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Die winzige Insel Grenada ist auf die Seite 1 der bürgerlichen 

Zeitungen gerückt, aber ganz andersals wir in der Solidaritäts

bewegung es uns erhofft hatten. Nicht die zahlreichen Erfolge 

der viereinhalbjährigen Revolution, nicht die Hoffnungen, die wir 

in Europa und die Oppositionsbewegungen der Karibik in das New 

Jewel Movement setzten, sorgten für Schlagzeilen, sondern erst 

ein interner Putsch, der mit dem Tod von 24 M~nschen endete, 

und jetzt die Invasion tausender US-Soldaten, deren blutig~ 

Folgen noch gar nicht abzusehen sind. 

Wir haben in vielen Veranstaltungen und Artikeln die Errungens::haf

ten des neuen Grenadas herausgestellt und bei unseren Besuchen 

die Begeisterung eines ganzen Volkes für den Aufh3.u seit 1979 

gespürt. Aber von der aktuellen Entwicklung wurden wir völlig 

überrascht. Beklommen hörten wir die ersten'Meldungen vom 

Machtkanpf innerhalb des NJM und hofften noch, daß es eine 

friedliche und p9litische Lösunge des Konflikts gäbe. Wie ein 

Schock traf uns die Meldung von den Morden an Maurice Bishop 

und einem ganzen Flügel der revolutionären Volksregierung. 

We:rfden lebendigen Agitator und begeisternden Redner, den "oc hwar

zen Fidel" bei seinen Auftritten vor den grenadischen Massen 

erlebt hat, wird ihn nie vergessen. Was immer die Hintergründe 

des Streits ia NJM gewesen sein mögen, welche Fehler Bishop 

auch i!D.Jller begangen haben könnte, mit seinem Tod ist bei den 

Grenadiern und bei uns ein Stück Hoffnung auf den Befreiungs

kampf der Dritten Welt gestorben. 

Am 21. Oktober sandte das Hamburger Karibik-Informationszentrum 

folgendes Telegramm an Alimenta Bishop, die in St. Georges 

lebende Mutter des Revolutionsführers: "Wir betrauern den 

Tod von Maurice Bishop und seinen Freunden, die im Kampf um 

ihre politische Uberzeugung ermordet wurden. Wir verurteilen 

diese Untat scharf. Ihr vorbildlicher rastloser Einsatz fUr 

die grenadische Revolution wird weiterleben." 

Wir wissen heute noch zu wenig, um die Ereignisse der letzten 

Wochen und die Folgen der US-Intervention endgültig einschätzen 

zu können. Trotzdem wollen wir die aktuelleninformationen, die 

wir gesammelt haben, hier weitergeben und eine erste Beurteilung 
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versuchen. Denjenigen, die sich zum ersten Mal. mit Grenada 

befassen, empfehlen wir außerdem die Grenada-Nachrichten Nr. 4 
(Sondernummer) vom Sommer 1983, die die Geschichte der Insei 

und der Revolution ausführlich darstellt. 

Die Grenada-Gruppen, die bisher an diesem Info mitgeaJb._eitet 

haben, wollen in den nächsten Wochen am Widerstand gegen die 

US-Intervention teilnehmen und die Diskussion um die aktuelle 

Entwicklung vertiefen. Uli, Thomas und Gert, die iilMoaent auf 

der Rückreise von Grenada sind, werden uns dazu Viel zu erzählen. 

haben. 

I• Dezember wollen wir für alle Interessierten einen Kongreß 

veranstalten, der auch die weitere Arbeit der Solidaritäts

gruppen thematisieren soll. Wir hoffen, daß wir die Spenden-

gelder für das revolutionäre Grenada, die noch bei uns einge

gangen sind, schon bald einer neuen sozialistischen Bewegung 

in Grenada zukommen lassen können. 

Karibik-Informationszentrum Hamburg, 29.10.83 

------ -----------------~--------------



5 

11 Mof/„,,.n,~n cl~r 

kctrf b;Schc.n 
Völk~r 2er5i0rf 
POLITISCHE EINSCHÄTZUNG DES PUTSCHES UND DER US-INVASION 

28.10. 1983 

Den ntotalen Erfolg" seiner 2000 nach Grenada entsandten 

Soldaten meldete Ronald Reagan schon wenige Stunden, nach

dem die Marines am Dienstagmorgen auf den beiden Flughäfen 

der Insel gelandet waren. Da der Widerstand der Grenadier 

,, 

und auch der kubanischen Bauarbeiter doch stärker war, wur

den die US- Truppen dann zwei Tage später nochmals um knapp 

1000 Mann verstärkto Auch heute, vier Tage nach dem übermäch

tigen Angriff, haben die nordamerikanischen Militärs die La

ge noch nicht voll im Griff. 

Das neue militärische Abenteuer der westlichen Führungsmacht 

stieß bei den sonst eher folgsamen Verbündeten zunächst auf 

vorsichtige Ablehnung. Die Bonner Regierung hätte vo~ dem 

Eingreifen eher abgeraten, beteuert sie, und ist besonders 

verärgert, daß man sie nicht einmal gefragt hat. Nicht nur 

Anhänger der Friedensbewegung fragen sich in diesen Tagen, 

was von der Supermacht USA noch alles zu erwarten ist, wenn 

sie sich selbst in das politische Leben kleinster Inseln so 

ungeniert einmischt. 

Unübersehbar wird auch der Zusammenhang zwischen der Statio

nierung neuer US- Raketen in Europa und der wieder wachsenden 
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Bereitschaft der USA, direkt Kriege zu initiieren. Durch Per

shings und Cruise Missiles soll sich die Sowjetunion zunächst 

einmal so bedroht fühlen, daß sie die Unterstützung möglicher 

Gegner der USA erst gar nicht erwägt (so wie jetzt Kuba ange

sichts der erdrückenden Übermacht keine Truppen gegen die Ame

rikaner schickt). Nach dem jüngsten Vertrag zwischen BRD und 

USA (War Time Hast Nation Support) soll die Bundeswehr auch 

gegebenenfalls mit bis zu 80 ooo Reservisten die Aufgaben 

von US- Truppen in Mitteleuropa übernehmen, damit Reagans Man

nen freie Hand haben, um überall auf der Welt schnell Eingrei

fen zu können, wo sie ihre Interessen irgendwie bedroht sehen. 

Welche Interessen hatte die USA in Grenada zu wahren? Reagan 

nannte, assistiert von Dominicas Präsidentin Eugenia Charles, 

drei Gründe: Das Leben der US- Bürger auf Grenada zu schützen, 

weiteres "Chaos" zu verhindern sowie "Recht und Ordnung" 

auf der Insel wiederherzustellen. 

Tatsache ist: Noch zwei Tage vor dem US- Angriff überzeugten 

sich Abgesandte Washingtons auf Grenada, daß keine Gefahr 

für die 1000 nordamerikanischen Medizinstudenten bestand. 

Der ~anzler der Universität mußte erst jetzt im Nachhinein 

bei einem Besuch im Weißen Haus darauf hingewiesen werden, 

daß seine Ablehnung der Intervention nicht ins Propaganda

konzept der R•gierung passe. 

Die Sorge Reagans um Recht und Ordnung in Mittel- und La

teinamerika kommt auch einigermaßen überraschend, nachdem 

ihn bisher die Existenz von Terrorregimes ohne jegliche 

demokratische Legitimation nur dann beunruhigte, wenn sie, 

wie in El Salvador, nicht mehr geeignet sind, die Lage unter 

Kontrolle zu halten. 

Auch die Begleitung der jetzt 3000 US- Soldaten durch 200 

Polizisten von sechs karibischen Inseln, die schon lange 

von den USA politisch und wirtschaftlich abhängig sind, 

macht die "Friedensmission" Washingtons nicht glaubwürdiger. 

Eine rechtliche Grundlage, das gesteht auch die bürgerliche 

Presse zu, gibt es für das Eingreifen der USA nicht. Niemand 

in Grenada hat die US- Soldaten um Hilfe gerufen, schon · gar 
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keine Regierung. Den DAS- Verteidigungsvertrag von Rio, auf 

den Außenminister George Shultz in seiner Argumentationsnot 

verwies, hat Grenada nie unterzeichnet, die karibischen Mit

invasoren auch nicht. Stattdessen heißt es in der Charta der 

Organisation Amerikanischer Staaten (DAS) unmißverständlich: 

"Das Territorium eines Staates ist unverletzlich; 
es darf nicht Gegenstand einer auch nur vorüber
gehenden militärischen Besetzung oder anderer ge
waltsamer Maßnahmen durch andere Staaten sein, we
der direkt oder indirekt, aus welchen Gründen auch 
immer." 

Das Handeln der USA ist denn auch nicht mit aktuellen Ereignis

sen in Grenada zu erklären. Der Militärputsch in St. Georges 

vor zwei Wochen und der Tod von Maurice Bishop und seinen An

hängern lieferten nur die psychologisch günstige Situation 

zum Eingreifen der USA. Geprobt wurde ein solche• Vorgehen 
schon seit Jahren. Im Rahmen des großen Manövers "Dcean 

Venture 81" landete die 11 Schnelle Eingreiftruppe" der USA 

auf der Insel Vieques bei Puerto Rico, die für diese Übung 

"Amber und Amberdines" getauft wurde (in offensichtlicher 

Anlehnung an Grenada und die Grenadinen;im Südwesten Grena

das, wo der neue Flughafen gebaut wird, gibt es auch einen 

Ort Amber). Die Manövertruppen führten eine Geiseibefreiung (!) 

durch und sollten die Insel bis zur Abhaltung 11 freier Wahlen" 

besetzt halten (!).Konteradmiral McKenzie bestätigte damals, 

daß es sich bei Amber um Grenada handelte und bezeichnete 

bei dieser Gelegenheit Grenad8, Nicaragua und Kuba als "prak

tisch ein Land". 

Schon Präsident Carter hatte nach der Revolution am 13. März 

197 9 eirie Seeblockade gegen Grenada erwogen. Die USA machten 

im April 1979 das beleidigende Angebot von 5000 Dollar Unter

stützung unter der Bedingung, daß die Revolutionäre Volksre

gierung (PRG) auf engere Beziehungen zu Kuba verzichte. Die 

Weltbank, der Weltwährungsfond, die Karibische Entwicklungs

bank und andere Organisationen wurden unter Druck gesetzt, 

Grenada keine Kredite zu geben. Bis zuletzt versuchte Washing

ton zu verhindern, daß die EG einen größeren Kredit für den 

neuen Flughafen Grenadas gab. Obwohl sogar eine US- Firma am 

Airportbau beteiligt war und jeder Tourist auf der Baustelle 

fotografieren konnte, wurde Reagan nicht müde, anhand von Satel

litenfotos die militärischen Funktionen des Projekts "nachzu-

weisen". 
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Um die Revolutionsregierung zu destabilisieren wurde auch der 

Dachverband der US- Gewerkschaften AFL - CID eingespannt. Er 

sollte grenadische Gewerkschaften, z.B. die der Hafenarbeiter, 

zu Störmaßnahmen gegen die neue Regierung bewegen. Auch hinter 

einem versuchten Anschlag auf die Führung des New Jewel Move

ment (NJM), bei dem drei Frauen starben, vermutete man eine 

Verstrickung der USA. 

Alle diese Störaktionen konnten aber eins nicht verhindern: 

Die revolutionäre Entwicklung auf Grenada wurde mehr und mehr 

zum Vorbild für alle fortschrittlichen Kräfte im karibischen 

Raum sowie für die Schwarzen und Linken in den USA, Afrika 
und Westeuropa. 

Erstmals versuchte ein englischsprachiges Land in der Ka

ribik, sich völlig aus der wirtschaftlichen und politischen 

Abhängigkeit der USA zu befreien. Energisoh wurde begonnen, 

die Infrastruktur zu entwickeln. Durch staatliche Banken 

und Außenhandelskontrollen, den Aufbau von Genossenschaften 

und Staatsbetrieben sollte die Wirtschaft des Landes plan

mäßig entwickelt werden. Das Bruttosozialprodukt stieg, die 

Arbeitslosigkeit sank. Wohnungsbau und Gesundheitswesen wur

den systematisch verstärkt. 

