Pressemitteilung des Vorstandes des Netzwerk Cubas: Stopp der
US-Aufrüstung in Lateinamerika
Ohne einen Aufschrei des Entsetzens der „freien Welt“ und der „freien Medien“ wurde in der New York
Times vom 29.5.2012 beschrieben, wie US-Präsident Barack Obama in wöchentlichen Sitzungen darüber
entscheidet, welche Personen in fernen Ländern wie z.B. Pakistan und Jemen per US-Drohnen-Attacken
ermordet werden sollen. Etwa 200 solcher Attacken sind inzwischen erfolgt, die Zahl der Opfer und
Angaben zu den Zerstörungen weitgehend unbekannt. Nach Angaben der pakistanischen Regierung sind
dort dadurch bis heute über 1.000 Zivilisten ermordet worden, die keinerlei Verbindung zu Al-Qaida
hatten.
Nun gibt es Pläne der US-Regierung, durch das Medienportal amerika21 bekannt gemacht
(http://amerika21.de/nachrichten/2012/06/52727/usa-drohnen), solche Drohnen künftig auch in
Lateinamerika einzusetzen!
Demnach bereitet das US-Südkommando den Einsatz im Amazonasgebiet unter anderem bei "Operationen
gegen den Drogenschmuggel in Südamerika" vor. Die Drohnen hätten bessere Sensoren, um "die
Kriminellen sichtbar zu machen, die sich im amazonischen Dschungel verstecken", so Generalstabschef
der US-Luftwaffe, General Norton Schwartz. Der "amazonische Dschungel" umfasst Gebiete in Brasilien,
Französisch-Guayana, Suriname, Guyana, Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru und Bolivien. Die USStreitkräfte planen den Einsatz der Drohnen der Typen Predator, Reaper und Global Hawk in "AntiDrogenkampf, Spionage, Aufstandsbekämpfung und Seeüberwachung".
Dieser Schritt stellt nach Auffassung des NETZWERK CUBA eine weitere Stufe der Militarisierung
durch die USA in Lateinamerika dar, nachdem bereits z.B. die 4. Flotte der US-NAVY wieder in den
südamerikanischen Gewässern operiert, US-Militärstützpunkte in mehreren lateinamerikanischen Staaten
ausgebaut und modernisiert wurden, der äußerst destruktive und schädliche „War on Drugs“ weiter
betrieben wird, Umsturzversuche in Venezuela und Honduras durch US-Kräfte unterstützt worden sind.
Das Alles stellt einen Rückfall in die offen imperialistischen Machenschaften der Ära Reagan in den
Ländern Lateinamerikas dar, als Konzerne und Militärs der USA unerbittliche Ausbeutung und
Einflussnahme in vielen Ländern dieser Region ausübten und damit unzählige Opfer, Zerstörung und Leid
produzierten. Und diese Art von Dominanzpolitik darf nicht toleriert und muss gestoppt werden. Die
Länder der Region befreien sich von diesem Joch und folgen teilweise dem Beispiel des erfolgreichen
sozialistischen Cuba.
Doch die USA wollen allem Anschein nach die zunehmende Eigenständigkeit und die selbstbestimmten
Entwicklungen in lateinamerikanischen Staaten und deren Kooperation (z.B. ALBA, CELAC, MercoSur)
nicht tolerieren und stören – wie sie dies seit 1959 gegen Cuba tun. Es verdichten sich die Anzeichen
dafür, dass die US-Administration auf offene gewalttätige und militärische Konflikte in Lateinamerika
zusteuern will, um dort wieder größeren Einfluss zu erzwingen. Dem gilt es Einhalt zu gebieten.
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