
Feier zum 90. Geburtstag von Che Guevara in Potsdam 
 
Che Guevara wäre am 14. Juni 2018 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass luden die 
Freidenker mit Unterstützung durch Die Linke, die Solidaritätsorganisationen CubaSí, KarEn, 
Netzwerk Cuba informationsbüro, Freunschftschaftsgesellschaft BRD-Kuba, die 
Friedenskoordination Potsdam und der Rotfuchs sowie die GBM zu einer Festveranstaltung ein. 
Das Ziel war es, die Ideen Che Guevaras vom „neuen Menschen“ wieder in das Bewusstsein zu 
holen und die Aktualität seines Denkens und Handelns zu diskutieren. 
Zu Beginn der Veranstaltung, zu der die Gäste sich am 16. Juni um 10:00 Uhr im Kinosaal 3 des 
traditionsreichen Babelsberger Kinos „Thalia“ versammelt hatten richtete der Botschafter der 
Republik Kuba, Herr Ramón Ripoll, Grußworte an das Publikum. Als Kind hatte er eine persönliche 
Begegnung mit Che, als ihn sein Vater zu einem Tag der freiwilligen Arbeit mitgenommen hatte; 
dort stattete Che den Freiwilligen einen Besuch ab. Schon allein diese Erinnerung weist auf einen 
wichtigen Aspekt der revolutionären Umwälzung hin: freiwillige unbezahlte Arbeit zum Wohle der 
Gesellschaft. 
Vertreter von den beteiligten Organisationen ergriffen anschließend das Wort.    
Dr. Edgar Göll vom Netzwerk Cuba informationsbüro und der Freunschaftsgesellschaft Berlin-
Kuba sprach über die Entwicklung Kubas seit der erfolgreich von Fidel Castro und Che Guevara 
initiierten Revolution. Im Gegensatz zu den meisten anderen sozialistischen Ländern, konnte Kuba 
seinen sozialistischen Entwicklungsweg fortsetzen, da die Ideen der Revolution tief im Volk 
verwurzelt sind. Das wurde gegen die andauernden Subversionen und Aggressionen der USA 
erreicht. Im ständigen Dialog zwischen Volk und seinen gewählten Vertretern wurde die kubanische 
Gesellschaft weiterentwickelt, wie z.B. die sogenannten „Leitlinien der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik“. Gerade wurde wieder eine breite Diskussion zur Veränderung der Verfassung 
gestartet, zu der schon mehrere tausend Beiträge aus dem Volk eingegangen sind. 
Als Vertreter der NRO KarEn erinnerte Dr. Volker Wirth an die schweren Jahre Kubas nach dem 
Zerfall des sozialistischen Weltsystems, als das Land neben dem „zweiten Boykott“ durch die 
ehemaligen RGW-Länder Osteuropas auch noch von Tropenstürmen und Hurrikans getroffen 
wurde. Die weltweit beispielhafte, straffe Organisation einer funktionsfähigen Zivilverteidigung, 
die Kuba heute hat, dient nicht kriegerischen Abenteuern (jedoch auch einer wirksamen Abwehr, bei 
der etwa US-amerikanische Abenteurer sich blutige Nasen holen, falls sie es wagen sollten…), 
sondern diese erfüllt wichtige Aufgaben im Katastrophenschutz. Im Vergleich zu anderen 
Karibikstaaten und auch den USA gibt es bei den verheerenden Wirbelstürmen wie zuletzt Irma 
2017 stets nur sehr wenige Menschenopfer zu beklagen, doch selbst die werden viel ernster 
genommen, im Vergleich zu materiellen Schäden, als in der „westlichen Welt“.   
Damals, vor 26 Jahren, war die Idee noch einigermaßen utopisch. Kuba wenigstens etwas weniger 
abhängig zu machen von der Einfuhr von Erdöl (dessen Lieferungen Gorbatschow gerade einseitig 
auf Weltmarktpreise und Sofortbezahlung umstellte und damit abbrach) und alternative, erneuerbare 
Energien wie die Wind- und die Solarenergie zu nutzen). 
Die Solidaritätsarbeit von KarEn zur Nutzung alternativer Energien im Sinne der Ideen von Fidel 
Castro über die „energetische Revolution“  zielt darauf ab, eine nachhaltige, die Ressourcen der 
Erde schonende Entwicklung zu fördern.  
Horst Jäkel als Vertreter der GBM hob die Verwirklichung der Menschenrechte hervor, deren 
Wahrung in Deutschland nicht mehr in jedem Fall gegeben ist.  
 