Stolz zeigten die Grenadier Gewerkschaftern und Oppositions

gruppen aus karibischen Nachbarinseln, was sie unter Peoples 

Democracy verstanden: Der Haushaltsplan 1982 z.B. wurde auf 

Versammlungen in Betrieben, Gewerkschaften und Stactteilen, in 

den Jugend- und Frauengruppen wochenlang diskutiert. Verbes

serte Schulen, Alphabetisierung und Erwachsenenbildung waren 

die Schwerpunkte des neuen Grenada& 

Diese offensichtlichen Erfolge machten es den autoritären 

Regierungen der anderen Karibikinseln immer schwerer zu 

begründen, warum sie kaum etwas für ihre Bevölkerung taten, 

warum sie Hunger, Analphabetentum und Unterentwicklung nicht 

systematisch bekämpften. Das winzige Grenada wurde für die 

mächtigen USA und die von ihr abhängigen Karibikstaaten zum 

Albtraum. 
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Als vor 14 Tagen Maurice Bishop unter Hausarrest gestellt 

wurde und die unter der Decke gehaltenen Konflikte inner

halb der NJM offenbar wurden, änderte sich diese Situation 

schlagartig. Der Militärputsch und die Ermordung Bishaps 

und seiner Freunde stoppten nicht nur die Revolution auf 

Grenada, sondern "zerstbrten auch die Hoffnungen der kari-
' bischen Vblker", wie es der ehemalige Präsident Jamaikas, 

Michael Manley, ausdrückte. 

Während sich die sowjetische Regierung und die osteuropä

ischen Länder nach Bishops Tod mit jeder Kommentierung nach 

vornehm zurückhielten, verurteilten fast alle bisher mit der 
NJM sympatisierenden Oppositionsgruppen in der Karibik sowie 

der karibische Gewerkschaftsverband die Ereignisse einhellig. 

Der karibische Kirchenrat, der seine Vermittlung in dem Kon

flikt angeboten hatte, brach seine Beziehungen zu Grenada 

ab. Die kubanische Regierung, die ebenfalls ihre Vermittler

dienste vorgeschlagen hatte, ordnete eine dreitägige Staats

trauer an. In einer Stellungnahme der kubanischen Führung 

vom 21.10. heißt es wbrtlich: 

"Keine Doktrin, kein Prinzip oder keine als 
revolutionär proklamierte Position und keine 
inner~ Spaltung rechtfertigen ein gra~sames 
vorgehen wie die physische Beseitigung van 
Maurice Bishop und der hervorragenden Gruppe 
ehrenhafter und angesehener Führer, die ges• 
tern den Tod fanden." 

Castro kritisierte am 26.10. nach der US- Intervention ~ie 

Putschisten, die Bishop gestürzt hatten, scharf. Sie hätten 

"sich vom Volk getrenrit" und seien verantwortlich dafür, 

d8ß Grenada jetzt "ein besetztes Land" ist. 

Die Nachbarregierungen Grenadas ergriffen die Gelegenheit 

beim Schopf, endlich ohne großen Widerspruch der Bev5lk~rung 

aie revolutionäre Insel isolieren zu kbnnen. Sie vergossen 

Krokodilstränen um Maurice Bishap. Ihn, den sie zu Lebzeiten 

nur verleumdet und herabgesetzt hatten, erklärten sie post-

hum zu ihrem Freund. Grenada wurde kurzerhand aus der Kari

bischen Wirtschaftsgemeinschaft CARICOM vorläufig ausgeschlos

sen, die Handels- und Verkehrsverbindungen wurden unterbrochen. 

Während Eugenia Charles (Dominica) nach staatsmännisch vor

gab, eine Militärintervention abzulehnen, bereitete der US

Botschafter auf Barbados mit ihrer und anderen karibischen 

Regierungen den Angriff vor. 
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Bis heute gibt es keine konkreten Anhaltspunkte dafür, daß 

der CIA an dem Militärputsch in Grenada beteiligt war. Aber 

daß eine angeblich linkere Fraktion eine Revolutionsregierung 

stürzt, mit Hilfe des Militärs die Macht übernimmt und diese 

auch für die Anhänger der Revolution verwirrende Situation 

für eine US- Intervention genutzt wird, diese Entwicklung paßt 

zu gut ins Lehrbuch US- amerikanischer Geheimdienste, als daß 

man diese These von vornherein ausschließen könnte. 

Unbegreiflich erscheint auch, daß die Putschisten Coard 

und Austin, Mitstreiter Bishops seit den 7oer Jahren und 

aktiv am Aufstand von 1979 beteiligt, bewußt den Tod von: 

Bishop und seinen Freunden geplant haben sollen. Allerdings 

gibt es auch für uns glaubwürdige Augenzeugen dafür, daß 

sich Bishop und seine Minister ohne Waffen ergaben und nicht 

im Kampf fielen. 

Über die Hintergründe des Machtkampfes in Grenada können wir 

zum derzeitigen Termin nur wenig Gesichertes sagen. Das NEW 

JEWEL MOVEMENT hat in der Vergangenheit alles daran gesetzt, 

politische Differenzen innerhalb der Partei nicht der eigenen 

Bevölkerung und erst recht nicht aufländischen Besuchern oder 

Journalisten darzulegen. Anhaltspunkte für Meinungsverschieden

heiten gab es meis~ nur aufgrund persönlicher vertraulicher 

Kontakte oder durch die Interpretation von Nuancen unterschied

licher Äußerungen. 

Vorerst scheinen uns dreierlei Erklärungen möglich, die sich 

eventuell überschneiden oder alle gemeinsam zutreffen: 

1. Die offizielle Erklärung der jetzt abgesetzten Militärrats 

stelltE den Konflikt als eine Differenz um die Organisierung der 

Partei dar, die bereits seit einem Jahr bestand. Bishop habe die 

Partei nicht straff geführt, was mit zu den Schwierigkeiten beim 

Flughafenbau, beim Straßenausbesserungsprogramm und zu den Ent

lassungen im öffentlichen Dienst geführt habe. Die Partei habe 

deshalb eine kollektive Führung errichten wollen, was der 

Premier abgelehnt habe, weil er fürchtete, dadurch Ansehen zu 

verlieren. Stattdessen habe er sein Ansehen bei der Bevölkerung 

ausgenutzt, um die Partei unter Druck zu setzen. Das könne die 

Partei nicht dulden, sie habe schon immer Alleinherrschaft be

kämpft. Vor wenigen Wochen habe das ZK eine kollektive Führung 
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beschlossen: Bishop solle für die Verbindung zu den Massen ver

antwortlich sein, Finanzminister Coard die politische Arbeit 

der Partei organisieren. Nachdem Bishop diese Aufgabenteilung 

letztlich doch nicht akzeptierte, hätten die Parteimitglieder 

am Donnerstag, 13.10. dessen Ausschluß aus der NJM beschlossen. 

Besonders habe der Partei Sorgen bereitet, daß Bishop den partei

internen Zwist der Öffentlichkeit mitteilen wollte. 

2. Vor allem westliche Beobachter vermuten hinter Coard und 

Bishop den Streit um grundsätzliche innen- und außenpolitische 

Orientierungen Grenadas. Bishop hatte bei seinem Besuch in den 

USA im Juli dieses Jahres eine Unterredung mit dem damaligen 

Sicherheitsberater Clark. Über den Inhalt des Gespräches wurde 

Stillschweigen vereinbart. Obwohl ein Freund Fidel ·Castros, sei 

Bishop darauf bedacht gewesen, nicht zu sehr auf die Hilfe Kubas 

und der Sowjetunion angewiesen zu sein und knüpfte neue politi

sche und wirtschaftliche Kontakte zu westlichen Ländern. Mit 

einem Besuch in Moskau habe Bishop lange 'gezögert. Innenpolitisch 

stehe Bishop für den Vorschlag der NJM vom Frühsommer dieses Jah

res, eine neue Verfassung auszuarbeiten und damit auch wieder 

einen stärkeren politischen Pluralismus zuzulassen. Das NJM habe 

er mehr als "populistisches Akklamationsorgan denn als straffe 

Organisation avantgardistischer Kader'' (NZZ) gesehen. Bishop habe 

auch den privaten Sektor der Wirtschaft eher gefördert als ge-

. bremst. 

Demgegenüber habe Coard sich stärker an die Sowjetunion und an 

Kuba angelehnt. Er habe Bishop kritisiert, weil nicht schneller 

verstaatlicht würde und immer noch 60 Prozent der Wirtschaft in 

privater Hand seien. Während Bishop nach wie vor in der Bevölke

rung hohes Ansehen genossen habe, stützte sich Coard auf die jun

gen und radikalisierten Kräfte in der Partei. 

Für diese These eines Streits um die Frage 
1
,schneller Weg zum So-

'' zialismus oder vorsichtige Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie 

spräche, daß zwei Minister, die sich auf Bishops Seite stellten, 

früher bedeutende Unternehmer auf der Insel waren: der getötete 

Wohnungsbauminister Norris Bain, früher Mitglied der bürgerlichen 

Grenadian National Party, besaß ein bedeutendes Kaufhaus; Touris

musminister Lynden Rahmdanny, ursprünglich Coards Stellvertreter 

als Finanzminister, war Vorstand eines Familienunternehmens und 

saß früher in zahlreichen Gremien der Privatwirtschaft. 
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3. Das Blutbad in St. Georges wurde durch einen persönlichen Macht· 

kampf ausgelöst. Die Militärregierung deutet dies für die Person 

Bishops an, wenn sie seinen Versuch verurteilt, mit Hilfe seiner 

Popularität bei den Massen Druck auf die Partei auszuüben. Tat

sächlich hätte die kollektive Parteiführung eine Entmachtung 

Bishops bedeutet. Radix, der noch am Samstag vor den Morden 

eine Demonstration für Bishop anführte und zum Generalstreik 

für die Befreiung des Premiers aufrief, äußerte, er habe die 

Partei schon lange vor der Machtbesessenheit Coards gewarnt. 

Auch die Behauptung des Militärrats, Bishop habe das Gerücht 

lanciert, er solle von Coard ermordet werden, deutet mehr auf 

persönliche Fehden denn auf rationale politische Auseinander

setzungen hin. In einem Kommunique am 17.10. bestritt der Mili

tärrat auch, daß es überhaupt politische Differenzen in der 

Partei gebe. Bishop selbst äußerte auf seiner letzten Rede in 

St. Georges am 19.10. laut seinem Pressesekretär, daß Kuba 

an dem Konflikt nicht beteiligt sei. Er sei "das Werk von Anar

chisten und Militärs, die von Bernard Coard geführt werden". 

Außenminister Whiteman, der erst wenige Tage vor seiner Er

mordung nach Grenada zurückkehrte, wollte noch am Wochenende 

einen Kompromiß mit Coard aushandeln, um die Regierungskrise 

beizulegen. Danach sollte Bishop Premier bleiben, die Frage 

der Parteiführung sollte später geklärt werden. Bishop sollte 

aber die Verantwortung in der Partei stärker mit Coard teilen. 

Laut Whiteman gingen Coard dies~ Vorschläge jedoch nicht weit 

genug. Whiteman einen Tag vor seinem Tod wörtlich zur Presse

agentur CANA: "Comrade Coard, der jetzt Grenada führt, hat sich 

geweigert, ernsthafte Gespräche zur Lösung der Krise zu führen." 

Ein von ihm und George Louison angeregtes Gespräch hätten Coard 

und Strachan am 15.10. platzen lassen. Als Louison später Coard 

anrief, legte Coard auf. Whiteman: "Uns wurde klar, daß sie keine 

Vereinbarung wollten und entschlossen schienen, Gewalt anzuwen

den, um ihre Ziele zu erreichen." 

Unbeachtet blieben auch die Vermittlungsversuche Castros und 

der der karibischen Kirchenkonferenz. 

