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1 Vorwort

Infolge der Anschläge vom 11. September 2001 wurde begonnen, den Marinestützpunkt Guantana-
mo Bay Naval Base um ein Hochsicherheitsgefängnis zu erweitern. Dieses liegt außerhalb der USA
in der Guantánamo-Bucht auf der Karibikinsel Kuba. Seit der Errichtung des Gefangenenlagers
im Jahre 2002 dringen, in beunruhigender Häufigkeit, Meldungen über Folter und die komplette
Missachtung der Menschenwürde in die Medien.

Mein Interesse an Guantanamo Bay wurde durch zwei Punkte geweckt, mit denen ich mich auf
den folgenden Seiten beschäftigen werde.

1. Welche Menschenrechte wurden oder werden verletzt?

2. Warum wurde Guantanamo Bay nach über elf Jahren noch nicht geschlossen?
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2 Menschenrechte wertlos – rechtsfreier Raum Guantanamo

Die USA pachtet seit 1903, für eine unbefristete Zeit, ein 117 km2 großes, zuvor durch die
USA besetztes, Gebiet auf Kuba. Hier betreibt die US Navy die Guantanamo Bay Naval
Base. Abgesegnet von George W. Bush wurden seit 2002 mehrere Gefangenenlager in diesem
Stützpunkt errichtet. Zurzeit sind noch circa 171 Personen1 inhaftiert.

Gefangen genommen werden Personen, denen unterstellt wird, eine Gefahr für die USA zu
sein. Die Häftlinge werden verhört und gefoltert, um sie zu einem Geständnis zu bewegen. Die
angewendeten Methoden verstoßen nicht nur gegen Menschenrechte, sondern auch gegen die
Verfassung der Vereinigten Staaten.

Hierbei setzen die Verantwortlichen eine Vielzahl von Techniken ein. Die alle samt sehr
unangenehm und die meisten davon illegal sind. In der folgenden Liste führe ich einige dieser
Techniken auf.

• Schlafentzug durch lange Verhöre, in denen ein Häftling angekettet auf einem Stuhl sitzt.

• Psychische Folter durch Todesdrohungen, Beschimpfungen, sexuelle Erniedrigung oder
durch Ausnutzung der Angst vor Hunden.

• Aufhängen der Häftlinge an Handschellen oder Anketten, sodass sie sich kaum noch
bewegen können.

• „Waterboarding“ bei dem der Eindruck des Ertrinkens erzeugt wird.

Diese Behandlung führt oft zu einer starken Depression und zu Persönlichkeitsveränderungen.
Es gibt auch mehrerer Fälle von Selbstmord unter den Gefangenen. Das könnte auch ein Grund
für die USA sein die, teils unschuldigen, Häftlinge nicht freizulassen. Denn „wenn sie nicht schon
zuvor Terroristen waren, dann sind sie es jetzt sicherlich.“2 Die USA erschafft sich ihre Feinde
sozusagen selbst.

Die Regierung der USA benutzt zudem, meiner Meinung nach, verschiedene Gesetzeslücken, um
die Aktivitäten in Guantanamo Bay legal aussehen zu lassen. Außerdem werden Informationen,
die das Gegenteil beweisen, oft gezielt zurückgehalten.

• Die Gefangenenlager sind nicht innerhalb der USA, somit ist die zivile Gerichtsbarkeit
quasi unmöglich.3

• Die Häftlinge werden nicht mal als „Kriegsgefangene“ anerkannt – als solche hätten sie
bestimmte Rechte – sondern als „feindliche Kämpfer“.3

1Nayak und Wilson, „Factbox: Has Obama delivered on his 2008 campaign promises?“
2Zitat des US-Militärs aus Rötzer, „Die Gefangenen von Guantanamo“
3Wüst, „Guantanamo, der rechtsfreie Raum“
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Für die Häftlinge gibt es keinen Gerichtsprozess und meist haben sie auch keinen Kontakt
zur Außenwelt, noch nicht einmal zu einem Anwalt. Je nach Grad der „Kooperationsbereit-
schaft“ werden die Häftlinge in verschiedene Klassen eingeteilt. Diese Klassen kann man an
der Häftlingsuniform erkennen. Die Kooperationsbereiten tragen weiße Kleidung alle andern
orangefarbene.

