
Cuban 5: Rede für Mumia-Demo

Mumia Abu Jamal sitzt seit Jahren im Todestrakt eines USA Gefängnisses, ohne dass er  - 
insbesondere als Schwarzer – jemals die Chance auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren hatte. 
Bis heute betont  er seine Unschuld, ist ständig vom Vollzug der Todesstrafe bedroht.
Und doch findet er immer wieder die Kraft, auch das Schicksal anderer politischer  Gefangener 
zu thematisieren.

Ein besonders krasser Fall ist der von fünf Kubanern, die seit  12 Jahren  unschuldig in den 
Vereinigten Staaten im Gefängnis sind. Ihr Schicksal wird in den USA und weltweit in den 
Medien totgeschwiegen. Daher ist es eine wichtige Aufgabe, hier Öffentlichkeit herzustellen. 
Unser Dank gilt der Solidaritätsbewegung für Mumia, die durch ihre Teilnahme an den 
Mahnwachen für die Cuban Five konkrete Solidarität übt und hier den Raum gibt, die 
unglaubliche Geschichte der fünf Antiterroristen, die von den USA zu Terroristen stilisiert 
werden, zu erzählen.

Wer sind die Cuban Five? Das sind 

Antonio Guerrero (Miami 1958) Ingenieur für Flughafenbau, Dichter, zwei Kinder,
Verurteilt zu lebenslänglich wegen Verschwörung zur Spionage, zusätzlich 10 Jahre wegen 
Nichtanmeldung als ausländischer Agent.
Fernando González (Havanna 1963) verheiratet, Absolvent  des Instituts für Internationale 
Beziehungen (ISRI) des cubanischen Aussenministeriums,
Verurteilt zu 19 Jahren wegen gefälschter Dokumente und Nichtanmeldung als ausländischer 
Agent.
Gerardo Hernandez (Havanna 1965) verheiratet, ebenfalls Absolvent des ISRI, Karikaturist
Verurteilt zu zwei Mal lebenslänglich wegen Verschwörung zum Mord ersten Grades und 
wegen Verschwörung zur Spionage. Ausserdem 15 Jahre für die Nichtanmeldung als 
ausländischer Agent.
Ramon Labañino (Havanna 1963), verheiratet, drei Töchter, Diplom-Ökonom der Universität 
Havanna 
Verurteilt zu lebenslänglich wegen Verschwörung zur Spionage, zusätzlich 18 Jahre wegen 
gefälschter Dokumente und wegen Nichtanmeldung als ausländischer Agent.

René González (Chicago 1956) verheiratet, zwei Töchter, Pilot und Fluginstrukteur.
Verurteilt zu 15 Jahren wegen Nichtanmeldung als ausländischer Agent.

Was haben sie nun getan?
Sie gingen  in die USA, um Informationen über die Pläne terroristischer Organisationen zu 
beschaffen, die seit vielen Jahren von Miami aus Sabotage- und Terrorakte  gegen Cuba mit 
Tausenden von Toten, Verletzten und großen wirtschaftlichen Schäden verüben. Die 
Erkenntnisse der Fünf wurden über die Kubanische Regierung der US-Regierung übergeben mit 
der Bitte, die Terrorakte zu verhindern. Doch statt der Terroristen verhaftete die US-Regierung 
diejenigen, die den Terror bekämpfen wollten. Sie wurden wegen Verschwörung zur Spionage 
angeklagt, obwohl sie keinerlei Geheimdokumente hatten. Im ultrarechten Hexenkessel von 
Miami war ein rechtsstaatlicher und unparteiischer Prozess unmöglich. Mit einer enormen 
propagandistischen Kampagne  - bezahlt von der US-Regierung - wurde Druck auf die 
öffentliche Meinung und die Geschworenen ausgeübt. 

Die UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Verhaftungen erklärte, dass der Prozeß weder US- noch 
internationalem Recht entsprochen hätte und damit die Fünf ohne ordentliches Verfahren – also 



willkürlich  - in Haft säßen. Doch immer wieder kam es zu Verletzungen der Menschenrechte 
durch Isolationshaft, Verweigerung von Besuchsrechten, Behinderung der Verteidigung usw. 
usf.

Fest steht: Die Fünf hätten kurz nach ihrer Verhaftung nach Kuba zurück geschickt werden 
müssen, wie es in den USA bei verhafteten Ausländern üblich ist, die mit ihren Aktivitäten 
keinen Schaden angerichtet haben. Dass einzige, was  nach 10 Jahren auf internationalen  Druck 
hin  passierte, war eine Reduzierung der Haftstrafen bei vieren von ihnen. Es ist eine erneute 
Überprüfung beantragt.

Die Solidaritätskampagnen müssen also dringend fortgesetzt und verstärkt werden, Es gibt 
keinen Zweifel, dass sie einen großen Einfluss haben. Wie wenige andere Fälle in der 
internationalen Geschichte appelliert dieser Fall an das Gewissen von Menschen in aller Welt. 
Wichtig ist,  die Mauer des Schweigens insbesondere in den USA zu durchbrechen. Aktuell 
sammeln wir daher weltweit Spenden für eine Zeitungsseite in der Washington Post. 
Die Geschichte hat gezeigt, dass in zahlreichen Fällen die Freiheit für politische Gefangene in 
den USA durch die nachhaltigen Anstrengungen derer, die für die Gerechtigkeit kämpfen, 
erreicht werden kann.

Das hoffen wir für die Fünf, das hoffen wir für Mumia Abu Jamal und alle anderen 
politischen Gefangenen weltweit. Wir werden in unserem Kampf um ihre Freiheit nicht 
nachlassen und diesen Kampf gemeinsam führen!!