Unklar bleibt bei allen drei Erklärungsansätzen die Rolle des 

Militärs. Man könnte annehmen, daß das Militär als letzte sta

bile Machtstütze erst zur Aktion gezwungen wurde, als ab-

sehbar war, daß Coard als Nachfolger Bishops keine Unterstützung 

bei der Bevölkerung finden würde. Allerdings war Major Liam 
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Cornwall, Grenadas Botschafter in Kuba, und neben Austin der 

zweite Sprecher des Militärrats, schon 2 Wachen vor dem 

Putsch bei der grenadischen Gemeinde in London und kündigte 

dort die Ablösung Bishops an. Einiges deutet daraufhin, daß 

Coard von vorherein die politische Unterstützung des Militärs 

miteinbezog. daß er aber aufgrund der heftigen Reaktionen der 

Bevölkerung aus der Schußlinie genommen, eventuell sogar eben

falls beseitigt wurde. Die Armee hatte sich nicht zu ihren po-

litischen Zielen geäußert, wallte aber innerhalb von 14 Tagen 

wieder eine zivile Regierung einsetzen. 200 Soldaten sollen 

desertiert sein. Ob sich die Anhänger Bishops mit einer neuen 

Regierung abgefunden hätten, erscheint zweifelhaft • . Damit w§re 

das Militär als längerfristige Machtstütze einer neuen Regierung 

nötig gKJrden. Von der Peoples Democracy und dem Engagement der 

Massen für die Revolution wäre nicht viel übrig geblieben. 

Wir, die wir in vielen Artikeln und V~ranstaltungen die 

Peaples Demacracy auf Grenada vorgestellt und verteidigt 

haben, müssen uns fragen, ob wir neben den realen Ansätzen 

für eine Rätedemokratie die Verselbständigung und Isolierung 

der politischen Führung übersehen haben. Diese Trennung 

zwischen offenen, lebhaften Diskussionen auf den Gemeinde

versammlungen, in den Gewerkschaften, Jugend- und Frauen

organisationen einerseits und der relativen Selbständigkeit 

des NJM und der Regierung andererseits war von vornherein 

offensichtlich. In einem Land, das jahrelang kaum jemand 

die MHglichkeit zum Hochschulstudium bot, in dem die Hälfte 

der BevHlkerung kaum Lesen und Schreiben kann, besteht zu

nächst einmal eine Kluft zwischen einer kleinen, gebildeten 

politischen Führung und einer Mehrheit van Arbeitern und 

Bauern, die ihre Interessen dort zwar gut aufgehoben sehen, 

"ihre" Regierung aber zunächst kaum wirksam kontrollieren 

k5nnen, auch wenn sie die verfassungsmäßigen Mittel dazu 

hätten. 

Unsere Diskussionen in Grenada haben uns gezeigt, daß das 

NJM dieses Problem ebenfalls sah und durch verstärkte po

litische und Allgemeinbildung, durch Aktivierung der 8ev51-

kerung in Versammlungen und Diskussionen zu lHsen versuchte. 

Trotzdem entwickelten sich aus der realen Trennung von Partei 
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und Volk (neue Mitglieder wurden nach einiger Zeit nicht 

mehr aufgenommen, ein Parteikongreß fand seit 1979 nicht 

mehr statt) bürokratische Tendenzen innerhalb der neuen 

Gesellschaft. Auch die realsozialistischEn Vorbilder Ost

europas haben für die politischen Vorstellungen der grena

dischen Revolutionäre eine Rolle gespielt. 

All diese Überlegungen mögen vor dem Hintergrund der US

Intervention nebensächlich erscheinen; will man sich aber 

nicht mit der These "Männer machen Geschichte" zufrieden 

geben, so ist eine gründliche Beschäftigung mit der Fehl

entwicklung der grenadischen Revolution nötig, um künftig 

solche Gefahren besser erkennen zu können. 

Welche Chance aber haben di~ Revolutionäre noch unter ei

ner Marionetten - Regierung, die von den USA gestellt wird? 

Bürgerliche Kritiker der Invasion weisen darauf hin, daß 

die USA bislang kein Konzept dafür haben, welchem neuen Mann 

sie den Grenadiern als Regierungschef präsentieren wollen. 

Die Ankündigung von Ex- Diktator Gairy, daß er seine Lands

leute wieder mit seiner Anwesenheit beglücken will, wird 

denn auch in Washington eher reserviert aufgenommen, denn 

als Regierungschef hat sich der blu~ige Herrscher wohl zu 

nachhaltig auf Grenada unbeliebt gemacht. Auch die Ankündig~ng, 

daß der Generalgouverneur Großbritanniens, der Grenadier Paul 

Scoon, die neue Regierung bilden soll, spricht nicht gerade 

für einen fertigen Plan der Amerikaner. Es gibt eben kaum 

Exil - Grenadier, die über einen gewissen Rückhalt in der Be

völkerung verfügen oder zumindest eine nennenswerte Zahl ein

heimischer Militärkräfte als Ordnungsstütze präsentieren könn

ten. 

So scheint es durchaus möglich, daß sich die USA auf eine län

gere militärische Präsenz einrichten müssen, wollen sie die 

politische Entwicklung Grenadas unter Kontrolle halten. Sollte 

dies politisch im Kongreß nicht durchsetzbar sein, könnten 

möglicherweise auch britische Truppen als Ersatz in die ehe -

malige Kolonie beordert werden. Das kleine Polizeikontingent 

benachbarter Karibikstaaten allein wird die gewünschte Fried

hofsruhe nicht herstellen können. 
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Reagan kündigte auch großspurig "freie Wahlen" innerhalb 

von sechs Monaten an. Das allerdings würde bedeuten, daß 

dem NJM - mit welchen Knebeln auch immer - erneut eine po

litische Plattform eingeräumt werden muß. Zu zahlreich dürf

ten die Anhänger der Revolution sein, dürften die verblie

benen politisch gebildeten Kader des NJM sein, als daß man 

sie alle einsperren, exilieren oder politisch mundtot machen 

könnte. 

Den Unruheherd Grenada, den Reagan mit seinem Militärcoup 

beseitigen wollte, könnte sich erst recht zur Glut des Wi

derstands in der Karibik entwickeln. 

Die Frage bleibt allerdings, zu welchen Wahnsinnstaten und 

zu welchem Blutvergießen sich der US- Imperialismus nicht 

nur in Grenada, sondern auch in El Salvador, Nicaragua oder 

sogar Kuba wird hinreißen lassen, wenn er die sozialistischen 

Ansätze in Mittelamerika durch seine militärische Übermacht 

nachhaltig brechen will. 
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Fabrik-Programmzeitung, Hamburg 18.4.83 

rena a 
Das Volk regiert· in der Karibik 

„Misty in Solidarity with Grenada" 
heißt das Motto einer Benefiz- Veran
staltung des Guvana Komitee Ham
hurg und der Hamburger Grenada 
lnitia(ive, die am 31. Mai in der 
FABRIK stattfinden wird. Neben In
! orinationen und einem- FfTin -ubir 
Grenada (bis ca. 20.45 Uhr) wird ab 
21.00 Uhr die englische Reggae
Gruppe „Misty n Roots"für Grenada 
spielen. . 

Grenada eine kleine Insel im 
Süden der Karibik, kurz vor der vene
zolanischen Küste, bis 1974 noch 
englische KoTonie, maciir seit em paar 
Jahren durch eine neue Gesellschafts
form auf sich aufmerksam: die &sis-
demokraiie, hierzu!ancie gerade von 
Grünen und Alternariven als Prinzip 
ihrer Organisation in der .Erprobung, 
findet in der Karibik-Insel durch die. 
Revolutionäre Volksregierung ihre 
Verwirklichung - auf allen Ebenen. 
Seit dem Sturz des korrupten Terror
Regimes Eric Gairy 's im März 1979 

}Jlfindet sich die neue Regierung unter 
rpäsident Maurice Bishop im Amt. · 
• „Unsere Revolution erfolgt für Ge
rechtigkeit. Nahrung, Gesundheit, 
Wohnen, Kleidung. Leitungswasser, 
Ausbildung · und Erziehung". Das 
klingt bescheiden in unseren Ohren . 
Menschenrechte definieren sich an
ders in vielen Ländern der Drillen 
Welt." Erst kommt das Essen, dann 
die Moraf' (Bert Brecht). 

Das Besondere an den ersten vier 
Revolutionsjahren in Grenada ist 
jedoch gerade, in welchem Ausmaß 
sich die Regierungspartei „New Jewel 
Movement" (Jewel = Gemeil13Qmes 
Bestreben für Wohlfahrt, Erziehung 
und Befreiung) und die Regierung 
selbst um eben diese Moral bemühen: 

„Ohne clie aktive Teilnahme des 
Volkes an den politischen Entschei
dungsprozessen ist eine wirtschaft· 
/iche Entwicklung in einem so kleinen, 
rohsto.ffarmen, abhängigen Land wie 
Grenada nicht möglich. Nur wer die 
Chance hat. darüber mitzuentschei
den. wie was und wqfür produziert 
wird, wird sich für erhöhte Produk
tion, für die Erhaltung und Pflege der 
Produktionsmi11el einsetzen". Die 
Erkenntnis bleibt keine hohle Phrase. 

Die l 10.000 Einwohner der Insel, 
die nur etwa halb so groß wie 
Hamburg ist, sind fast alle Nach
kommen der aus Afrika verschlepp
ten Sklaven. Sie haben jetzt die 

Chance bekommen, mitzubesiimmen, 
jetzt zum zweiten Mal über die Priori
täten im Haushaltsplan mitzuent
scheiden und ihn nicht den Ministe
rien zu überlassen. In Gewerkschafis-. 
Arbeiter-. Jugend-, Frauen-. Dorf- · 
und Stad1tei/versammlungen werden ' 
die Planungen u11fl Entwürfe monate
lang diskutiert. Anderungsvorschläge 
werden azefgenommen (.,Luxussteu
ern erhöhen"). Kritiken werden no
tiert (..Privilegien der Beamten ab
bauen"). Schwierigkeiten werden be
nannt (.,Die Staats/armen arbeiten 
unrentabef'). Gleichzeitig stellen diese 
landesweiten Debatten ein bedeuten
des Erziehungs- und Bildungs/ orum 
dar: „Früher wußte keiner von uns, 
was Kapitalinvestitionen z. iJ. sind. 
Den Haushaltsplan dachte sich Gairy 
allein aus. Ein paar -seiner Günstlinge 
waren vielleicht auch dabei. Wir 
hatten damit nichts zu tun. Heute 
wird uns alles erklärt. Nur wenn wir 
Bescheid wissen. können wir entschei
den". 

Sicher. in einem Land, dessen Vor-

fahrm jahrhundertelang :u Sk la\'t'n
arbeit gezwungen waren. in dem die 
Existenzsicherung weitgehend in Fa
milienbetrieben gesit'hert wurde, stößt 
allein die Forderung nach erhöhter 
Produktion auf mancherlei Wider
stand. Noch entscheiden die beschrie
benen Volksversammlungen nicht, 
sind noch keine Se/bstverwaltungsor
Kane auf Landesebene. Aber das 
intensive, lebendige Bemühen um die 
Beteiligung des Volkes läßt hq{fen, 
daß guter Wille nicht in ungeduldiger 
Bürokratisierung stecken bleibt. 

1979 nahm Grenada sowohl zu 
Kuba als auch zum sandinistischen 
Nicaragua diplomatische Beziehungen 

auf - entgegen den deftigen Drohun
gen aus den USA. Seitdem ist Grenada 
starkem politischen, propagandisti
schen und wirtschafilichen Druck 
durch die USA und deren regionale 
Verbündete ausgesetzt. Im November 
1?81 gab dt'!_ ,.Nationale Sicherheits
rat" der USA grünes Licht für 
paramilitärische Aktionen gegen Gre
nada. Der CIA wurde nach Berichten 
der „ Washington Post" mit der Vorbe
reitung und Koordinierung entspre
chender Aktivitäten beauftragt. Am 
23. März 1983 wurden die Verteidi
lfungskräfie Grenadas in.Alarmhereit
scha/i versetzt. nachdem hekannt 
ll'urde. daß Exil-Grenadiner und Exil
Kubaner mit logistischer Unterstüt
zunK des CIA eine bewaffnete Invasion 
in Grenada beabsichtigten. Der Über
fall von Exil-Kubanern und Somozi· 
sten auf Nicaragua Mitte März ist nur 
ein Teil der laufenden. von den USA 
unterstützten Interventionen in Mi11el
amerika! 
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Von f.uropo.s kolonie. 

