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Pressemitteilung des Vorstands 
Ramstein und Guantánamo schließen 

1. September 2017 

Am 8. und 9. September findet in Rahmen der Aktionswoche „Stopp Air Base 
Ramstein“ in Kaiserslautern eine „Internationale Konferenz zu Militärbasen 
und ihre Bedeutung für weltweite Kriege“ statt. 

Das bundesweite Netzwerk Cuba beteiligt sich aktiv daran und an den Pro-
testen gegen die Politik der Bundesregierung, die durch ihre aktive und pas-
sive Unterstützung der NATO-Kriege – Seite an Seite mit den USA, oder 
sogar in Rivalität um die Vorherrschaft – längst mitverantwortlich ist für 
hunderttausendfachen Tod, Verstümmelungen und die Vernichtung der 
Lebensgrundlagen für Millionen Menschen. Die US Airbase in Ramstein ist 
wichtiges Kettenglied im blutigen ‚Geschäft mit dem Tod‘. 

In Kuba ist die US-Militärbasis in Guantánamo ein großes und wichtiges 
Hafengebiet, ein anderes Kettenglied in dieser aggressiven Politik. In einem 
Areal, das seit über einem Jahrhundert widerrechtlich und gegen den Willen 
Kubas von den USA besetzt ist, wird ein menschenverachtendes Folterge-
fängnis außerhalb jeglicher Gerichtsbarkeit aufrechterhalten. 

Diese Militärbasis fügt sich ein in ein Netz von siebzig US-Stützpunkten, das 
sich über ganz Lateinamerika erstreckt, vor allem in Ländern, in denen die 
USA ihren Einfluss auf die Regierungen geltend machen können. Die Basen 
dienen dazu, in jener Region – nach US Sichtweise ‚im Hinterhof der USA‘ – 
unter Bruch jeglichen Völkerrechts, eine ihnen genehme Ordnung aufrecht zu 
erhalten und fortschrittliche Regierungen zu bedrohen, zu unterminieren oder 
wegzufegen. Die Geschichte der lateinamerikanischen Staaten ist voll von 
militärischen und geheimdienstlichen Interventionen durch den „Koloss im 
Norden“. 

Gemeinsam mit den anderen Organisationen fordert das Netzwerk Cuba 
unter dem Motto „Es ist an der Zeit“: 

• Schluss mit den NATO-Militärbasen! 

• Gegen die bedingungslose Unterstützung der aggressiven US-Politik 
durch die Bundesregierung 

• Schließt Ramstein! Schließt Guantánamo! 

• Rückgabe der widerrechtlichen besetzten Bucht von Guantánamo an 
Cuba 

• Stoppt die Auslandseinsätze der Bundeswehr! 

• Aktiv für den Frieden – weltweit! 


