
Rosa Cristina Báez: Für eine humanere Behandlung für Ana Belén 

Montes 

 
Die internationale Solidaritätsbewegung für die Befreiung der puertoricanischen 

Patriotin Ana Belén Montes, die seit 2001 in den USA gefangengehalten wird, 
weil sie direkt aus dem Inneren von Organen der US-Geheimdienste heraus 

dazu beigetragen hat, gewalttätige und subversive Akte Kuba gegenüber zu 
verhindern, ohne jemals irgendetwas als Gegenleistung dafür zu erwarten, hat 

im vergangenen Monat an großer Kraft gewonnen. 
 

Von dem Geschäftsführergremium des neulich gegründeten Komitees für eine 
humanere Behandlung von Ana Belén Montes, in  Person  von Dr. Nestor García 

Iturbe, haben wir Kenntnis davon erhalten, daß sich diesem in den letzten Ta-
gen mehr als fünfzig Personen angeschlossen haben. Neben den Mitgliedern 

aus Kuba, wo sich Basisorganisationen in Städten und an Arbeitsplätzen ge-
gründet haben, haben sich Vertreter aus Puerto Rico, den Vereinigen Staaten, 

aus Venezuela, Argentinien, Panama, Frankreich und Schweden angeschlossen. 

 
Zahlreiche Artikel über den Fall sind in diesen Tagen in Seiten der nationalen 

und ausländischen Presse erschienen, etwas, das seit langer Zeit nicht passiert 
war. Es sind auch verschiedentlich Briefe an Präsident Barack Obama geschickt 

worden, in denen die Begnadigung dieser mutigen Frau gefordert wird. Diese, 
abgefaßt in Spanisch, Französisch, Portugiesisch und Italienisch, wurden an 

zahlreiche Personen als Beitrag zur Weiterverbreitung verschickt. 
 

Ebenfalls gelang es, die Lage der Verbindung von Ana zu ihrer Familie zu 
klären, von der sie keinerlei Unterstützung wegen politischer Differenzen erhält. 

Ihre Schwester Lucy äußerte sich bei einem Gespräch mit zwei Journalisten mit 
äußerster Schroffheit, insbesondere wegen der Weigerung von Ana zu bereuen, 

daß sie für Kuba gearbeitet hat. Lucy ist FBI-Beamtin und Spezialistin für die 
Verfolgung kubanischer „Spione“*). Tito, der andere Bruder, ist ebenfalls 

Spezialagent des FBI in Atlanta und grimmiger Feind der kubanischen 

Revolution. Ihre Mutter, die zur Zeit schwerkrank ist, lebt unter dem Schutz 
von Lucy. Bezüglich des schon verstorbenen Vaters äußerte Ana wegen der ihr 

während ihrer Kindheit zugefügten Mißhandlungern Verachtung. 
 

Aus Puerto Rico sandte man einen Brief an das Gefängnis in Carswell, um 
herauszufinden, ob es möglich ist, auf diesem Wege die Gefangene zu 

erreichen oder Informationen über ihren Zustand zu erhalten. Man bat die 
puertoricanischen Genossen, sich an die American Civil Liberty Union in Texas, 

wo sich das Gefängnis befindet, zu wenden, um zu versuchen zu erreichen, 
daß sich irgendein Anwalt für ihre Lage interessiere.   

 
Verschiedene Mitteilungen sind an verschiedene Organisationen und 

Presseorgane der Linken in den USA verschickt worden, insbesondere an die, 
die für die Rechte der Gefangenen kämpfen, mit dem Ziel, Informationen über 

den Zustand von Ana Belén im Gefängnis zu erhalten. 

 
Der Fall wurde auch schon auf internationalen Veranstaltungen vorgestellt, und 



zwar auf Initiative von Komiteemitgliedern in den verschiedenen Ländern,  was 

damit zur Weiterverbreitung und zur Sensibilisierung der öffentlichen Meinung  

beiträgt. Man hat auch schon die nötigen Schritte unternommen, um Papst 
Franziskus in Kenntnis zu setzen. 

 
Auch Ihr, wo immer Ihr sein mögt, könnt Euch dem Komitee für eine humane-

re Behandlung von Ana Belén Montes anschließen und mit Eurem persönlichen 
Einsatz die von diesem verwirklichten Aktionen in verschiedenen Teilen der 

Welt unterstützen. Ihr braucht Euer Interesse nur dadurch zu bekunden, daß 
Ihr an Sarahnes@cubarte.cult.cu oder victoremanuelgonzalez@gmail.com 

schreibt. 
 

Entnommen aus Jovenes por los Cinco (Junge Menschen für die Fünf) 
 
+) Lucy war unter anderem an der Zerschlagung des Netzwerks „Red Avispa“, dem ja auch die 

Miami Five angehörten, beteiligt. 
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