Vereinzelt werden auch Gefangene freigelassen. Für diese wird es aber sehr schwierig, sich wieder
an ein normales Leben zu gewöhnen und sich in die Gesellschaft zu integrieren.

3 Schließung

Die Schließung des Gefängnislagers wurde schon oft gefordert zum Beispiel von der UN-
Menschenrechtskommission (Februar 2006). Schon George W. Bush, ehemaliger Präsident
der Vereinigten Staaten, kündigte mehrmals die Schließung an. Die er allerdings nie umsetzte.
Bush sagte einst: „Wir sind in einem Krieg gegen diese Terroristen. Es ist meine Aufgabe und
Pflicht, die amerikanische Bevölkerung vor weiteren Terrorattacken zu schützen“4. In diesem
Punkt muss ich ihm allerdings widersprechen, auch wenn mir klar ist, dass von ihm als Präsident
so etwas erwartet wird. Meiner Meinung nach ist die wahre Gefahr, die von Terrorismus ausgeht,
nicht die Gefahr, dass eine Person Opfer von Terroranschlägen wird, sondern vielmehr, wie
die Politik und Gesellschaft auf Terrorismus reagiert. So lassen wir uns freiwillig immer weiter
Überwachen und Kontorollieren, nur um eine, jetzt schon, sehr kleine Wahrscheinlichkeit weiter
zu minimieren. Da hierdurch jegliche Freiheit und Individualität verloren gehen könnte. Wodurch
auch die Kreativität der Menschen abnehmen wird.

Guantanamo Bay ist hier ein eindrückliches Beispiel wie Grenzen überschritten werden, wenn
man versucht, Terrorismus um jeden Preis zu verhindern. Dies könnte auch ein heimliches Ziel
von (schlauen) Terroristen sein.

Barack Obama, jetziger Präsident der USA, führte schon seinen Wahlkampf mit dem Versprechen,
innerhalb eines Jahres, Guantanamo zu schließen. Nun sind schon über vier Jahre vergangen
und noch immer ist Guantanamo Bay in Betrieb. Dies wird so erklärt, dass es schwierig ist,
Staaten zu finden, die Guantanamo-Gefangene aufnehmen. Es wird teils sogar berichtet, dass
die Situation mit Obama für die Gefangenen schlimmer geworden sei.5

Diese Probleme sollte Obama versuchen zu lösen, wenn er nicht in die Fußstapfen seines
Vorgängers treten will.6

4Wüst, „Guantanamo, der rechtsfreie Raum“.
5„New Guantanamo abuse claims“.
6Abbildung http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/44_01_21/4442_

17682555.jpg
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4 Resümee

Guantanamo Bay ist sicher kein rühmliches Kapitel in der Geschichte der USA. Aber ich glaube
doch, dass es mit der Schließung etwas vorangeht. Auch wenn Obama sein Versprechen (noch)
nicht umgesetzt hat.

Zu diesem Schluss komme ich, da es sehr viele Gegner gibt, auch viele Länder, die es nicht
gutheißen was in Guantanamo Bay passiert und da sich die Zahl der Insassen tendenziell immer
weiter verringert. Am Ende kann ich aber auch nur hoffen, dass Guantanamo Bay so schnell
wie möglich geschlossen wird und ein so großes7 Internierungslager, in dem Menschenrechte
komplett ignoriert werden, nie wieder betrieben wird.

7bis zu 1000 Gefangene
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\section{Vorwort}
Infolge der Anschläge vom \printdate{11.09.2001} wurde begonnen, den Marinestützpunkt Guantanamo
Bay Naval Base um ein Hochsicherheitsgefängnis zu erweitern. Dieses liegt außerhalb
der USA in der Guantánamo-Bucht auf der Karibikinsel Kuba. Seit der Errichtung des Gefangenenlagers
im Jahre 2002 dringen, in beunruhigender Häufigkeit, Meldungen über Folter
und die komplette Missachtung der Menschenwürde in die Medien.