CHRONIK GRENADAS VON 1498 bis 1 983 

1498 

1624 

1783 

1795 

1838 

Um 1850 

1877 
Ab 1915 

1925 

1950 

Februar 

1950 
Oktober 

1967 

1970 

Entdeckung durch J<olumbus 

Die letzten 200 Kariben stürzen sich, von den 
Franzosen bedrängt, bei Sauteurs ins Meer 

Die Briten bekomaen im Vertrag von Versailles 
die Insel endgültig von den Franzosen zurück 

Sklavenrebellion unter Führung von Julien 
Fedon. Die Briten schlagen den Aufstand mit 
2000 Soldaten 

"Emancipation Act" - Aufhebung der Sklaverei 
durch England 

Beginn der Kakao- und Muskatproduktion 

Grenada wird britische Kronkolonie 

Von Mittelschichten und Intelektuellen getragene 
Reformbewegung unter Führung von T.A. Marryshow 

Grenada bekommt eine Verfassung. 3,25% der Be
völkerung erhalten das Wahlrecht 

Eric Matthew Gairy betritt die politische Bühne 
als Gewerkschaftsführer 

Erster landesweiter Streik in der Geschichte des 
Landes unter Führung Gairys. Die britische Marine 
greift ein, 4 Menschen kommen ums Leben 

Einführung des allgemeinen Wahlrechts 

Gairy gründet die Grenada United Labour Party 
und gewinnt 71% d,er Stimmen 

Grenada wird der Status eines assoziierten 
Staates im Commonwealth zugebilligt 

Ein Streik von Krankenschwestern wird von Gairys 
Schlägertruppen zusammengekntippelt. Maurice 
Bishop und Kenrick Radix werden als oppositio
nell.e Anwälte bekannt 
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Das NEW JEWEL MOVEMENT (JEWEL = Join Endeavour 
for Welfare Education and Liberation), welches 
zu jener Zeit von Unison Whiteman geführt wird, 
schließt sich mit dem MAP (Movement for the 
Assemblies of the People) unter Bishop und Radix 
zusammen 

Zwei New JEWEL Kongresse bringen jeweils 10 000 
Menschen auf die Beine (damals rund 15% der Ge
samtbevölkerung 
, ._ ... -
Bloody Sunday. Gairys Moongoose Gang schlägt 6 
Anführer des NJM brutal zusammen, darunter Bishop, 
Whiteman, Strachan und Radix 

Generalstreik und Massenmobilisierung durch das 
NJM 

"Bloody Monday". Rupert Bishop (Vater von 
Maurice Bishop wird auf der Strasse von der 
Polizei erschossen 

Großbritannnien kommt Gairy zu Hilfe. 
Grenada wird "unabhängig", formales Staats
oberhaupt bleibt Königin Elisabeth, re
präsentiert durch einen Generalgouverneur 

Zusammenschluß von GNP (Grenada National 
Party) mit dem NJM. Trat mas siver Wahl
fälschungen erhält das Wahlbündnis 48% der 
Stimmen 

Wachsende Repression gegen Oppositionelle 

Die Führung des NJM erfährt von Mordplänen 
Gairys 

40 bewaffnete Anhänger des NJM überfallen 
die Militärkaserne von True Blue und be
setzen die Radiostation. Es gibt keinen 
nennenswerten Widerstand. Gairy befindet 
sich in New York, wo er vor·den Vereinten 
Nationen eine Rede über UFOS hält 

Tausende schließen sich spontan der ersten 
Revo in der englischsprachigen Karibik an 

Beginn politischer, wirtschaftlicher und 
sozialer Reformen (Einbeziehung der Be
völkerung in Entscheidungsprozesse,Diversi
fizierung der überholten Wirtschaftsstruktur, 
Alphabetisierungskampagne, ~esundheitswesen, 
Verbesserung der Stellung d~r Frauen 

Hilfeersuchen Bishops an die USA wird mit 
dem beleidigenden Angebot von 5000 Dollarbe
antwortet. Danach Hilfeersuchen an Kuba 
welches wegen permanenten Devisenmangels 
Ausrüstungsgüter und Arbeitskräfte (Ärzte, 
Techniker, Bauarbeiter)schickt 

Die USA nutzen ihren Einfluß innerhalb der 
·. Weltbank zur Blockierung von Krediten 

Anti Grenada Propaganda Kampagne in den USA 
durch die Regierung. Tourismusboyctt 
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Beginn des NATO Manövers "Ocean Venture"Daran 
nehmen 120 000 Mann, 250 Schiffe und 1000 
Flugzeuge aus 14 Ländern teil. Größtes Man
över nach dem 2. Weltkrieg. Es wird eine 
Landeübung unter der Bezeichnung "Amber and 
the A.mberdines" durchgeführto Die USA geben 
zu, damit Grenada gemeint zu haben 

Permanente Versuche der USA Grenada politisch 
und wirtschaftlich zu isolieren schlagen fehl~ 
Die Reg~erung Bishop genießt hohes Ansehen in 
der Dri±ten Welt und der Blockfreienbewegung. 

Gerüchte über Differenzen innerhalb der 
Führung des NJM gelangen an die Öffentlich
keit 

Später wird bekannt, daß Premier Maurice 
Bishop nach einer Sitzung des ZK des NJM 
unter Hausarrest gestellt ist 

Bernard Coard,Finanzminister und Stellver
treter Bishops gibt seinen Rücktritt bekannt, 
um Gerüchten entgegenzutreten, daß er die Er
mordung Bishops geplant habe 

Am gleichen Tag findet vor dem Verlagsgebäude 
der staatseigenen Zeitung Free West Indian 
eine spontane pro - Bishop Demo statt 

Mobilisierung der Armee. Ankündigung gegen 
Demonstrationen vorzugehen und kein Chaos zu 
dulden 

Fünf der sieben Minist er treten zurück 

Kenrick Radix, vormals Generalstaatsanwalt, 
Justizminister und Minister für Agroindustrie 
führt in St. Georges eine pro Bishop Demo an 
und attackiert in einer Rede Bernard Coardo 
Er wird anschließend von der Arnee verhaftet 

Radio Free Grenada gibt eine Stellungnahme 
der Armee an die Bevölkerung weiter. Darin 
werden Vorwürfe gegen Bishop erhoben (auto
kratisches Verhalten, Weigerung Beschlüsse 
der kollektiven F'tihrung des NJM anzuerkennen 

Radio Free Grenada meldet, daß Bernard Coard 
die Regierungsgeschäfte führt. Bishop solle 
weiterhin Premier bleiben, die Führung der 
Partei übernehme allerdings Coard 

Bishop wird von einer großen Menschenmenge aus 
seinem Hausarrest gewaltfrei her•Uegeholt und 
in einem Triumphzug nach St. Georges gebrachto 
In seiner letzten öffentlichen Rede bezeichnet 
er die politischen Wirren als das "Werk von 
Anarchisten und Bernard Coard" 
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Bishop zieht mit mehreren tausend Anhängern 
zum Fort Rupert. Uber den Ablauf des Geschehra 
dort gibt es widersprücbliche Meldungen. Nach. 
glaubwürdi~en Zeugenaussagen wurden Mauric~ 
Biehop (PremierJllihister)';~ Unison, Whitemn · (Auße:& 
minister, Jaqueline Creft (Erziehungsministerin) 
Norris Bain (Wohnungsbauminister), Fitzroy 
Bain und Vincent Noel (beide Gewerkschafts
führer) von eintreffenden Armeeinheiten in das 
Fort geführt und dort ermordet. Vorher hatte 
das Militär wahllos in die Menschenmenge ge
schossen. Die Zahl der Verletzten und Toten 
ist bislang nicht exakt bekannt~ 

Die Araee verhängt eine viertägige totale Aus
gangssperre. Jeder de'r auf der Starße angetroffe 
werde, werde auf der Stelle erschoosen heißt es 
in einer Erklärung 

Es wird bekannt, daß ein US Flottenverband aus 
dem Mittelmeer Kurs auf Grenada nimmt 

Die restlichen Karibik Staaten finden sich zu 
einer Sonderkonferenz zusammen 

Die Zusammensetzung des Militärrats, der die 
Regierungsgeschäfte übernommen hat, wird über 
Radio Free Grenada bekanntge~eben. Militärrat~ 
präsident General Hudson Austin stehen als Stel~ 
vertreter die Oberstleutnante Leon James und 
Hubert Layne zur Seite. Insgesamt gehören dem. 
Rat 14 Personen an 

Eine westliche Quelle aus Diplomatenkreisen gibt 
bekannt, daß nach einer Visite von 2 US Diplo
maten auf Grenada, ca. 200 - 300 der dort bef:ind
lichen US-Medizinstudenten den Wunsch geäußert 
hätten evakuiert zu werden 
Die Mitgliedstaaten des CARICOM beschlie ßen iijß 

Einstellung des Handels,- Bank,- und Zivil verl~m 
mit Grenada. Die Mitgliedschaft in der Wirt
schaftsgemeinschaft wird auf unb est immt e Zeit 
ausgesetzt 

Der Militärrat ru 1't über l<adio Free Grenada alle 
Mitglieder der Milizen auf, sich zu ihren Einraten 
zu begeben 

Um 5: 40 Grenada Zeit landen 2000 Marineinfanter
isten der USA auf Grenada und werden augai.bick
lich in heftige Kämpfe verwickelt. 
Erste Begründung Reagans: "Wir haben eingegrif~ n, 
um das Leben Unschuldiger, vor allem der 1000 
Amerikaner, auf Grenada zu schützen, ein Chaos 
zu vermeiden und Recht und Ordnung wiederherzu
stellen". 

Heftige Kämpfe bei den Flugfeldern von Pearls 
und Pmint Salines. Die medizinische Hochschule 
soll unter US -Kontrolle sein 

Weitere Rechtfertigungsversuche der US - Reg
ierung. Angebliches Hilfeersuchen verschieden
er Karibik Staaten und des Generalgouverneurs 
Paul Scoon 
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Weiter heftiger Widerstand. Angaben über Ge
fallene ungenau. Grenadier werden fast über
haupt nicht erwähnt 

Fast einhellige Ablehnung der US - Invasion 
in den ersten weltweiten Stellungnahmen wird 
deutlich. · 

a~ic Gairy kündigt in den USA seine Rückkehr 

Erste Evakuierte Studenten treffen in den USA 
ein. Immer noch heftiger Widerstand. 
Bernard Coard soll sich in der sowjetischen 
Botschaft befinden. General Austin soll sich 
~it Geiseln im Süden der Insel befinden und 
freien Abzug nach Guyana fordern 

Die USA kündigen die Verstärkung ihrer TruppEll 
bis auf 6000 Mann. an 

Alexis Francis Sera, ein auf Barbados Jura. 
lehrender Professor soll mit die Führung 
einer Ubergangsregierung betraut werden 

Die Chronik wird weitergeführt. Abonniert die Grenada Nachricht92! 

Karibik lnfonnatlonszentrum 
Werkstatt S, 1. Stock 

Nernatweg 82-34 
2000 Hamburg 50 
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Ministerpräsident .Grenadas offenbar unter Hausarrest= 
St. George's - Der Ministerpräsident Grenadas, 

Maurice Bishop, befindet sich nach Angaben einer seiner 

Minister unter Hausarrest. Die Karibische 
Nachrichtenagentur CANA berichtete, der Minister für 

Agrarindustrie und Entwicklung, Kenrick Radix, habe auf 
einer Kundgebung in der Hauptstadt erklärt, Bishop sei am 
Donnerstag unter Hausarrest gestellt worden. Die rund 300 
Demonstranten forderten die Freilassung Bishops. 

Der unbekannte Aufenthaltsort des Ministerpräsidenten 
war in den vergangenen Tagen Anlaß für widersprüchliche 

Berichte. Am Freitag hatte der Rundfunk gemeldet, der 
stellvertretende Ministerpräsident Bernard Coard sei 
zurückgetreten. Er habe sich gegen Gerüchte verwehrt, er 

sei an einer Verschwörung, Bishop zu töten, beteiligt 
gewesen. 

