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Guantánamo ist kubanisch und wird es
auch weiterhin sein
Manuel E. Yepe
MIT gerechtfertigter Empörung fordern Millionen Menschen auf der ganzen Welt die
Schließung des Zentrums der Misshandlung von Gefangenen, das die Regierung der
Vereinigten Staaten auf dem Militärstützpunkt betreibt, den sie illegal auf
kubanischem Territiorium aufrecht erhält. Aber diese Forderung lässt ein anderes
ebenso abzulehnendes Verbrechen des gleichen Delinquenten außer acht.
Kürzlich erschien in der New York Times (NYT) überraschenderweise ein Artikel mit
dem Titel Übergeben wir Guantánamo an Kuba, unterzeichnet von Jonathan M.
Hansen, Dozent für soziale Studien an der Harvard-Universität, Massachusetts. In
ihm wird „unsere fortgesetzte Besetzung des Gebietes von Guantánamo" an den
Pranger gestellt und darauf hingewiesen, dass „es an der Zeit ist, diese
imperialistische Enklave an Kuba zurückzugeben".
Die Illegalität, diesen Militärstützpunkt auf kubanischem Gebiet zu unterhalten, ist
über mehr als ein Jahrhundert hinweg in den westlichen Medien, die sich nach den
Propagandainteressen Washingtons richten, verschwiegen worden, während Kuba
stets dafür gesorgt hat, seine Anklage auf diplomatischer Ebene zu halten, um zu
vermeiden, den USA irgendeinen Vorwand für eine militärische Aggression zu liefern,
indem sie sich auf kubanische Aktionen bezüglich dieser unerwünschten Gegenwart
berufen.
Hansen erinnert in dem Artikel daran, dass „seit dem Moment, in dem die Regierung
der Vereinigten Staaten im Juni 1901 Kuba dazu zwang, ein Gebiet in der Bucht von
Guantánamo als Militärstützpunkt zu vermieten, dessen Existenz dazu gedient hat,
die Welt an die lange Geschichte des militaristischen Interventionismus Washingtons
zu erinnern.
„Wenige Gesten hätten einen gesünderen Effekt in der Sackgasse der kubanischUS-amerikanischen Beziehungen als die Rückgabe dieses begehrten Landstrichs",
hält er fest.
„Die Umstände, durch die die Vereinigten Staaten dazu kamen, Guantánamo zu
besetzen, sind so Besorgnis erregend wie die ihres letzten Jahrzehnts dort", sagt
Hansen. Er erinnert daran, dass, als die Kubaner im April 1898 den Kampf gegen
den spanischen Kolonialismus fast gewonnen hatten, die Vereinigten Staaten
intervenierten und den Unabhängigkeitskrieg Kubas zu dem machten, was noch
heute als Spanisch-Amerikanische Krieg bezeichnet wird. Sie besetzten die Insel
über drei Jahre, schlossen die Unabhängigkeitsarmee Kubas von den
Waffenstillstandsverhandlungen aus und verweigerten den Kubanern einen Platz in
der Friedenskonferenz von Paris.

2

Obwohl die Vereinigten Staaten in ihre damaligen Erklärungen die Garantie
aufnahmen, keinen Anspruch darauf zu erheben, „in die Souveränität,
Rechtsprechung oder Kontrolle über Kuba einzugreifen", überwogen kurz nach dem
Krieg die strategischen Gebote über den Respekt der Unabhängigkeit Kubas, besagt
der in der NYT erschienene Artikel.
General Leonard Wood, der von Präsident William McKinley zum Militärgouverneur
Kubas ernannt wurde, führte die Anordnungen ein, die als Änderung Platt bekannt
wurden und sehr verwerflich waren, und unter ihnen waren die, die den Vereinigten
Staaten das Recht zusprach, nach Belieben in die inneren Angelegenheiten Kubas
einzugreifen, und diejenige, die den Verkauf oder die ständige Vermietung von
Seestützpunkten in Kuba einführte.
Die Alternative zur Änderung Platt — wie Wood die Delegierten der
Verfassungsgebenden Versammlung informierte — war die Fortsetzung der
Besetzung. „Die Kubaner verstanden die Botschaft", schreibt Hansen.
Während der folgenden beiden Jahrzehnte schickten die Vereinigten Staaten
wiederholte Male Marineinfanteristen zum „Schutz ihrer Interessen in Kuba" und
44.000 US-Amerikaner ließen sich in Kuba nieder, um die Kapitalanlagen auf der
Insel voranzubringen.
Hansen vergleicht diese Situation mit der, die in den Vereinigten Staaten entstanden
wäre, wenn am Ende der Revolution in Nordamerika die Franzosen beschlossen
hätten, dort zu bleiben und sich gesperrt hätten, zu erlauben, dass Washington und
seine Armee an der Waffenruhe von Yorktown teilnahmen. „Stellen Sie sich vor, dass
sie die Güter der Engländer enteignet hätten, den Hafen von New York besetzt, dass
Truppen geschickt worden wären, um Shays und andere Aufständische
niederzuschlagen und danach massiv in die Kolonien emigriert wären, indem sie das
Wertvollste unserer Länder raubten".
Hansen behauptet, dass in einem ähnlichen Zusammenhang die Vereinigten Staaten
Guantánamo besetzten. Das ist die Geschichte, die aus den Schulbüchern der
Vereinigten Staaten ausgeschlossen und in den Debatten über Terrorismus,
internationales Recht und Reichweite der ausübenden Gewalt vorenthalten wird.
Aber es ist eine Geschichte, die in Kuba und in ganz Lateinamerika bekannt ist, die
verständlich macht, warum Guantánamo weiterhin ein eindeutiges Symbol der
Heuchelei in aller Welt ist, sogar wenn man nicht über das letzte Jahrzehnt spricht,
hebt Hansen hervor.
„Wenn Obama diese Geschichte anerkennt und den Prozess der Rückgabe
Guantánamos an Kuba in die Wege leitet — sagt er —, würde er beginnen, die
Fehler der letzten zehn Jahre wieder gut zu machen, die auf uns lasten, um nicht von
einem Versprechen seiner Wahlkampagne zu reden."
„So würde er eine hundertjährige Beleidigung berichtigen und würde die Grundlagen
für neue Beziehungen mit Kuba und anderen Ländern der Hemisphäre und in aller
Welt legen", besagt der in der NYT erschienene Artikel.

