
CIA-Geschichten: Der Kubaner, der die CIA überlistete

Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren den
ursprünglichen Inhalt nicht wortgenau wieder

Raúl Capote: Im Rahmen des CIA-Plans sollte ich vor die Presse treten und um humanitäre
Hilfe bitten, um die angebliche Regierungsunfähigkeit im Lande zu beheben. Anschließend
sollte ich der von den USA anerkannte Präsident von Kuba werden. Ein "Präsident des
Wandels". Die USA wollten dann internationale Verbündete um Unterstützung bitten, die
meine provisorische Regierung anerkennen würden, und das wäre das Ende der kubanischen
Revolution.

Abby Martin: Erinnern Sie sich an Juan Guaidó, den unbekannten venezolanischen
Politiker, der sich im Rahmen von Trumps gescheiterter Regimewechsel-Operation zum
Präsidenten erklärte?  Das war nicht das erste Mal, dass dies versucht wurde. Die USA
verfügen über ein solches Muster für mehrere Länder, die gestürzt werden sollen, darunter
auch Kuba. Diese CIA-Geschichte wird Ihnen helfen zu verstehen, was wir heute in Kuba
erleben. Die Biden-Administration hat ihren eigenen Regimewechsel eingeleitet, indem sie
Proteste ausnutzt, um weitere Sanktionen gegen die Insel zu verhängen, und erklärt, dass die
Durchsetzung der Demokratie für sie "oberste Priorität" hat.  Um zu verstehen, was in Kuba
passiert, muss man wissen, dass die CIA unaufhörlich daran gearbeitet hat, die Regierung zu
stürzen, wahrscheinlich mehr als in jedem anderen Land der Welt. Normalerweise bekommen
wir keine Einblicke in diese Pläne. Doch diese Geschichte bietet uns einen seltenen und
faszinierenden Zugang, denn sie stammt von einem der wichtigsten kubanischen Agenten der
Behörde.

Im Jahr 2004 wurde der Universitätsprofessor Raúl Capote von der CIA rekrutiert, um beim
Sturz der kubanischen Regierung zu helfen. Doch ohne es zu wissen, war er die ganze Zeit
ein Doppelagent, der dem kubanischen Geheimdienst unterstellt war. Sieben Jahre lang
täuschte Raul die CIA und wurde ihr vertrauenswürdigster Agent im Land. Er wurde sogar
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für das Amt des neuen Präsidenten rekrutiert. Seine Geschichte, wie er an die Macht kommen
sollte, weist unheimliche Parallelen zu dem auf, was am 11. Juli 2021 begann. Wir haben ein
exklusives Interview von unserer Kollegin Gloria La Riva mit dem Mann erhalten, der die
CIA überlistet und eine Operation ruiniert hat, die 15 Jahre lang geplant war.

Raúl Capote: Der Fall von Juan Guaidó, seine Selbstermächtigung und was davor und
danach geschah, ähnelt dem Projekt, an dem ich viele Jahre lang gearbeitet habe. Das gegen
Kuba gerichtete CIA-Projekt. Es begann im Jahr 2004, viele Jahre vor dem Zeitpunkt, an dem
alles stattfinden sollte. Diese Dinge wurden immer sehr sorgfältig geplant. Das "Projekt
Genesis" der CIA umfasste die Ausbildung von Führungspersönlichkeiten, die zunächst an
Universitäten ausgewählt und dann entsprechend vorbereitet und ausgebildet wurden. Diese
Vorbereitung sollte zehn bis 15 Jahre dauern. Der "Genesis"-Plan sah vor, dass zum
geeigneten Zeitpunkt in Kuba, so der Plan der US-Regierung, über einen Zeitraum von 20, 15
Jahren, wenn ein Generationswechsel in Kuba stattfinden würde, Wahlen für einen neuen
Präsidenten der Staatsräte und Ministerien abgehalten würden. Die CIA schätzte, dass es in
15 Jahren zu einem Generationswechsel kommen würde. Sie rechneten damit, dass
Oberbefehlshaber Fidel Castro dann nicht mehr am Leben und nicht mehr in der Lage sein
würde, das Land zu führen. Sie schätzten auch, dass andere historische Führer nicht mehr zur
Verfügung stehen würden. Eine andere Generation von Kubanern würde eine wichtige Rolle
im Land übernehmen. In diesem Zusammenhang organisierten sich diese Führungskräfte
über Jahrzehnte hinweg durch akademischen Austausch - so wie es bei jenen Führungskräften
der Fall ist, die weltweit geschaffen werden, um die Interessen der USA zu unterstützen. Es
gibt viele rechtsgerichtete Persönlichkeiten, und zwar nicht nur Politiker, sondern auch
Akademiker, Wirtschaftswissenschaftler und Geschäftsleute, die in dieses Projekt
eingebunden sind. Sie entwickeln diese Pläne in den USA und in Europa. Viele von ihnen
absolvieren CIA-Führungskurse. In Kuba taten sie genau das - sie bereiteten Führungskräfte
auf einen Regimewechsel im Lande vor. In diesem Szenario sollte, wenn in Kuba Wahlen
stattfinden würden, eine neue Organisation in der Öffentlichkeit erscheinen, eine
Nichtregierungsorganisation - eine NGO -, die auf der kubanischen Bühne erscheinen sollte,
eine neue Art von Organisation, die den Wandel bringt.

