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Manuskript – Es gilt das gesprochene Wort
Vorbemerkung: Ihr seht, dass ich der einzige bin, der mit einem Redemanuskript
antritt, aber es ist in Eurem Interesse, denn dadurch will ich verhindern, dass mein
Beitrag zu lange dauert.

Auf unserem Plakat dort steht »Die MIAMI 5 sind frei«. Wieso diese
Aussage, wenn am 17. Dezember doch nur drei von ihnen (Antonio,
Ramón und Gerardo) befreit wurden und die anderen beiden (René
und Fernando) schon seit Mai 2013 bzw. Februar 2014 nach
Verbüßung ihrer kompletten, ungerechten Strafen frei waren? Ganz
einfach: René und Fernando hatten nach ihrer Freilassung
übereinstimmend betont: Solange nicht der letzte von uns in Cuba
ist, werden alle Fünf nicht frei sein. DAS ist eine Haltung!
Während all der langen 16 Jahre ihrer Inhaftierung hat die
cubanische Regierung, gestützt auf diverse Parlamentsbeschlüsse,
nicht den geringsten Zweifel daran gelassen, dass die Freilassung
der Fünf eine nicht verhandelbare Voraussetzung für die
Normalisierung der bilaterale Beziehungen zu den USA wäre.
»Volveran – Sie werden zurückkehren!« Dies war das Versprechen,
das Fidel im Juni 2001 öffentlich gegeben hatte. Am 17. Dezember 2014 konnte Raúl
verkünden: »Volvieron – Sie sind zurückgekehrt!« Auch hier gilt: DAS ist eine
Haltung!
Und nicht zuletzt sei daran erinnert, dass bei der Verhaftung der Gruppe cubanischer
Kundschafter im September 1998 insgesamt 10 Personen inhaftiert wurden; fünf von
ihnen sind auf einen Deal mit den US-Behörden eingegangen, haben ihr Land
verraten und wurden dafür mit minimalen Strafen, aber mit neuen Identitäten und
Startgeldern belohnt.
Den MIAMI 5 wurde dies ebenfalls immer wieder angeboten. Ja, sie wurden sogar
mit der Aussicht auf Familienbesuche und Hafterleichterungen offen erpresst – ohne
Erfolg. Als Zusatzstrafe wurden sie mit monatelanger Isolationshaft gefoltert: DAS ist
eine Haltung!
Antonio, der nach dem Willen der US-Regierung noch bis 2020 im Knast bleiben
sollte, hat dies in seinen Bildern zum Ausdruck gebracht, von denen er sagt, sie
seien »Erinnerungen an die ungerechte und grausame Behandlung, die wir vom
ersten Tag an unserer Verhaftung bekommen haben, es waren Momente des
Überlebens 17 Monate lang, isoliert in den Strafzellen des so genannten „Lochs“ des
Federal Detention Centers von Miami«.
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Die unbeugsame Haltung der Fünf hat Fernando in einem Interview mit der
Tageszeitung »junge Welt« vom 20. November 2014 eindrucksvoll begründet:
»Unser Land ist über Jahrhunderte von Eroberern, Kolonialmächten und
Imperialisten beherrscht worden. Mit dem Sieg der Revolution hat das kubanische
Volk auch seine Würde verteidigt. Das wurde zum Fanal für den gesamten Kontinent.
Unsere Würde lassen wir uns nicht wieder nehmen. Diese Haltung war auch im
Gefängnis wichtig. Abgesehen von unseren politischen Überzeugungen und unserer
Verbundenheit zu dem sozialen Projekt, für das Kuba steht, ging es für uns immer
auch um unsere Würde. Schlimmer als das Gefängnis wäre es für jeden von uns
gewesen, uns vor den Herrschern eines Landes zu beugen, das für eine ungerechte
Sache wie den Terror gegen Kuba steht. Unsere Haltung vor Gericht, unsere Haltung
im Gefängnis war in jedem Moment auch von dem Bewusstsein geprägt, dass es um
die Verteidigung der Würde unseres Volkes und unserer eigenen geht. Das Eintreten
dafür verleiht eine große Kraft, denn ein Mensch kann seine Würde nur einmal
verlieren, und wer sie verteidigt, ist stärker als der Gegner«.
