Volksmacht und ihrem Staatsrat, die es repräsentieren, und mit seinen Institutionen und
Organisationen der Zivilgesellschaft voranschreiten.
Unser Volk hat tief verwurzelte Werte der Einheit, des Friedens, der Harmonie, des Respekts, der
Solidarität, der Liebe und des Patriotismus, um seine Unabhängigkeit und Souveränität mit Mut und
Tapferkeit zu verteidigen, koste es, was es wolle.
Wir rufen die Gesetzgeber auf der ganzen Welt auf, ihre Stimme zu erheben und ein Ende der
völkermörderischen Blockade und der Anwendung von Titel III des Helms-Burton-Gesetzes zu
fordern; Kuba von der fadenscheinigen und illegalen Liste der Länder zu streichen, die den
Terrorismus sponsern; der Einmischung, den Versuchen eines sanften Staatsstreichs, dieser riesigen
Lügenkampagne zur Rechtfertigung ihrer Verbrechen, die in diesem Fall zur Verbreitung der
Epidemie beitragen, ein Ende zu setzen; dass das Selbstbestimmungsrecht und die Souveränität des
kubanischen Volkes respektiert wird; dass die Vereinigten Staaten auf die internationale
Gemeinschaft hören, die sich wiederholt in den Vereinten Nationen geäußert hat, auf die Millionen
von Menschen in der Welt und auf das kubanische Volk, die alle die Aufhebung der Wirtschafts-,
Handels- und Finanzblockade gegen unser Land fordern.
17. Juli 2021.
"Jahr 63 der Revolution".
Kommission für internationale Beziehungen
Nationalversammlung der Volksmacht
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Declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder
Popular de Cuba
Nos dirigimos a Parlamentos, Grupos Parlamentarios de Amistad y legisladores, para difundir nuestra
verdad ante la inmensa y brutal operación político-mediática contra Cuba, orientada y financiada
desde los Estados Unidos, desplegada por las redes sociales, con patrones automatizados con cientos
de miles de tuits y un número similar de seguidores, con el uso intensivo de robots, algoritmos, y
cuentas recién creadas para la ocasión; todo con el apoyo de los medios internacionales y las
transnacionales de la información.
Han incitado a la violencia, al crimen, al desorden y a la indisciplina social, a la vez que tergiversan,
total y escandalosamente hacia el mundo nuestra realidad como parte de la Guerra No Convencional
orientada y financiada desde los Estados Unidos contra nuestro país, para lograr un cambio en el
sistema que libre y soberanamente eligió nuestro pueblo, como refrenda la Constitución aprobada el
10 de abril de 2019 por el 86,85% de quienes ejercieron el voto, en una elección democrática y con
amplia participación popular.
Con absoluta desvergüenza, han difundido por el planeta imágenes manipuladas de hechos
ocurridos en otros países para afianzar, como exigen sus manuales, que no hay gobernabilidad en
Cuba, que ocurre un caos nacional, a la vez que difunden una represión interna que no existe.
En medio de una pandemia que tanto afecta a la humanidad y que en Cuba, como demuestran las
estadísticas, recibe permanente y debida atención; no conforme el gobierno de los Estados Unidos
con haber arreciado el criminal y genocida bloqueo y la persecución financiera hasta límites
perversos y aplicado 243 medidas inhumanas en los últimos cuatro años para tratar de asfixiar a
nuestro pueblo; ahora intentan preparar el terreno para una agresión militar, con el pretexto de la
bien conocida “intervención humanitaria”, lo que constituye una violación de nuestras leyes, del
Derecho Internacional y de la Carta de la ONU.
Como se ha visto en las imágenes difundidas, han ocurrido disturbios, y diversos grupos en algunas
localidades, han cometido hechos vandálicos, provocado daños materiales, inferido amenazas de
muerte, y realizado graves agresiones, alterando,con acciones que constituyen flagrantes delitos, la
tranquilidad ciudadana que caracteriza a nuestro país.
En Cuba no se ha producido el estallido social que tanto ha promovido y anhela el gobierno de los
Estados Unidos.
Como consecuencia de más de seis décadas de bloqueo, tenemos problemas acumulados, agravados
por la pandemia y los enormes gastos que implica, así como por la crisis económica que genera.
Corresponde al pueblo de Cuba, unido, resuelto y emprendedor, buscar soluciones y como siempre
lo ha hecho, enriquecer y cumplir las estrategias económico-sociales, avanzar con creatividad
y rectificar lo que sea necesario, a la vez que enfrentar con inteligencia y audacia, la guerra
económica que se le impone y que constituye el principal obstáculo al desarrollo y al pleno ejercicio
de los derechos humanos.

No se dejen engañar, el pueblo de Cuba saldrá adelante con su Partido y Gobierno encabezados por
el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con la Asamblea Nacional del Poder Popular y su Consejo
de Estado que le representan, y con sus instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Tiene nuestro pueblo arraigados valores de unidad, paz, concordia, respeto, solidaridad, amor y
patriotismo para defender su independencia y soberanía con valentía y coraje, al precio que sea
necesario.
Llamamos a los legisladores de todo el mundo a que alcen sus voces pidiendo que cesen el bloqueo
genocida y la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton; que se elimine a Cuba de la espuria e
ilegal lista de países patrocinadores del terrorismo; que se ponga fin a las acciones injerencistas, a los
intentos de golpe blando, a esta campaña descomunal de mentiras para justificar sus crímenes, que
en este caso coadyuvan a la proliferación de la epidemia; que se respete la autodeterminación y la
soberanía del pueblo de Cuba; que Estados Unidos escuche a la comunidad internacional que se ha
manifestado reiteradamente en Naciones Unidas, a los millones de personas en el mundo y al pueblo
de Cuba, que exigen el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro
país.
17 de julio de 2021.
“Año 63 de la Revolución”.
Comisión de Relaciones Internacionales
Asamblea Nacional del Poder Popular