Raúl Capote: Sobald diese Organisation mit Unterstützung der internationalen Medien, die
im Dienste des Weltkapitalismus stehen, öffentlich auftritt, wird es zu einer Reihe von
Aktionen und sehr starken Protesten auf der Straße kommen.

US-Medien: Tausende von Demonstranten strömten an diesem Wochenende auf die Straßen
Kubas und forderten ein Ende des 62 Jahre alten kommunistischen Regimes.

Raúl Capote: Provokationen gegen die Behörden.

US-Medien: Steine werden auf die Polizei geworfen. Umgestürzte Müllcontainer.
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Raúl Capote: Das Wesentliche des Plans in dieser zweiten Phase war es, das Land
unregierbar zu machen, Chaos zu stiften.

Antony Blinken: Sie hören einfach nicht auf die Stimmen und den Willen des kubanischen
Volkes, eines Volkes, das die Unterdrückung zutiefst leid ist.

Raúl Capote: Dieser Zustand des Chaos würde einen Höhepunkt erreichen, an dem wir die
Gelegenheit hätten, eine militärische Intervention der USA zu fordern. Eine "humanitäre
Intervention", um die schweren Probleme des Landes zu lösen.

Brian Stack (Senator von New Jersey): So wie wir andere Länder befreit haben, sollten wir
auch Kuba befreien.

US-Medien: Die Hilferufe der kubanischen Amerikaner in Sandy Springs folgen den
Aufrufen von Kubanern in anderen amerikanischen Städten, das Weiße Haus möge doch bitte
humanitäre Hilfe leisten.

Demonstrant: Bitte, wir brauchen Hilfe von der amerikanischen Regierung. Wir brauchen
Hilfe von Präsident Biden. Wir brauchen Hilfe von allen Regierungen. Wir brauchen Hilfe.

Raúl Capote: Der Plan war, dass ich der provisorische Präsident werden sollte, der
"Präsident des Wandels". Wir haben die Operation im Jahr 2006 fast schon einmal
durchgeführt. Der Plan war bereits seit Jahren ausgearbeitet. Als Fidel dann 2006 erkrankte,
schöpfte die US-Regierung neue Hoffnung. Sie glaubten, die Zeit sei gekommen, um die
kubanische Revolution zu beseitigen. Und so schritt Genesis voran, mit einem Zeitplan von
zehn Jahren. Zu dem Zeitpunkt sagten sie, wir sollten das Projekt in die Tat umsetzen. Ich
ging zur US-Interessenabteilung, der Leiter der CIA-Station rief mich an, um das Projekt zu
beginnen. Darsi Ferrer - der kubanische CIA-Agent - wollte eine Demonstration in Havanna
starten, und mit dieser Demonstration sollten die Medien von den USA beauftragt werden,
der ganzen Welt ein Bild zu vermitteln, dass in Kuba absolutes Chaos herrsche. Die Presse
würde berichten, dass es in Havanna ein Blutbad gäbe, dass die Sicherheitskräfte Menschen
ermordeten, und über die Nachrichtenmedien ein bestimmtes Bild von Kuba erzeugen. Als
Teil der Operation sollte ich vor die Presse treten und um humanitäre Hilfe bitten, um die
angebliche Regellosigkeit zu beheben. Dann sollte ich der von der US-Regierung anerkannte
Präsident werden. Und ich sollte um ein militärisches Eingreifen der USA bitten. Das
US-Militär würde in Kuba intervenieren, um "Frieden zu schaffen".

Interessanterweise habe ich bei diesem Kuba-Projekt im Jahr 2006 den CIA-Beamten, der die
Mission leitete, gefragt: Warum ich? Es gibt keinen Grund, warum ich der Präsident sein
sollte.

Er sagte, weil mich niemand als Konterrevolutionär kennt und weil ich ein Akademiker bin
und das in den Augen der Presse glaubwürdig erscheinen würde. Dass ich
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Universitätsprofessor bin, ist eine Voraussetzung für Glaubwürdigkeit.

Ich fragte: Warum geben wir das heute bekannt? Er meinte, es sei für die USA sehr wichtig
zu intervenieren, und die Kubaner müssten darum bitten. Der US-Öffentlichkeit muss das
Bild vermittelt werden, dass es die Kubaner sind, die um ein militärisches Eingreifen der
USA in ihrem Land bitten.

Ich habe ihn auch gefragt, warum er nicht die traditionelle Konterrevolution nutzt. Es gibt
doch konterrevolutionäre Führungskräfte, die so etwas durchführen könnten. Er lachte und
sagte zu mir: Ich kann nicht glauben, dass du so etwas sagst. Du weißt ganz genau, dass sie
keine Anführer sind.