Mein Interesse an Guantanamo Bay wurde durch zwei Punkte geweckt,
mit denen ich mich auf den folgenden Seiten beschäftigen werde.
\begin{enumerate}
	\item Welche Menschenrechte wurden oder werden verletzt?
	\item Warum wurde Guantanamo Bay nach über \CalcAge[yearsuffix]{2002}{01}{12} noch nicht
		geschlossen?
\end{enumerate}
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\section{Menschenrechte wertlos -- rechtsfreier Raum Guantanamo}
Die USA pachtet seit 1903, für eine unbefristete Zeit, ein \SI{117}{\square\kilo\metre} großes,
zuvor durch die USA besetztes, Gebiet auf Kuba. Hier betreibt die US Navy die Guantanamo Bay Naval
Base. Abgesegnet von George W. Bush wurden seit 2002 mehrere Gefangenenlager in diesem Stützpunkt
errichtet. Zurzeit sind noch circa 171 Personen\footcite{Reuters:Obama} inhaftiert.

Gefangen genommen werden Personen, denen unterstellt wird, eine Gefahr für die USA zu sein. Die
Häftlinge werden verhört und gefoltert, um sie zu einem Geständnis zu bewegen. Die angewendeten
Methoden verstoßen nicht nur gegen Menschenrechte, sondern auch gegen die Verfassung der Vereinigten
Staaten.

Hierbei setzen die Verantwortlichen eine Vielzahl von Techniken ein.
Die alle samt sehr unangenehm und die meisten davon illegal sind.
In der folgenden Liste führe ich einige dieser Techniken auf.
\begin{itemize}
	\item Schlafentzug durch lange Verhöre, in denen ein Häftling angekettet auf einem Stuhl sitzt.
	\item Psychische Folter durch Todesdrohungen, Beschimpfungen, sexuelle Erniedrigung oder durch
		Ausnutzung der Angst vor Hunden.
	\item Aufhängen der Häftlinge an Handschellen oder Anketten, sodass sie sich kaum noch bewegen
		können.
	\item \enquote{Waterboarding} bei dem der Eindruck des Ertrinkens erzeugt wird.
\end{itemize}

Diese Behandlung führt oft zu einer starken Depression und zu Persönlichkeitsveränderungen.
Es gibt auch mehrerer Fälle von Selbstmord unter den Gefangenen.
Das könnte auch ein Grund für die USA sein die, teils unschuldigen, Häftlinge nicht freizulassen.
Denn \enquote{wenn sie nicht schon zuvor Terroristen waren, dann sind sie es jetzt
sicherlich.}\footnote{Zitat des US-Militärs aus \cite{Telepolis:Guantanamo}}
Die USA erschafft sich ihre Feinde sozusagen selbst.

Die Regierung der USA benutzt zudem, meiner Meinung nach, verschiedene Gesetzeslücken, um die
Aktivitäten in Guantanamo Bay legal aussehen zu lassen. Außerdem werden Informationen,
die das Gegenteil beweisen, oft gezielt zurückgehalten.
\begin{itemize}
	\item Die Gefangenenlager sind nicht innerhalb der USA, somit ist die zivile Gerichtsbarkeit
		quasi unmöglich.\footnoteremember{\cite{DW:Guantanamo}}{cite:DW:Guantanamo}
	\item Die Häftlinge werden nicht mal als \enquote{Kriegsgefangene} anerkannt -- als solche
		hätten sie bestimmte Rechte -- sondern als \enquote{feindliche
		Kämpfer}.\footnoterecall{cite:DW:Guantanamo} %So gelten sie quasi als Vogelfrei
\end{itemize}

Für die Häftlinge gibt es keinen Gerichtsprozess und meist haben sie auch keinen Kontakt zur Außenwelt,
noch nicht einmal zu einem Anwalt. Je nach Grad der \enquote{Kooperationsbereitschaft} werden die
Häftlinge in verschiedene Klassen eingeteilt. Diese Klassen kann man an der Häftlingsuniform
erkennen. Die Kooperationsbereiten tragen weiße Kleidung alle andern orangefarbene.