Das Mitglied des Brandenburgischen Freidenkerverbandes und Astronom Dr. Frank Baier stellte die 
Ideen vom neuen Menschen in den Rahmen einer kosmischen Zivilisation. Er ordnete Ches Denken 
in eine Reihe von Ideen von Naturwissenschaftlern und Astronomen ein, die aufgrund ihrer 
Erkenntnis von der Endlichkeit und Einmaligkeit der Erde für deren Schutz eintraten bzw. eintreten. 
Der Erhalt der Erde als von Menschen bewohnbarer Planet kann nur gelingen, wenn die Bewohner 
miteinander human umgehen und wirklich nachhaltig wirtschaften. (Das kapitalistische 



Profitsystem ist dazu nicht imstande. Am nächsten kommt dem, wie alle Berechnungen zum 
„ökologischen Fußabdruck“ zeigen, heute Kuba!) 
Zum Vermächtnis von Che war der angekündigte Referent leider verhindert, aber es sprang 
kurzfristig Marcel Kunzmann ein. Er schreibt regelmäßig auf amerika21 und betreibt das 
Nachrichtenportal cubaheute, ist also ein Kenner der Materie. Hier seine Hauptgedanken: 
Che Guevara las viel, Marx, Lenin, Trotzki, Stalin …. Er machte sich über das Gelesene eigene 
Gedanken und kannte das Elend der einfachen Bevölkerung in Lateinamerika. In Konsequenz 
dessen setzte er sich vollkommen selbstlos für die Befreiung von Unterdrückung ein und verlangte 
dies auch von anderen. Die Sowjetunion war ihm Inspiration und er war ihr freundschaftlich 
verbunden; dennoch warf er der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Ländern vor, sich 
nicht genügend für die Befreiung der abhängigen Länder vom kolonialen Joch einzusetzen.  
Er selbst führte militärische Missionen im Kongo und später in Bolivien gegen Putschregimes und 
US-Interventen. 
In seinen „Anmerkungen zur politischen Ökonomie“ 1966 merkte Che an, dass nach der 
bürokratisch-dogmatischen Phase unter Stalin in der UdSSR ein widersprüchlicher bürokratischer 
Pragmatismus folgte, der einen Rückfall in den Kapitalismus ermöglichen könnte. Das hat sich 
leider bestätigt. 
Der offene Diskurs in der kubanischen Gesellschaft hat eine solche Entwicklung bis heute 
verhindert. Im Gegenteil: Ches Ideen folgend, ist Kuba heute ein Vorbild an internationaler 
Solidarität. Unzählige Kubaner leisten großenteils unentgeltliche medizinische Hilfe in vielen 
Teilen der Welt. 
 
Nach einer Pause, während der die Infostände der Gruppen umlagert waren, wurde der Film „Che – 
Guerillero“ von Steven Soderbergh mit Benicio del Toro in der Hauptrolle gezeigt. Der Film 
provoziert zum Nachdenken über einige Fragen, wie kann man Ideen verbreiten?, wie muß man 
einen Kampf führen, damit er zur Initialzündung einer Revolution wird? Was sind die Bedingungen 
für eine Revolution und welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein oder erst geschaffen 
werden? welche Leistungen und Opfern können von Menschen erwartet werden und wie schützt 
man sich vor Verrätern? wie erzeugt man Unterstützung und Solidarität? 
Che Guevara ist eine Art Idol für Generationen von Jugendlichen. Doch dabei darf es nicht bleiben. 
Nicht sein Konterfei auf dem T-Shirt ist von Bedeutung, sondern die Verbreitung und Umsetzung 
seiner Ideen! 