Radix sagte weiter, er habe seine Kollegen i• Kabinett 
bereits im vergangenen Jahr gewarnt, daß Coard den 

Hinisterpräsidenten stürzen wolle. 

Der staatliche Rundfunk Radio Freies Sranada gab in 
seinen Heldungen keine Erklärungen über den 
offensichtlichen Machtkampf in dem Inselstaat. Es blieb 
zunächst weiter unklar, wer zur Zeit das Land führt. 

Der Rundfunk meldete später, Victory Nazim Burke sei 
zum neuen Finanz- und Handelsminister ernannt worden. 

Dieses A•t hatte zuvor Coard inne. 
Die Hitglieder der Sicherheitskräfte wurden über den 

Rundfunk au~gerufen, sich auf ihren Stützpunkten zu •elden. 
Einzelheiten dazu wurden nicht genannt. 



TAZ, Berlin 17.10.83 

Putsch in Grenada 

Regierungschef unter Hausarrest · 
Der Regierungschef der karibischen Inselrepublik 
Grenada, Maurica Bishop, ist nach bislang noch 
widersprüchlichen Berichten am Freitag gestürzt 
worden und befindet sich unter Hausarrest. Bishop 
hatte am 13. März 1979 selbst durch einen weitge
hend unblutigen Putsch gegen Erle Gairy, der die 
Republik seit ihrer Unabhängigkeit 1974 diktato
risch regiert hatte, die Macht übernommen. Mit der 
NewJewel Party, deren Vorsitzender er ist, hatte er 
versucht, ein sozialistisches Regierungsmodell un
ter Beibehaltung des Privatsektors in der Wirt
schaft einzuführen und außenpolitisch den Kurs 
strikter Blockfreiheit vertreten. 
Der staatliche Rundfunk "Radio Free Granada" 
meldete am Samstag erstmals, daß.der Regierungs
chef gestürzt worden sei. Berichten von Reisenden 
zufolge, die am Samstag aus Grenada kommend in 
Port-au-Prince, Trinidad, eintrafen, sollen Bishop 
und Landwirtschaftsminister Lynden Randhanny 

. verhaftet und unter Hausarrest gestellt worden 

sein. 
Die Lage auf der Karibikinsel war jedoch am 
Sonntag weiter konfus, weil keinerlei offizielle 
Erklärung seitens der bisherigen oder neuen 
Machthaber vorlagen. So erwähnte „Radio Free 
Grenada" den Nachfolger Bishops mit keinem 
Wort. Am Freitag hatte esgerüchteweise geheißen, 
daß der stellvertretende Ministerpräsident Ber
nard Coard, der der "Revolutionären Volksregie
rung" (PRG) und der "New Jewel"-Partei ange
hört, hinter dem Sturz des Regierungschefs stand 
und später seinen Rücktritt bckanntgab. Der 
Rundfunk bestätigte den Rücktritt von Coard, der 
auch das Amt des Finanz-, Handels- und Pla
nungsministers bekleidete, und fügte hinzu, Coard 
sei in dieser Eigenschaft von Victory Nazim Burke 
abgelöst worden, der bisher Generalsekretär in 
diesem Ministerium war. 

Unbestätigten Berichten zufolge ist der Kon
flikt zwischen Bishops und Coards Linie, der 
auch im Zentralkomitee der Partei scho1rs'<it 
langem schwelte, von der Leibgl!lde des 
Regierungschefs zugespitzt worden. Am 
Freitag hatte der Rundfunk gemeldet, Coard 
sei zurückgetreten, um „bösartigen Gerüch
ten" entgegenzutreten. Diese sollen Quellen 
in Trinidad zufolge vom Chef der Bishop
Leibgarde, Cephus St. Paul, verbreitet wor
den sein und Coard bezichtigt haben, ein 
Mordkomplott gegen Bishop geplant zu 
haben . 
Bernard Coard und seine aus Jamaica stam
mende Frau Phyllis, Gründerin und Leiterin 
der größten Massenorganisation Grenadas, 
des Frauenverbandes, gelten als Hauptkon
trahenten Bishops in der Regierungspartei. 
Coard ist Sozialist und verfügt über eine 
starke Basis in der Partei. Er hat in seinen 
Ministerien den Versuch einer starken Ba
sisorientierung unternommen, indem er et
wa die Haushaltspläne öffentlich diskutieren 
ließ. Im Finanzministerium hatte er die Tea
marbeit und die Rechenschaftspflicht für die 
Mitarbeiter eingeführt. 
Obgleich die Hintergründe für den parteiin
ternen Putsch noch nicht bekannt sind, dürf
te davon auszugehen sein, daß auch die 
außenpolitische Orientierung der Inselrepu
blik eine Rolle gespielt hat. Coard vertrat im 
Gegensatz zu Bishop den Kurs einer stärke
ren Anlehnung an das sozialistiche Lager. 
Gegenwärtig hat Grenada noch ausgeprägte 
Handelsbeziehungen mit westlichen Staaten 
und ist weiterhin Mitglied des Commonwe
alth. Für sein Hauptausfuhrprodukt, die 
Muskatnuß, hat Grenada an Konkurrenz 
nur Indonesien zu fürchten, das allerdings 
über weitaus bessere Vermarktungsstrate
gien verfügt. Die Weltbank hatte in ihrem 
Jahresbericht für 1982 Grenada noch als 
einem der wenigen Länder der Region ein 
reales Wachstum bescheinigt. Besonders 
Kanada, aber auch Frankreich und Schwe
den hatten sich in den letzten Jahren mit 
Hilfe an die Inselrepublik engagiert. Kuba 
hatte den Bau eines Gloßflughafens über
nommen, der im nächsten Jahr fertiggestellt 
sein wird . Während die USA behaupteten, 
es handele sich dabei um einen sowjetischen 
Militärstützpunkt für interkontinentale Flü
ge, erklärt die Regierung Grenandas, hier
mit das Land erstmals für Direktflüge an den 
Tourismusverkehr anzubinden. 
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International Herald Tribune, 17.10.83 

Grenada 's Prime Minht,er Deposed; · 
New Leaders May Be Further w Left 

By Frank]. Prial long statemcnt indicating that Mr. 
. . Bishop bad becn dcposcd. 

New York Times Service "No one man can bc above the 
BRIDGETOWN, Bacbados 

Prime Minister Maurice Bishop bas 
bccn forced from power by the 
army in Grenada, the small island 
nation 90 miles (145 lcilometers) 
north of Venezuela. · 

After two days of uncertainty 
and rumors, the bead of the Peo
ple's Revolutionary Army, Major 
Liam Cornwall, who is also Grena
da's ambassador to Cuba, issued a 

rule," he said in the Statement rcad 
over the state-owncd Radio Frcc 
Grenada. "No man can bc above 
the majority. As much as we love 
and rcspect Comrade Bishop, we 
will dcfinitely not tolerate this de
velopment in our country." 

lt appearcd that the anny, which 
is said to number about 3,000 men, 
was bcing mobilized. Statements 
were broadcast ordering all mcm-

bers of the security forccs to rcport 
to their bases. 

In his statcment, Major Corn
wall said the army ''will tolerate 
absolutely no manifcstations wbat
socver of counterrcvolutions no 
matter in what guise, sbape or 
form." 

Former Dcputy Prime Minister 
Bernard Coard, wbo rcsigncd Fri
day, rcportcdly to dispcl rumors 
that he bad becn involvcd in a plot 
to kill Mr. Bishop, is likcly to bc 
installcd as prime minister by the 
army, according to diplomatic 
sourccs in Barbados. 

Mr. Coard is describcd herc as a 
Marxist bardliner with close con
ncctions to Cuba and the Soviet 
Union. N 

Mr. Coard bas becn incrcasingly c:.l 
critical of Mr. Bishop for not so
cializing the country faster and for 
encouraging devclopmcnt of the 
private sector that still controls 
about 60 percent of the cconomy. 

There bave becn no Statements 
from Mr. Bishop, who according to. 
the Grenada radio has bccn undcr 
house arrest sincc Thursday at bis 
official rcsidence. · 

Mr. Bisbop, 39, an English-cdu
catcd lawyer, has becn fricndly 
with Prcsident Fidel Castro of 
Cuba and bad striven to convert 
the island of 111,000 inhabitants 
into a socialist state. 

Grenada's links with Cuba pro
vokcd a dispute with the Unitcd 
Statcs. Washington has alleged that 
an airport bcing built with Cuban 
assistance at Point Salincs, just 
southwcst of St. Qcorge's, could bc 
ll;Sed ~o send supplics ~ leftist guer
rillas m Ccntral.Amenca .. ·" . · 
· Mr. Bishop .took i>owei in M8":h 

1979 after . a bl~~ . coup that 
dcposcd Eric Gairy, whose 28-year 
rule was widely describcd as cor
rupt. Since then, Mr. Bisbop bas 
come under increasing pressure to 
hold elcctions. 



telex vom 20.10.83 24 
Utl: HinisterpräsidPnt Bishop und Außenminister Whiteman 
hingerichtet - AusgangssperrP verhängt - Kommunisten rissen 
die Macht an sich - Warnung vor "imperialistischer 
Konterrevolution" - Revolutions- und Militärrat gebildet = 
Bridgetown/Barbados · Auf r1Pr Karibikinsel Grenada ·· t1abf3r1 nach 

Auskunft diRlomatischer Kreise ~m Donnerstag radikale Kommunisten 
unter der fuhrung von ~ilitärs r1ie Macht übernommen. Der bisherige 
Hinisterprasident Maurice Bishnp _und ~ußenmini~ter Unison Whiteman 
wurden den Diplomaten 1~folge ~h1nger1chtet". uber die Insel wur·de . 

_ein Ausgangsverbot verhangt. D1P Soldaten erhielten den Befehl jedeh 
sofort zu erschießen, der sich auf den Straßen blicken lä~t. über den 
Rundfunk wurde die Bevcilkerung aufgefordert, wachsam gegenüher 
imperialistischen Versuchen einPr IZonterrevolÜtion" z.u sein. DPr 
Oberkommandierende der Streitkräfte! General Hudson Austin gab . die 
Bildung eines "Revolutions- unrt Militärrates'' bekannt. Er ~aqte 
Schulen und Geschäfte blieben s o lange geschlossen bis die- ' 
Normalität wieder hergestellt ist". ' " 

Diplomaten in BridgPtown dPr Hauptstadt von Barbados, erklärten 
unter Berufung auf Informanlen auf Grenada, ~ntgegen anderslautenden 
Oarst~llungen seien Bishop und Whiteman am Mittwoch qefangengenommen 
und hingerichtet worden. General Austin hatte erklärt die Armee habe 
das Feuer eröff~et und BishoR Prschossen, als dieser damit begonnen 
habe, seine Anhanger ~u bewaffnen. Augenzeugen berichteteh jeaoch den 
Diplomaten zufolge, ~ishop habP zum Zeichen, daß er sich den Soldaten 
ergeben wolle 1 die Hande erhohPn. Eishop ~nd andere wurdPn verwundet. 
Anstatt aber in das nahe gelegPnP Krankenhaus qebracht zu werden 
seien sie in Fort Rupert, dem HMuptquartier ~e? Armee füsiliert' 
worden. ' 

In seiner Rundfunkr Pde hattP General Austin am Mittwoch abend 
erklärt, außer Bishop und dem A~ßenminister seien der ebenfalls 
zurückgetretene Wohnungsbauminister Norrls Bain und 
Erziehungsministerin Jaqueline Creft von Soldaten erschossen worden. 
Die beiden Gewerkschaftsführer Vincent Noel und Fitz~oy Bain sowie 
"einige andere" Personen seien ebenfalls ums Leben qekommen. 

Zu den Zusammenstößen in St. Georqe·~ war es gek5mmen, nachdem 
Anhänger Bishops zum Amtssitz rles Re~ierungschefs gezogen waren und · 
den unter Hausarrest gPstellten .Fxministerpräsidenten 5efreit hatten. 
Bishop und ~eine Anhänger '. hättPn dann d~s Armeehauptquartier FGrt 
Rupert gesturmt, die da5 Fort hPWMChenden Soldaten entwaffnet und 
dabei twei Soldaten erschossen, SMQte Austin. Dann hätten sie 
begonnen, Waffen an di e Menge j u v~rteilen. 