Nun soll ich heute ein paar Worte sagen zur weltweiten Solidaritätsbewegung. Wie
der Name schon sagt, ist dies ein großes, umfassendes Gebiet, was gar nicht in
wenigen Worten skizziert werden kann. Im Laufe der Jahre wurde der »harte Kern«,
der aus den bereits existierenden Solidaritätsorganisationen bestand, erweitert um
neue Solidaritätskomitees, um Nobelpreisträger, ehemalige und amtierende Politiker,
regionale und Bundes-Parlamente, Staatschefs, Diplomaten, Juristen, Schauspieler
usw. usf.
Einer dieser prominenten Unterstützer ist der ehemalige Justizminister (Attorney
General) der USA, Ramsey Clark. Er sagte in einem Gespräch mit der Granma
International, das in deren Ausgabe vom Januar 2014 veröffentlicht wurde: »Das,
was gegen die Fünf geschieht, ist eine riesige Ausgeburt der Justiz. Es hat das
kubanische Volk tief verletzt und unseren Beziehungen zu ihm geschadet und hat
Menschen aus aller Welt hineingezogen. Jetzt ist es für mich vollkommen klar, dass,
was sie verfolgten, darin bestand, diese Art von Gewalt zu verhindern, die innerhalb
des Territoriums der USA gegen Kuba organisiert wurde. Diejenigen, die ihre Freiheit
riskieren, um andere Leben zu retten, sind Helden.« Solche Zitate ließen sich seiten-,
ja bücherweise dokumentieren.
Die Welle der Solidarität erreichte schließlich – endlich! – im vergangenen Jahr auch
die großen Medien in den USA selbst. Nachdem in den Vorjahren die internationales
Solidaritätsbewegung nur mit großen und sehr teuer bezahlten Anzeigen in USZeitungen versucht hatte, Breschen in die mediale Mauer des Schweigens zu
schlagen, griff nun die große, meinungsbildende New York Times das Thema im
mehreren Artikeln auf und schrieb bspw. am 2.November: »Um den Austausch
[gegen den US-Spion Alan Gross] durchzuführen, müsste Präsident Obama die
Reststrafen der Beschuldigten erlassen. Diese Handlung wäre zu rechtfertigen, wenn
man die lange Zeit bedenkt, die sie schon inhaftiert sind, und die berechtigten
Kritiken, die bezüglich der Integrität des Gerichtsprozesses, dem sie ausgesetzt
waren, entstanden sowie die Vorteile, die ein Austausch für eine bilaterale
Annäherung bringen könnte«.
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Nachdem wir also weltweit rund 15 Jahre lang Alarm geschlagen hatten, fand unser
Protest endlich Widerhall im »Herzen der Bestie«, wie der cubanische Nationalheld
und -dichter José Martí die USA einst genannt hatte.
Von ihm stammt auch die kluge Erkenntnis: »La verdad, una vez despierta, no vuelve
a dormirse – Die Wahrheit, die einmal erwacht ist, kehrt nie mehr zum Schlaf
zurück«.
Und im vorliegenden Fall heißt die Wahrheit, dass die Fünf, die nach Miami
gegangen sind, um nach 3.478 cubanischen Toten und 2.099 cubanischen Invaliden
weitere Terroranschläge auf ihre Heimat zu verhindern, niemals hätten inhaftiert,
niemals hätten verurteilt werden dürfen!
Allen Fünfen und ihren Familien wurden 16 Jahre gemeinsamen Lebens geraubt, die
ihnen niemand wiedergeben kann. Wir werden bei aller berechtigten Freude und
Stolz über ihre Befreiung dieses Unrecht niemals vergessen.
Bei aller Freude vergessen wir ebensowenig die zahlreichen anderen politischen
Gefangenen hinter US-Kerkermauern. Beispielhaft erinnern wir an
• den indianischen Bürgerrechtler Leonard Peltier, der sich seit dem 6. Februar
1976, also seit 39 Jahren, in Haft befindet;
• den afroamerikanischen Journalisten und Bürgerrechtler Mumia Abiu-Jamal,
der seit dem 09.12.1981, also seit 33 Jahren, inhaftiert ist und die Jahre 1982
bis 2011 in der Todeszelle verbracht hat;
• den puertoricanischen Unabhängigkeitskämpfer Oscar López Rivera, der 1981
wegen »Verschwörung zum Umsturz« zu 70 Jahren Gefängnis verurteilt
worden war und seit nunmehr ebenfalls 33 Jahren inhaftiert ist.