Sie hatten keine wirkliche Führung im Lande. Ich schlug sogar vor, die Konterrevolutionäre
von Miami einzusetzen, aber er meinte: Das ist ein reines Projekt der Vereinigten Staaten.

Und was geschah? Vollendet wurde es nie. Obwohl es sich um einen geheimen Plan handelte,
waren wir wirklich überrascht, denn der Staatsstreich sollte am 13. August, dem Geburtstag
von Fidel, stattfinden. Aber am Tag zuvor begannen die Medien in Miami - im Radio und im
Fernsehen - zu berichten, dass ein Aufstand in Kuba bevorstehe. Nach unserem Plan sollte
das niemand wissen. Und sie begannen zu behaupten, dass jemand in der Innenstadt von
Havanna bereit sei, sich für die Demokratie zu opfern, und sie benutzten ständig das Wort
"opfern, opfern, opfern". Darsi Ferrer, der für die Mission verantwortlich war, wurde von
niemandem darüber informiert, dass er sich selbst opfern würde. Sie erfanden die Geschichte,
dass jemand sterben würde, dass ein Verbrechen geschehen würde, und gaben natürlich der
kubanischen Regierung die Schuld. Später fand ich heraus, dass Ferrer Angst bekam, die CIA
würde ihn auf jeden Fall umbringen oder ähnliches, um den Vorwand dafür zu liefern, das zu
verstärken, was ich vorhatte - nämlich eine militärische Intervention der USA zu fordern. Er
hat seinen Teil nicht erfüllt, so dass der Plan scheiterte.

Die gleiche CIA-Fraktion, die gegen uns in Kuba arbeitete, besaß auch Projekte gegen
Venezuela. Sie waren eng miteinander verbunden. An ihrem Programm zur Ausbildung von
Führungskräften waren auch Venezolaner beteiligt. Sie reisten viele Male nach Europa, um an
Kursen der CIA teilzunehmen, in denen zukünftige Anführer in Venezuela ausgebildet
werden sollten. Es ist ein Projekt, das dem in Libyen gegen Gaddafi sehr ähnlich ist. Es ist
gut vergleichbar. Ich erinnere mich an die Tage von Libyen und Gaddafi. Ein libyscher
Universitätsprofessor trat vor die europäischen Medien und sagte fast genau das Gleiche, was
ich ein Jahr zuvor hätte sagen sollen. Dieser Mann trat vor die Fernsehkameras, man stellte
ihn als Universitätsprofessor vor, und forderte die NATO auf, in Libyen einzugreifen. Um
dem Chaos, der angeblichen Regellosigkeit ein Ende zu setzen, sofern Sie sich an diese Tage
erinnern. Und all das ähnelt dem, was sie in Kuba tun wollten, sehr ähnlich dem, was sie in
Venezuela getan haben oder zumindest versucht haben - ein Erscheinungsbild des Chaos zu
schaffen - genauso wie in der Ukraine. Sie sind sogar gleich gekleidet, haben die gleiche Art
von selbstgebauten Waffen, sogar die Plakate, die Slogans sind sehr ähnlich, weil es die
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gleiche Ausbildung und die gleichen Ausbilder sind.

Gloria La Riva: Zu einem bestimmten Zeitpunkt waren Sie gemeinsam mit dem
CIA-Agenten vor dem Fernseher und beobachteten den durch einen Staatsstreich gestürzten
honduranischen Präsidenten Manuel Zelaya. Er versuchte, das Land wieder zu betreten, und
dieser CIA-Agent erzählte Ihnen etwas?

Raúl Capote: Ja, daran erinnere ich mich sehr genau, es war sehr prägend. Wir sahen im
Fernsehen, was in Honduras geschah.

US-Medien: Der gestürzte honduranische Präsident Manuel Zelaya ist an die Grenze seines
Landes zurückgekehrt und hat angekündigt, dort ein Lager aufzuschlagen. Zelaya wurde vor
einem Monat durch einen Staatsstreich abgesetzt und lebt seither im Exil im benachbarten
Nicaragua.

Raúl Capote: Sie kündigten an, dass Zelaya versuchen würde, das Land zu betreten. Er
wurde sehr wütend, als er die Bilder sah. Er wandte sich an mich und sagte: "Ihr müsst
wirklich daraus lernen, sie hätten Zelaya nicht am Leben lassen dürfen. Wir haben sehr
deutlich gesagt: Lasst ihn nicht am Leben. Das war ein Fehler. Wenn man so etwas tut, kann
man niemanden am Leben lassen."

Das hat mich sehr mitgenommen. Denn er sagte mir, er sei wütend darüber, dass man Zelaya
begnadigt hatte. Mein CIA-Kontaktmann sagte mir, ich solle mich für die Zukunft daran
erinnern, dass man unter keinen Umständen jemanden am Leben lassen dürfe, der nach einem
Staatsstreich zum Anführer werden könne.

ENDE
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