Vereinzelt werden auch Gefangene freigelassen. Für diese wird es aber sehr schwierig, sich wieder an
ein normales Leben zu gewöhnen und sich in die Gesellschaft zu integrieren.

%Wie kann es sein, dass in Guantanamo Bay über \CalcAge{2002}{01}{01} Folter betrieben wird und
%Menschenrechte verletzt werden?
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\section{Schließung}
Die Schließung des Gefängnislagers wurde schon oft gefordert zum Beispiel von der
UN-Menschenrechtskommission (Februar 2006).
Schon George W. Bush, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten, kündigte mehrmals die Schließung
an. Die er allerdings nie umsetzte.
Bush sagte einst: \enquote{Wir sind in einem Krieg gegen diese Terroristen.
Es ist meine Aufgabe und Pflicht, die amerikanische Bevölkerung vor weiteren Terrorattacken
zu schützen}\footcite{DW:Guantanamo}.
In diesem Punkt muss ich ihm allerdings widersprechen, auch wenn mir klar ist, dass von ihm
als Präsident so etwas erwartet wird.
Meiner Meinung nach ist die wahre Gefahr, die von Terrorismus ausgeht, nicht die Gefahr, dass eine Person
Opfer von Terroranschlägen wird, sondern vielmehr, wie die Politik und Gesellschaft auf Terrorismus
reagiert. So lassen wir uns freiwillig immer weiter Überwachen und Kontorollieren, nur um eine,
jetzt schon, sehr kleine Wahrscheinlichkeit weiter zu minimieren. Da hierdurch jegliche
Freiheit und Individualität verloren gehen könnte.
Wodurch auch die Kreativität der Menschen
abnehmen wird.

Guantanamo Bay ist hier ein eindrückliches Beispiel wie Grenzen überschritten werden, wenn man
versucht, Terrorismus um jeden Preis zu verhindern. Dies könnte auch ein heimliches Ziel von
(schlauen) Terroristen sein.

Barack Obama, jetziger Präsident der USA, führte schon seinen Wahlkampf mit dem Versprechen,
innerhalb eines Jahres, Guantanamo zu schließen.
%% http://www.focus.de/politik/ausland/uswahl/guantanamo-obama-ordnet-schliessung-an_aid_364103.html
Nun sind schon über \CalcAge[yearsuffix=false]{2009}{01}{22} vergangen und noch immer ist
Guantanamo Bay in Betrieb. Dies wird so erklärt, dass es schwierig ist, Staaten zu finden, die
Guantanamo-Gefangene aufnehmen.
Es wird teils sogar berichtet, dass die Situation mit Obama für die Gefangenen schlimmer
geworden sei.\footcite{AlJazeera:Obama_bad}

Diese Probleme sollte Obama versuchen zu lösen, wenn er nicht in die Fußstapfen seines Vorgängers
treten will.\footnote{Abbildung \url{http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/44_01_21/4442_17682555.jpg}}
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\section{Resümee}
Guantanamo Bay ist sicher kein rühmliches Kapitel in der Geschichte der USA.
Aber ich glaube doch, dass es mit der Schließung etwas vorangeht.
Auch wenn Obama sein Versprechen (noch) nicht umgesetzt hat.

Zu diesem Schluss komme ich, da es sehr viele Gegner gibt, auch viele Länder, die es nicht gutheißen
was in Guantanamo Bay passiert und da sich die Zahl der Insassen tendenziell immer weiter
verringert.
Am Ende kann ich aber auch nur hoffen, dass Guantanamo Bay so schnell wie möglich geschlossen wird
und ein so großes\footnote{bis zu 1000 Gefangene} Internierungslager, in dem Menschenrechte komplett
ignoriert werden, nie wieder betrieben wird.
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