Die Armee habe daraufhin das van den Aufrührern besetzte Fort, 
wo mehrere Bishop-Anh~ n ger fest~Phalten worden waren, qestü r mt und 
Bishop sowie die anderPn Anführ~r der MPnge erschossen: Bishar und 
seine Gefolgsleute hätten gepl11nt das 

11
gesamt e ?entralkom i tee" des 

regierenden sozialistischen New-J~WEL - Movement sowie die Führunq der 
Streitkräfte festzunehmen und r:i1Js"zuschalten, sagte Austin. Ein Arzt 
im ~rankenhaus der Haurtstadt GrPnadas berichtete, 20 bis 30 MPnschen 
seien nach der Schießerei verlPtzt eingeliefert worden. 

telex vom 21.10.83 
Bridgetown/Barbados Nach dem gewaltsamen . T~d _ von 

Ministerpräsident Maurice Bishnr hat auf der Karibikinsel Grenada am 
Freitag ein aus 16 Mitgliedern hPstehender 

11
Revolutionär2r 

Militärrat" die Macht uherno111mPn. Der ;<undfunk vonGre,nada _ m~>1qete 1 da s 1( a b i n e t t s e i e n t 1 a s c, e n w o r 11 e n , u n d d e r ,R e v o l LJ t i o n a r. e M l 1 i t a r r a 1. 
habe alle ausführende und geset1r1Pb~nde „ Gewalt ühernommen. !)er ,JLJnta 
steht der Oberbefehlsh ~ her der Sfre1tkrafte, General Hurtsnn Aust1n 
vor, der das einzige ~i tg:::.~erl m_i. t RPoiPrungsPrfrihrung . ist . Fr 
übernahm auch das f'llni s terium f1Jr ArfJeit, FernmeldewPsPn und 
B~uarbei~en. · 
. Zuvor hatte der ~enr1Pr die A1Jfliisung der.tiist~e~igPr! . 
Volksrevolutionsreg1ernng bekar~ntl)~geben. Die Mil1tarJunta t10~ die 
zuvor verhängte Ausgehc;rerre fur vier Stunden alJfi um der _BevnlkPrung 
Gelegenheit zum EinRaufPn zu QPhPn. Der SendPr me dPtP, d1e . 
Ausgehsperre werde am Freitag 1Jm 14.Dn Uhr (19.00 llt1r MFZ) wiedPr 
voll in Kraft treten" und ununtPrbrnct-ien his Hnntag 1P..nn Uhr <22.nn 

Öhr flEZ> gelten. Wer in dieser 7Pit auf der Straße angetroffen werde, 
werd~ ~uf der Stelle erschossen. In der Sendung hieß es weiter, 
Einkäufe seien nur in Genossenschafsläden" gestattet. Supermärkte 
und andere Läden müßte~ geschlnssen bleiben . Die Preise seien 
festgesetzt. Der Sender warnte vnr Preiserhöhungen und . Hamsterkäufen. 

Mit Empörung und Boykottaufrufen gegen das neue Regime auf 
Grenada hatten zuvor RegierungPn und Organisationen von 
Karibikstaaten auf den gewaltsamen Tod von Ministerpräsident Bishop 
und die Machtübernahme des Milltärrats unter Austin reagiert. 

Ja:111aika brach seine Reziehungen zu Gr~nada ab und kün9igte ein 
karabiSches Gipfeltreffen auf Rarbados fur das Wochenende an, bei dem 
es den' ~l.l_schluß Grenadas aus dPr karibischen Gemeinschaft und dem 
gemeins}m~ Markt der früheren hritischen Kolonien in der Karibik 
Deantra liswill. Ministerpräsident Edward Seaga erklärte, sein Land 
werde e t dann wieder Beziehungen zu Grenada aufnehmen, wenn dort 
eine verf sungsmäßige Regierung Pingesetzt werde oder ernsthafte 
Schritte 1~ diese Richtuna untPrnommen würden. Bishop uhd die anderen 

' · 
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Grenada's Army ChieJ Accuses 
Party Leader of One-Man Rule 

By Frank]. Prial 
Ntw York Times Servi~ 

BRIDGETOWN, Barbados 
Tue commander of Grenada's 
army and militia has chargcd that 
the prime minister of the Caribbe
an island country disgraccd both 
the "party and the revolution" by 
refusing to share the leadership of 
the ruling leftist party with his dep-
uty. . 

In a long Statement read Mon' 
day over the government-con
trollcd Radio Free Grer.:d~. !te 
commander, General Hudson Aus
tin, said that only the leadership of 
the party, the New Jewel Move
ment, was involvcd. He said Prime 
Minister Maurice Bishop's role as 
head of the government was not in 
question, but he made it clear that 
the government post would also be 
involved if Mr. Bishop persisted in 
his attitude. 

Western diplomats in Barbados 
prcdictcd that Mr. Bishop would 
soon be replaced by Bernard 
Coard, the former deputy prime 
minister who resigned Friday and 
who is known as a Marxist hard
liner with close ties to Cuba and the 
Soviet Union. Both countries have 
a strong presence in Grenada, an 
island 90 miles (145 kilometers) off 

the coast of Venezuela with a popu
lation of l I0,000 in its 133 square 
miles (345 square kilometcrs). The 
Soviet Union is building a !arge 
embassy in Grenada, and Cube has 
scnt 400 technicians to help build a 
new airport. 

The diploniats said that Mr. 
Bishop's career appeared tobe end
ed, and pointcd out that the jobs of 
party leader and prime minister 
bad been interchangeable since the 
1979 coup, in which Mr. Bishop, 
head of the New Jewel Movement, 
o·•ci"thrcw the g,uvt:rlluleni ui Eri'-.'. 
Gairy and established the People's 
Revolutionary Govemment. 

Mr. Bishop has recently been 

criticized for encouraging the pri
vate sector and reportedly planning 
to restore constitutional rule. Earli
er this year, he appointcd a com
mission to draft a new constitution. 

The diplomats here said General 
Austin's staternent appearcd to 
confirrn Sunday's indications that 
the army had seized control, but 
added that it left many questions 
unanswered. 

One was his connection as army 
comrnander with Major Liam 
Cornwall, Grenada's arnbassador 
to Cuba, who was described in 
some reports Sunday as the head of 
the army. A long Statement by Ma-

jor Cornwall was read on the radio 
criticiziiig Mr. Bishop and saying 
the arrny would "tolerate no mani
festations whatsoever of .counter
revolutions." 

General Austin said Monday 
that the prime minister was "at 
home and quite safe." lt was re
portcd here that he was under 
house arrest. 

The Grenada Ministry of Infor
mation continued to say Monday 
that the political turmoil on the 
island was "an intemal party mat
ter„ and oi no concern to tr.e out
side world. Grenada's journalists 
were forbidden to report to outside 
news agencies, and foreign corre
spondents and photographers were 
barred from the island. 

General Austin said a party split 
had been a serious problem for a 
year but had never been revealed to 
the people because "it was vital to 
maintain an appearance of unity at 
all costs. 

"One of the main principles of 
our party is that of collective lead
ership," he said, adding that the 
party had had to contend in the last 
year with "the constantly growing 
desire of Comrade Maurice Bishop 
to exercise full and exclusive power 
and au thority." 

Last month, General Austin 
'said, the central committee of the 

New Jewel Movement decided to 
spllt the top party job, "with Com
rade Bishop doing what he had 
always done best, directing werk 

·~:_., . 

M 

Maurice Bishop 

among the masses, and Comrade 
. Coard doing what he had always 
done best, namely, guiding and or
ganizing the poli tical work of the 
party." 

Mr. Bishop, however, refused to 
accept the decision, and General 
Austin said the party's mernbers 
met last Thursday and voted unani
mously to expel him from the 
movement. The party's central 
commitee, General Austin said, 
"'ill make the final decision "after 
security forces have completed 
their investigation." 

General Austin also charged that 
farrn machinery "received as gifts 
from friendl y countries" was being 
sabotaged. Grenada has received 
considerable aid fr0m East bloc na
tions sincc Mr. Bishop came to 
power. 

Süddeutsche Zeitung, 20.10.83 

Krise auf Grenada schwelt weiter · ·~ ; .;'~~.~ . ~ , ,'. . . ,• ... „„ ,,,..,~f'll~;,o 

Vier Ministertreten aus Protest~den ,,1119rxls~f~' ~ , . . , ' 
- '. " '··~ •. . . ·'•-" ;, - .. ,„\ '' i" ''· "'·e:· Bridfetown(Reut.er) ~;Elb franzöächei' ~„. ' , . ·· 

Grenadas AUßenminister Uni8ori Whiteman reise nach Greniid'$ ~ -#orda m, ·. · · • 
hat seinen Rücktritt erklärt. Gleichzeitig teilte et- te, er habe ln Flughafennähe time Demo~ 
mit, daß drei andere Minister ebenfalls zurückg&- für Bishop ~bach1et. · , . . · · _-, t ' 
treten seinen. Die vier Kabinettsmitglieder hät- · Bishops 81äiihrite NQttel',ia;tilt Ül ~-~: 
teq. aus Protest gegen die Weigerung einer harten phoniDtervi~ der · klrlbUichen ·. · N~' 
Marxisten-Gruppe in der Regierung; Minister- agenturCanag~daßea~.genattet..,,._, 
präsident Maurice Bishop wieder in sein Amt sei, Ihren Sohn unter· Bewachq iD ~ 
einzusetzen, demissioniert. aufzusuchen. · _ · :· ',c . c 

Bishop selbst blieb auch am sechsten Tag nach Mit dem . Rücktri ... tt. de. r_. vfe.r .. Mt ... ...... · • . , · ... ·· . • 
dem Umsturz in Grenada verschwunden. Unter- . jetzt nur noch drei Ka~l.nettamtt4di-- bl . : 
dessen mehrten sich die Anzeichen, daß es inner- den Gegnern Bishops, naclldei:a 1~ · · 

halb der J.\nksgerichteten New-Jewel-Bewegung lnd~alisierungsmiJtiater Xehdribk.1'6dbf -.,:.· 
(NJM) zu Flügelkämpfen über den richtigen Füh- reits vorher sein Amt niede~ hatte. · • _._ 1:•. ,· ' 

rungsstil gekommen ist. Whiteman sagte in ei- Der Oberbefehlshaber der Stret~ ~ 
nem Rundfunkinterview, daß er und die andere!). das, General Huds<m Austin, erklärte iDl ...._, 
Minister zi.irückgetreten seien, da m~stische funk, Bishop haben sich einer En~dllJ 
"Falkeri" unter Führung des stellvertretenden Zentralkomitees der New Jewel Party widersetzt, 
Ministerpräsidenten Bernard Coard sich gewei- nach der er die Arbe$t.Jµtt.er den M.-n leiten 
gert hätten, Versöhnungsvorschläge anderer Re- und sein Stellvertre.., Bernard Coerd die politi
gierungsmitglieder zu diskutieren. sehe Arbeit der Partei ~~ren aplle. Die Par-, 

Whiteman identifizierte die anderen drei zu- teierwäft.c;ltaberdieAbaetzwiaBiehops. 
rückgetretenen Minister als Lyden Ramdhariny Vier greiladische ExQlmppen riefen den Mini
(Tourismus), Morris Bain (Wohnungsbau) und St.erpräsidenten von Barbados, Torii .AdaJDs, in ei
George Louison (Landwirtschaft). "Das Volk von nem Telegramm aus New York auf, mit allen not
Grenada fordert, daß Genosse Bishop als Regie- wendigen Mitteln ein drohendes Blutbad auf 
rungschef wiedereingesetzt wird", sagte .White- . Grenada zu verhindern. · 

1\) 
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Erkliirung _Kubas. zu den 
Ereignissen in Grenada 

Hannna (ADN). Die Kommu
nbttsche Partei Kubaa ·und die 
Revolutlonlre Recterun1 Kubu 
haben zu den Ereill'lsaen In Gre
nada fol1ende von Prenaa Latlna 
am Frelta1 veröUentllchte Er1tll
run1 ab1e1eben : 

Wie alch Jetzt mit aller Deut
lichkeit zellt, haben lllch aelt 
mehreren Wochen, vielleicht ao
l&r Monaten, tiefe Konfilkte In 
der Leltuna und In der remtenn
den Partei Grenada entwickelt. 
AJa Maurice Blshop, FQhrer der 
Partei und Mlnlalerl>rlllident Gre
nada. vom 8. bla zum a. Oktober 
nacb ae1nen Stutabeeuchen In 
Un1arn· und der CSSR zu einem 
Zwlachenaufenthalt In Kuba 
wellte, hatte er bei aelnen Ge
sprlchen mit Fidel Castro und 
anderen führenden kubanischen 
~n nicht den gerinpten 
Bezul auf die ernsten Dlskuaolo
nen und Melnunpvenchleden
helten pnommen. die Im Inneren 
der NaJen JEWEJ.,.Beweaun1. 
W\ler cilmem Namen Lot die füh· 
ren.de Partei du Landes bekannt, 
atattfandm. Damit hat er die 
WQrde und den Respekt 1•""1· 
Qber aelner Partei und 1e1enUber 
Kuba unter Beweis ,„teilt. Alle 
Themen. die wlhroend der ~ 
aprlche berührt worden wann. 
betraten die Zuaammenarbelt 
zwtachen Kuba und GTenada. die 
ltooperatlonsbez.lehuncen, dle vo~ 
der p-enadlachen Deleptlon In 
Un1arn und In der CSSR elnllJO
leltet wurden, von deren Resul
taten er aehr be!rledlll wtt, ao
wle weitere Internationale The
men. 

