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Endlich beherbergt Kuba eine Terroristin!
Nach 40 Jahren hat das FBI Assata Shakur
willkürlich zur Terroristin abgestempelt. Das
frühere Mitglied der Schwarzen Panther
wurde 1973 aufgrund ihrer Verstrickung in
eine Auseinandersetzung mit der Polizei
New Jerseys, bei der ein Beamter verstarb,
wegen Mordes verurteilt. Sie wurde zu einer
lebenslangen Strafe plus 30 Jahren
verurteilt, entkam aber später dem
Gefängnis. Nahezu ein Jahrzehnt darauf
wurde ihr in Kuba Asyl gewährt. Sie wird
verdächtigt,
sich
noch
immer
dort
aufzuhalten.
Es wirkt unwahrscheinlich, dass die Bekanntgabe ihrer Verwandlung von einer
Kriminellen in eine Terroristin bloß zufällig an jenem Tag erfolgte, vor dem das
Außenministerium seinen Jahresbericht, der die fortgesetzte Eingliederung Kubas auf
seine Liste von Ländern, die „nichtstaatlichen Terrorgruppen kritische Unterstützung
erweisen und wiederholt Akte des internationalen Terrorismus unterstützen“,
„rechtfertigt“, hätte herausgeben sollen. Die Veröffentlichung dieses Reports wurde
verschoben; möglicherweise, um ihn mit dieser neuen Information zu aktualisieren.
Was hat Assatas neuer Status mit der Bezeichnung Kubas als „Terror finanzierenden
Staat“ zu tun?
In den vergangenen Jahren sind die Gründe, die das Außenministerium für die
Beibehaltung Kubas auf der Liste anführte, geschwunden. Die jüngsten Berichte
scheinen eher wie Versuche, zu demonstrieren, warum Kuba von ihr entfernt werden
sollte. Die Grundüberlegung wurde im letzten Jahr darauf reduziert, dass Mitglieder der
ETA und der FARC wie auch Flüchtlinge vor der US-Justiz in Kuba leben.
Weil diese Argumente einfach diskreditiert werden konnten, wurde weithin geglaubt,
Kubas Tage auf der Liste würden sich rasch ihrem Ende nähern. Beispielsweise ist
wohlbekannt, dass die Präsenz von Mitgliedern der baskischen ETA in Kuba Ergebnis
eines Abkommens mit den spanischen und panamaischen Regierungen aus dem Jahre
1984 ist und dass Kuba derzeit Gastgeber bei Friedensgesprächen zwischen der FARC
und der kolumbianischen Regierung ist, und zwar auf Bitten letzterer Seite.
Hinsichtlich der Flüchtlinge vor der US-Justiz haben viele darauf verwiesen, dass
Mexiko, das – teilweise aufgrund seiner Weigerung, jegliches Individuum auszuliefern,
wenn es einer Todesstrafe entgegengehen könnte – gefährliche US-Flüchtlinge
beherbergt, trotzdem nicht als Unterstützer des Terrorismus gebrandmarkt wird. Darüber
hinaus wurden die Flüchtlinge, auf die sich (auf US-Seite, d. Übers.) bezogen wird,
aufgrund „krimineller“, nicht „terroristischer“ Anklagepunkte gesucht, weshalb sich diese
Fälle nicht auf der Auflistung befinden sollten.
Tja, nun ist dem nicht mehr so. Da Kuba sich weigert, echte Terroristen zu unterstützen,
hat es das FBI, mit oder ohne Absprache mit dem Außenministerium, auf sich
genommen,
eine
„Terroristin“
zu
erfinden!
Ohne
neue
Beweise,
ein
Wiederaufnahmeverfahren oder jedwede Änderung in der Beschreibung ihrer Vergehen
und Überzeugungen durch das FBI wurde Assata Shakur nach Gutdünken der Agentur
gerade noch rechtzeitig zur Terroristin aufgewertet. Die Anti-Castro- und Anti-KubaLobby hat soeben einen enormen Sieg errungen und man kann sich nur schwer davor
hüten, ein derart listiges effektives Manövrieren zu bewundern. •
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