Wespen gegen exilkubanischen Terror
In den USA sind die 1998 verurteilten „Cuban Five" noch immer in Haft
Am 12. September 1998 wurden zehn „nichtregistrierte Agenten einer
ausländischen Macht", die unbewaffneten Mitglieder des „Red Avispa"
(Wespennetzwerk)
in
Miami
verhaftet.
Sie
hatten
exilkubanische
Terrororganisationen infiltriert, um Anschläge auf ihr Heimatland zu verhindern. In
über 170 Fällen war ihnen dies auch gelungen.
Da ihnen keine Spionage nachgewiesen werden konnte, wurden fünf von
ihnen, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González
und René González 2001 wegen „Verschwörung, Spionage begehen zu wollen" von
einer eingeschüchterten Jury im anti-kubanischen Hexenkessel von Miami zu hohen
Gefängnisstrafen verurteilt: Drei von ihnen zu lebenslänglicher Haft und einer davon,
Gerardo Hernández, sogar zu zweimal Lebenslänglich, plus 15 Jahren.
Gegen ihn wurde eine zusätzliche Anklage erhoben: Er soll sich der
„Verschwörung, Mord begehen zu Wollen" schuldig gemacht haben, da er angeblich
durch seine Informationsweitergabe an die kubanischen Behörden zum Abschuss
zweier Kleinflugzeuge der exilkubanischen Organisation „Brothers to the Rescue" am
24. Februar 1996 beigetragen habe.
Die anderen Fünf der Verhafteten hatten mit der Staatsanwaltschaft
„kooperiert", indem sie sich im Sinne der Anklage schuldig bekannten. Im Gegenzug
erhielten sie mildere Strafen und neue Identitäten. Einer von ihnen, Joseph Santos
sagte laut Gerichtsakten aus, er habe zwar keine geheimen Akten im USSüdkommando beschaffen können, aber von Gerardo Hernández den Auftrag dazu
erhalten.
Den Verteidigern der Fünf war nicht nur ihr Antrag auf Verlegung des
Gerichtsortes nach außerhalb von Miami, sondern auch „aus nationalen
Sicherheitsgründen" der Zugang zu 80 Prozent des Beweismaterials gegen ihre
Mandanten verwehrt worden. Während das Verfahren durch die Instanzen ging und
die Verurteilten immer wieder in folterähnliche Isolationshaft kamen, erklärte eine
UN-Arbeitsgruppe ihre Inhaftierung 2005 für „willkürlich", und ein Appellationsgericht
hob im gleichen Jahr sämtliche Urteile auf, um ein faires Verfahren an einem
neutralen Ort zu ermöglichen. Das Urteil wurde jedoch revidiert. 2009 wurden
stattdessen die Urteile für drei der Fünf reduziert: Ramón Labañinos Strafe auf 30
Jahre, Antonio Guerreros auf 21 Jahre plus 10 Monate und die für Fernando
González auf 17 Jahre plus 9 Monate.
Im Oktober 2011 wurde René González nach gut 13 Jahren auf Bewährung
mit der Auflage von drei Jahren „überwachter Freilassung" in Florida, mit Fußfessel
und unter Hausarrest, aus der Haft entlassen. Er muss sich dort versteckt halten, um
Racheakten exilkubanischer Terroristen zu entgehen.
2006 deckte ein Journalist des Miami Herald auf, dass andere Journalisten im
Raum von Miami vor und während des Prozesses gegen die Fünf von der Regierung
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dafür bezahlt worden waren, dass sie in den Regionalzeitungen und im dortigen
Radio- und Fernsehsender Marti Hetzbeiträge gegen Kuba und „seine Agenten"
verfassten, um ein feindseliges Klima gegen den Fall zu schaffen und eine
Verurteilung sicherzustellen.
Das „National Committee to free the Cuban Five" strengte 2009 mit Hilfe der
Jurist*innenorganisation, „Part-nership of Civil Justice", eine Klage auf Herausgabe
der im Verfahren verwandten Beweise nach dem „Freedom of Information Act" an.
Daher liegen dem Verteidigerteam jetzt etliche Beweise für diesen Gesetzesverstoß
seitens
der Regierung vor, wonach 2010 beim Bundesgericht von Miami ein „Habeas
Corpus"-Antrag eingereicht wurde, der es laut US-Verfassung ermöglicht, auch für
bereits rechtskräftig Verurteilte eine Revision zu erreichen, wenn neue Beweise für
deren tatsächliche Unschuld aufgetaucht sind.
Sollte der Antrag auf die Anhörung der neuen Beweise abgelehnt werden, so
haben die Anwälte der Fünf angekündigt, noch einmal bis vor den Obersten
Gerichthof zu ziehen, um das Recht ihrer Mandanten durchzufechten. Unabhängig
vom Rechtsweg könnte aber Präsident Obama die Fünf Kraft seines Amtes
begnadigen. Dazu liegen ihm etliche Empfehlungen von Nobelpreisträger, sowie
anerkannter Organisationen wie Amnesty International vor.
Außerdem wird von den US-Medien in jüngster Zeit immer wieder ein
Gefangenaustausch zwischen den USA und Kuba erwogen. Denn im Dezember
2009 wurde der USAID-Agent Alan Gross in Kuba verhaftet. Seit er 2010 wegen
Verletzung der Souveränität und der Integrität des kubanischen Staates zu 15 Jahren
Haft verurteilt wurde, wird in den US-Medien auch immer öfter der meist peinlich
verschwiegene Fall der „Cuban Five" erwähnt.
Gross hatte im Rahmen des von der Bush-Administration eingerichteten
„Demokratisierungsprogramms", das einen Regimewechsel in Kuba ermöglichen soll,
als verdeckter Agent versucht, Satelliten-Kommunikationsnetzwerke auf der Insel
einzurichten, die mit nur von CIA und Pentagon genutzten Chips versehen waren,
was sie für die kubanischen Behörden nicht aufspürbar macht.
Für alle drei denkbaren Lösungsmöglichkeiten des Falles, also einer HabeasCorpus-Berufung in Miami, einer Begnadigung durch Obama oder eines
Gefangenenaustausches gegen Alan Gross, ist es unbedingt notwendig, dass die
Solidaritätsbewegung den Fall bekannter macht, da US-Behörden häufig nur auf
Druck der Öffentlichkeit reagieren.
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