Am 7. Oktober wurde Blshop 
bei seinem Besudl auf wlchtlpn 
Bawtellen ln Cienrueco• von 
Fidel Castro bea.leltet, der Ihm die 
Foruchrltte uns ... er Entwlck
lun&Spllne und die hervorragende 
Haltuna unsettr We.-ktlll&en vor 
Auaen führte . Dabei kam es zu 
llngeren Gesprlldlen. 

Wenl&e Ta&e danach, am 
11. Oktober, Qbermlttelte unsere 
Botachatt In Grenada die Uber
rucheii.de und unang>enehme Mlt
tetlun1. daß &Ich Im Zentralkomi
tee der Partei In Grenada tiefe 
Spaltunsen vollzo1en haben. In 
den Morg>en1tunden dieses Tagm 
Informierte Blshop peuönllch 
Qber die seit lln&erer Zelt ent
standenen Melnung.sversdilede.n
helten, daß man darüber disku
tiere und verauche, dtese zu 10-
aen. Aber nlemal1 konnte man 
sich den Ernst vontellen, die 
diese Melnun&Sverschledenhelten 
wlhrend aelner Abweenhelt er
reichen worden. Er brachte ledl&
lldl die DIUerenzen zum Aus
druck, aber forderte weder eine 
Stellunsnahme nod> eine Koope
ration von unseirer Seite, um 
diese Differenzen zu Qberwlnden. 
Damit bewies er seinen großen 
Rmpekt tQr · die Internationale 
PollUk Kubas und fQr die Inter· 
nen An&-ele&enhelten seiner el&e
nen Part.et. 

In den NachmlUagsstunden er
fuhr man, daß die Gegner Bl-
1hop1 eine Mehrheit Im Zentral
komitee der Partei sowie Im poll

'usmen Apparat der Streltkrlfte 
und der Sldlerhel t erlan1t hat
ten und daß Blshop von seinem 
Amt In d.,. Partei abgesetzt und 
unter Hauaarretit 1estellt worden 
Ist. 

Da ea 1td\ um ein rein tnterne9 
Problem handelt, hoben die Par
tei und die Recteruns Kubu trotz 
unserer Freundlchaft mit Blshop 
und unaerm Vertraueru In seine 
lntelirl~t und P'llhrun1selgen
adlatten an unsere Vertreter in 
Grenada die Instruktion geceben, 
voll und pnz die Prinzipien und 
Normen der Internationalen Poli
tik Kubas einzuhalten und sich 
absolut Jeder Elnmlschun1 In die 
Internen Angelecenhelten der 
Partei und Grenadas zu enthal
ten. 

In den fol1anden Tasm trafen 
Qber unsere Botschaft s~ndlg 

Nachrichten Ober die Poaltionen 
und Arcumente der beiden In den 
Konntkt verwickelten Selten ein. 

1 
Na~ _unserer Melnuna aab es In 

Wirklichkeit mehr Konflikte um 
Persönlichkeiten und Konzeptio
nen der Leltunpmethoden - die 
nldlt frei waren von anderen aub
Jekt!ven Faktoren - alo um 
1rundlepnde Fra1en. 

Am 15. Oktober richtete G„ 
noase Fidel eine Botschaft an du 
Ze(ltralkomltee der Neuen 
JEWEJ.,.Beweaun1. In der mit 
aller Klarheit die Position Kubu 
dargelest wurde, die sich von dem 
Prinzip leiten !Ißt, sich nldlt In 
die Inneren Anaelecenhelten der 
Partei und du Land„ elnzu
mlsc:hen. Zua.lelch wurde die tiefe 
Beaor1nl1 darQber zum Auadruck 
1ebracht, daß die entstandene 
Spaltunc dem Ansehen d„ revo
lutlonlren Prozess„ In Grenada 
1owohl Im inneren all aud'l 
außerhalb d„ Landes betrldlt
llch schaden könne. Denn selbst 
In Kuba. wo Blahop hoch an1„ 
sehen war, wQrde es nicht leicht 
sein, die Fakten zu erkllren. Und 
es wurde die Hoffnun1 ausce„ 
sprod\en, daß die Sdlwlerl1kel · 
ten mit höc:hllter Klu1helt, Emst
ha!tliJ<elt, Prlnzlplentreue und 
GroOzOa.l&kelt überwunden wer
den könnten. · 

Houptalchlldl war die Beaor1-
nls Kubas darauf 1ertchtet, zu 

· vermelden, daß die Ereignisse den 
Charakter e.lner gewaluamen und 
bluti1en KontrontAtion annehmen. 

In dieser Botschaft wurde fer
ner zum Ausdruck 1ebramt. daß 
Kuba seine Verp!llchtun1. mit 
dem Volk von Grenada zusam
menzuarbeiten. aufredlterhalten 
werde, unabhl.n1i1 von den Ver
lnderuncen, zu denen e• in der 
FUhrun1 der Partei und des Lan
des cekommen Ist, da es sldl um 
eine rein Interne An1elegenhelt 
handelte. 

Einige Ta1e lan1 1ab es keinen 
Ausweg aus dieser Sltuatlon. 
Gelesentildl schien sldl eine wür
dl1e, kluge und frledlldle Lösun1 
abzuzeichnen. E1 wurde deutlich, 
daß sldl das Volk zu Blshop be· 
kannte und seine Anwesenheit 
verJ„ncte. 

Die "'"'!liehe Presse verbreitete 
alle mo„11ihen Spekulationen 
Uber die Ereignisse. Wir haben 
keln einziges Wort darilber ver
lauten lassen, um zu vermelden, 
daß unsere öffentlldlen Erkll
run1en 111 Elnmlsdlun1 In die 
Inneren An1ele1enheiten Grena
du aus1elest werden könnten, 
well wtr enge, umfassende und 
brllderllche Bezlehun1en zu die
sem Bruderland unterhalten. Wir 
haben uns damit 1trtkt an unsere 
Prinzipien der Respektlerun1 der 
Inneren Angelegenheiten der 
Bruderparteien und -linder ge
halten ~ 

Am frühen Morgen des 
18. Oktober tra!en Nadlrlchten 
ein, daß die Werkt.1t11en In den 
Streik 1etreten seien und da• 
Volk auf den Straßen für Blshop 
demonstriere. Eine aroße Men-
1d1enmen1e t>e1ab sl<i\ zu seiner 
Residenz. wo sle ihn au1 dem 
Hausarrest befreite. Ansd\elnend, 
nadi. uncenauen Informationen, 
wurde eine Mllltlrelnrlchtun1 
vom _ Volk besetzt. Daraufhin 
wurde Mlll~r In dlese1 Gebiet 
entsandt_ Es heißt, ea sei auf die 
Demonstranten 1esdlosten worden 
und e1 habe Tote und Verletzte 
1egeben. Die Armee habe die 
Mllltllrelnrldltun1 zurQckerobert 
und zahlreldle Personen festae
nommen. Uber das Sdllcksal Bis
hops und der Obrl1en Ihn be1lel
tenden FQhrer war nichts be· 
kannt. 

In den .Nachmittagsstunden 
wurde der dramatische Aus1ang 
bekannt. Ein o!flzlelles Kommu
nlqu~ teilte den Tod von Mau
rice Blshop, Mlnlsterprbldent, 
Unlson Whlteman, Außenmini
ster, Jacqueline Creft, Minister 
fQr Erzlehun&. Vlncent Noel , 
Erster Vlzeprlsldent der Gewerk-
1chattszentrale von Grenada, 
Norrls Baln, Minister fQr Woh
nungsbau. und Fltzroy Baln, Ce
neraU.ekretlr der Gewerluchatt 
der Landarbeiter, mit. Wie Bis-

hop und die anderen Führer uma 
Leben 1ekommen sind, konnte 
noch nicht exakt prlzlsiert wer
den. 

Blshop war ein politischer FQh
rer, der auf Grund seines Talent.t. 
seiner Elnfadlhelt, seiner Autrlch
t11kelt, seiner revolutlonlren Eh
renhaftl1kelt und seiner Freund
schaft zu uruerem Land Mt unse-. 
rem Volk grolle Sympathie und 
hohes Ansehen aenoO. Ferner 
erfreute ... sk:h eines sroßen 
Internationalen Ansehens. Dia 
Nachricht von seinem Tod hat 
die FQhrunl unserer Partei be
we1t, und wl.r werden Ihm ein 
ehrendem Andenken bewahren. 

Bedauerlicherweise haben · die 
Spaltungen unter den Revolutlo
nilien von Grenada mit diesem 
blutlsen Drama 1eendet. 

Keine Doktrin, kein Prinzip 
oder keine ab revolutlonir pr~ 
klaml ... te Position und keine In
nere Spaltun1 rechtfert11en ein 
grausamm Vorgehen wie die phy
sische: Beseitigung von Maurice 
Blshop und der hervorracenden 
Gruppe ehrenhafter und ance
sehene:r Führer, die gestern den 
Tod fanden. 

Der Tod Blshops und seiner Ge
nossen muß auf1eklirt werden. 
Und wenn sie kaltblüt11 exeku
tiert wurden, verdienen die Sd\ul
dl&en eine exemplarische Strafe. 

Der lmperlallsmua wird Jetzt 
versuchen. diese Tra&ödle und 
die von den grenadlschen Revo
lutionären be1angene:n sd\weren 
Fehler auszunutzen. um den re
volutionären Prouß in Grenada 
zu llquldleren und das Land er
neut der tmperial\sti:sd"len und 
neokoloniallsllschen Herrschaft 
zu unterwerfen. 

Die Situation Ist äußent schwie
rig und verworren . Nur ein Wun
der an Gemeinsinn, Besonnen
heit und Weisheit der Revolu
tionäre In Grenada und des klu
cen Reaglerens und Handelns der 
progressiven Internationalen Be
wegung kann den Prozeß noch 
retten. 

Es darf kein Sdlrltt unternom
men werden, der die Imperialisti
schen Pllne unterstiltzL In Gre
nada arbeiten viele kubanisd\e 
Arzte, Lehrer und Techniker ver
sdtledener Berufe und Hunderte 
Bauarbeiter In wtdltiaen Dienst· 
lelstungsbereldlen und an Pro
jekten, die für das Volk und fOr 
die Wlrtsdlaft des Landes lebens
notwendl& sind. 

Obwohl wir lnfol1e der Erel&· 
n lsse zutiefst verbittert sind, wer
den wir keinen Obereliten Schritt 
hlnsldltllch der technlsdlen und 
wtrtad\attlld\en Zusammenarbeit 
tun, der die lebenowlchtlgen 
Dienstleistungen und Wirtschafts
interessen des grenadischen Vol
kes, für das wir •ufrlchti1e und 
herzlld\e Bewunderung und Zu
neigung hegen, beelntrllcht11en 
könnte. 