Auch ihre Befreiung muss noch erkämpft werden.
Und wir werden natürlich auch in unserer Solidaritätsarbeit für Cuba nicht
nachlassen. Denn mit dem zweiten historischen Sieg vom 17. Dezember, der darin
besteht, dass US-Präsident Obama zugeben musste, dass über 50 Jahre
völkerrechtswidriger Finanz-, Handel- und Wirtschaftsblockade die cubanische
Revolution nicht in die Knie zwingen konnte, und daher eine Normalisierung der
zwischenstaatlichen Beziehungen angekündigt wurde, ist diese Blockade noch lange
nicht gefallen. Auch am Ziel, die cubanische Revolution zu zerstören, wird weiter
festgehalten. Nun sollen nur andere Methoden angewandt werden. Obama hat in
seiner Rede vom 17. Dezember, sich an das cubanische Volk richtend, gesagt:
»Somos todos Americanos – Wir sind alle Amerikaner«. Nun Mr. President, man
könnte darauf antworten: »Si, pero no somos todos locos – Ja, aber wir sind nicht
alle Trottel«.
Wir werden doch nicht plötzlich vergessen, WOFÜR die Fünf in die USA gegangen
sind und wofür sie 16 lange Jahre der ungerechten Haft ertragen haben!
In der cubanischen TV-Sendung »Mesa redondo« (Runder Tisch) am 9. Januar hob
Gerardo Hernandéz, der nach dem Willen der US-Regierung bis zu seinem Tod im
US-Knast gehalten werden sollte, die Rolle der internationalen Unterstützung hervor
und sagte, man könne nicht von den Cuban Five sprechen, ohne die weltweiten
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Solidaritätsbewegungen zu erwähnen, die dazu beigetragen hätten, den Stolz der
Fünf darauf, Cubaner zu sein und ihr Land zu lieben, zu vervielfachen.
Wir werden als Solidaritätsbewegung weiter an der Seite des revolutionären Cuba
bleiben und es gegen die mit Sicherheit kommenden Angriffe verteidigen.
Für die Erreichung zahlreicher Ziele muss noch gekämpft werden; so z.B.:
• Die Blockade muss komplett aufgehoben werden!
• Das von den USA widerrechtlich besetzte Territorium von Guantánamo, auf
dem sie seit 2002 sogar vor den Augen der Welt ein Folterlager betreiben,
muss bedingungslos geräumt werden!
• Die anhaltende Subversionstätigkeit gegen Cuba muss eingestellt werden!
• Die deutsche Bundesregierung muss ihren Widerstand gegen die Aufhebung
des sog. »Gemeinsamen Standpunktes« mit dem Ziel des Sturzes der
cubanischen Regierung aufgeben!
Nutzen wir den Schwung, der uns mit der Befreiung unserer fünf cubanischen Brüder
gegeben wurde!
Und abschließend noch eine Bemerkung zu den nun zahlreichen »wohlmeinenden
Ratschlägen«, mit denen die cubanische Regierung derzeit überhäuft wird.
Ein kluges Sprichwort sagt: »Wer mit dem Teufel isst, muss einen langen Löffel
haben«.
Wir können sicher sein: Nach 56 Jahren der sich als Daueraufgabe verstehenden,
siegreichen cubanischen Revolution und deren erfolgreichen Verteidigung gegen die
stärkste Militärmacht der Weltgeschichte haben sie in Havanna einen ganzen
Besteckkasten voll mit solchen langen Löffeln.
Eine alte Gewerkschafter-Weisheit lautet: »Wer
kämpft, kann verlieren; wer nicht kämpft, hat
schon verloren.«
Heute aber sagen wir: »Wer kämpft, kann auch
gewinnen«!
Viva Cuba – Viva la Revolución – Es lebe die
Internationale Solidarität!