Nadl dem gestrl1en traglsdlen 
Aus1an1 werden wir die Entwick
lung der Erel&nlsse aufmerksam 
verfolce~ werden wir uns strikt 
an das Prinzip halten, uns n ldlt 
In die inneren Anceleaenhelten 
Crenadu einzumischen.. und wir 
werden - allem voran - den In· 
teressen de1 Volk.H von Grenada 
hinsichtlich der ökonomlsdl•n und 
technischen Zusammenarbeit Rech
nuna tragen. wenn sie ln der 
neuen Situation möalld\ setn 
sollte. Aber unsere polltisd\en Be
ztehun1en mit den neuen Vennt
wortlldlen der Filhrunc Grenadas 
werden einer ernsthaften und 
tlefcründlgen Analyse unterzogen 
werden müssen. 

Ungead"ltet dessen, ob dtt re
volutionäre Prozeß Grenadas be
wahrt werden kann., werden wir 
das Mö11llche tun, Ihn zu unter
stiltz.en. 

Mö1en die sdlmen.lldlen Er•ll
nts.se Anlaß sein, daß alle Revolu
tionäre Grenadas und der ·.velt 
gründlldl nadldenken und sldl die 
Linie durchsetzt, daß k•ln -Ver
brechen im Namen dtt Revolution 
und der Freiheit becangen wird. 
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27 seien die_O~fer."von Mhrd~rn in hohen Pqs!tionen~ ge~orden. 
~frühere Jamaikan1sche Hl~1lsterr'.as1r1Pnt _ H1cflaP.J M;:in1Py, der 

mit \Bf5hop befreundet w~r, erkl~rtP., diP GPsch1chtP wPrr1P Pln 
"sct+-reckliches ~rteil" iibei- diP VP.rantwortlicf1en der Mor1jtat 
sprechen. " Die E mordung Bishorc. trnd se1ner J.<ab1netts - und .. 
Gewer'kscha'ftsko. legen sP i ein Prhärmlicher Verrat'· . Der karibische 
Gewerkschaft„~_1,01greß in Barbadnc. rief seine 26 
Mitgliedsorg~1sationen zu einPm sofortigen Boykott Grenadas auf, der 
die Wirtschaft des Lanr1Ps und sPine Verbindungen zum Ausland schwer 
treffen könnte. Der Ministerpr~slrlent van St. Lucia, . Jnhn Camptonl 
ersuchte die Gewerkschaften„ cli=ifiir z.u sorgPn, daß kP1 nP Schiffe fu,r 
Grenada be- oder entladPn wurdPn. Auch die gemeinsame Fluql1n1e der 
Karibiklänqer, LIAT, solle den VPrkehr mit Grenada etnstellen. 

Die kar1b1sche K1rchen~onferPnz, die B1shops Reg1eru~g 
unterstützt und sich als Vermittler zwischen 1hm und seinen . 
politischen Gegnern anneboten hat~e, gab den Abbruch der Beziehungen 
und die Einstellung aller HilfP fur Grenada bekannt. 

Der Ministerpräsident von B~rh2dos, Tbm Adams, erklärte in einem 
US- Fernsehinterview, die grenar1ische Armee habe Bishop bei einem 
Zusammenstoß zwischen seinen Anh~ngern und Soldaten gefanqenqenommen 
und hingerichtet. Auch DiplomatPn und Auqenzeuqen hdlten 5erlchtet, 
Bishop und Außenminister LJnison Whiteman-seien-gefangengenommen und 
exekutiert worden. Von verschiedenen Informanten wurae aie Zahl der 
Toten mit elf angegeben. Damit ist der Taq des Umsturzes der 
blutigste in der Geschichte GrPnadas. -

tldams meinte, der Militärrat spi in einer 
11

Paniksituation 11 un1j 
fürchte, daß vielleicht die USA mhqlicht.:~ rwi:.:ise zusamrr.i:~n mit anderen 
Staaten intervenieren kcinnten. Oie-von US-Regierungsbeamten 
ausgesprochene Vermutunq, Uuba khnntP bei den Wirren in Grenada eine 
Rolle gespielt haben, wies Adams 1urück. Er sehe keine 8PWPi SP dafür, 
d a ß i.< u 5 a b e i d e r E n t w i c k 1 u n q rl i P H a n c1 i m c; rr i f' l 11 e f1 a b t: f1 ri h P . F s L1 e b e 
v i e 1 m e f1 r H i n w e i s e r1 a r a u f , d ä ß ri i P 1-< u b a n e r li b f:" r 13 i F! E e P i c1 n ·i s s e -
überrascht seien. -

Beamte des US-Außen~1 inisteri1;ms meint t=.:'n , e s qe[JP cl.Pn ,VPri:1acf-rt " , 
aber keinen Beweis einPr Verwicklunq Uuba s in d~n hlutiq~n 
Machtkampf. Der SprechP r des WPißPn-Hauses, l arry Speak~~' Prkl~rte 
lediglich, die Wirren C:i !Jf Grenrir:;.:i hätten „aLif hi:ichsL0•r f[jpnp' 
Besorgnis ausyelbst. o ~s Außenministerium der frühPrPn ~ n loni~lm~ch t 
G r o ß b r i t a n n i e n b e h i e 1 t :, i cf-1 e i n ,.., S t P 1 1 u n C! ,-, a h m P v n r , t-, i ~' •, l c h d i t:'' i a g P 
geklärt habe. - · 

Die Nacfuict1t von dr.=·r Mact1tiihPrnafrn1e de .s Militärs rief tit?i 
Beobachtern überraschun1] t1ervor die erwartet t1at.ten, dafi E: .ist·.~r r r ~> 
Widersacher und StellvPrtreter ~ernard Coard als der neue stark~ Mann 
aus dem internen Machtkampf herv org ehen würde. über Coard gan es 
j e d o c h s e i t s e i n e m R Li c k t r i t t a u s d e r R F.:' q i P r u n q 1 P t z t e W er c i1 e 1, P i rr t=.! r J e l 
f.Jachricht. - -

Frankfurter Allgeaeine, 22.10.83 
Empörung in den karibischen Staaten 

über die Ermordung von Bishop 
Abbruch der Beziehungen zu Grenada / Augenzeugenberichte 

kollegen durch die Armee sei ein „ei:- kurz bevor die Soldaten das Feuer er
öffneten, die Hände gehoben, um sich zu 
ergeben. Er und mehrere seiner Ge
folgsleute seien verletzt worden. Man 
habe sie jedoch nicht ins Krankenhaus 
gebracht, sondern in der Festung hin
gerichtet. Von verschiedenen Informan
ten wurde die Zahl der Toten mit elf 
angegeben. 

BRIDGETOWN /Barbados, 21. Okto- bärmlicher Verrat". Der karibische Ge
ber (AP). Mit Empörung und Boykott- werkschaftskongreß in Barbados rief 
aufrufen gegen das neue Regime auf seine 26 Mitgliedsorganisationen zu ei
Grenada haben am Donnerstag Regie- nem sofortigen Boykott Grenadas auf. 
rungen und Organisationen von Kari- Der Ministerpräsident von St. Lucia, 
bikstaaten auf den gewaltsamen Tod John Compton, erBuchte die Gewerk
von Ministerpräsident Maurice Bishop schaften, dafür zu sorgen, daß keine 
und die Machtübernahme eines Militär- Schiffe für Grenada be- oder entladen 
rats unter Armeegeneral Austin rea- würden. Auch die gemeinsame Flugli
giert. J.amaika brach zum Zeichen des nie der Karibikländer, LIAT, solle den 
Protests seine Beziehungen zu Grenada Verkehr mit Grenada einstellen. ' Kuba fordert Prilfung 
ab und kündigte ein karibisches Gipfel- Die karibische Kirchenkonferenz, die . HAVANNA, 21. Oktober (Reuter). 
treffen auf Barbados für das Wochen- Bishops Regierung unterstützt und sich Kuba hat eine gründliche Überprüfung 
ende ari, bei dem es den Ausschluß als Vermittler zwischen ihm und seinen der Beziehungen zu Grenada angekün
Grenadas aus der karibischen Gemein- politischen Gegnern .angeboten hatte, digt und von der neuen Militärführung 
schaft und dem gemeinsamen Markt des Inselstaates genaue Auskunft über 
der früheren britischen Kolonien in der gab den Abbruch der Beziehungen und die Umstände des Todes von . Minlster
Karibik beantragen wUl. Ministerpräsi- die Einstellung aller Hilfe für Grenada präsident Maurice Bishop und drei sei
dent Seaga sa~ nach einer Sondersit- bekannt. ner Minister verlangt. In einer Erklä
zung seines Kabinetts, sein Land werde Der Ministerpräsident von Barbados, rung der Kommunistischen ~artei des 
erst wieder Beziehungen zu Grenada Tom Adams, sagte in einem amerikani- Landes hieß es am Donnerstag, wenn es 
aufnehmen, wenn dort eine verlas- sehen Fernsehinterview, die grenadi- sich um Mord gehandelt habe, müßten 
sungsrnißl.ge Regierµng eingesetzt wer- sehe Armee habe Biahop bei einem zu- die Verantwortlichen exemplarisch be
de oder ernsthafte Schritte in diese i;ammenstoß zwischen seinen . Anhän- straft werden. Für „ein so brutales Vor
Rtchtung \interriommen würden. Seaga, gern und Soldaten gefangengenommen gehen wie die physische Auslöschung 
der zu den Kritikern Bishops zählte, und hingerichtet. Seme Darstellung Bishops" und seiner Begleiter gebe es 
beklagte den Tod des Regterun~~chefs deckte sich mit der von Diplomaten keinerlei Rechtfertigung. 
und anderer, die Opfer "von Mordern d A d" b "chtet Bis-
in hohen Positionen" geworden seien. un ugenzeugen, ie en eo, . 

· · · · · „ · · · • • · . • ' hop und sein Außenminister Unison 
Der :lrühere Ministerpräs1~ent von [ Whiteman ·seien gefangengenommen 
J~ Manley, der rD!-t Bl8hop. be- · und exekutiert worden. Whiteman habe 
tnlundet . . war, sagte, die ~~-~hte die Menge angeführt, die Bishop zuvor 
""*'de etA ~cbea Urteil uber aus dem Hausarrest befreit habe und 
dit•. Yer~ortlidlen der. Mordtat mit ihm zum Armeehauptquartier in 

. ~ Die Ermordung BJShops und P'ort Ruper marschierte. Bishop habe, 
...._ K,abinetta- Wiel Gew,erlucbafta- · 



telex vom 24.l0.83 

kingston oct 24 --although unanimous in condemnation of 
last week's killing of prime minister maurice bishop and the 
military takeover in grenada, caribbean community <caricom) 
Leaders last weekend failed to agree on a common approach 
towards the crisis. 

at a meeting in the trinidad and tobaqo capital, port of 
spain, Leaders of the 1n year old regional integration 
body--with the exception of grenada--decided by majority 
decision to 'deem grenada suspended from caricom until 
further notice'. 

but questions were immediately being raised about the 
legality of the action. 

following the caricom meeting, president forbes burnham 
of guyana called a news conference to denlare that the 
decision to suspend grenada was 'not binding' on caricom 
member states because it was not by consensus as pro~i~ed 
for in the body's charter. 

'it is not a decision of caricom because one of the 
constituents of caricom was not invited--grenada', said 
burnham. 'even if it were a caricom decision the fact that 
guyana was opposed to any suspension or expulsion makes any 
majority decision worthless in terms of the caricom treaty 
which on an issue like this calls for unanimity'. 

conference sources said guyana, trinidad a~d tobago, 
helize and the bahamas opposed the use of force to resolve 
the crisis in the small eastern caribbean island. 

the 12 caricom member states represented at the meetinl 
were jamaica, trinidad and tobago, montserrat, antigua
~arbuda, saint lucia, doMinica, st christopher-nevis, the 
bahamas, belize, guyana, barbados and st vincent and the 
grenadines. 

there was no consensus either on the adoption by caricom 
of a set of sanctions proposed by the organisation of 
eastern caribbean states Coecs), a suh-regional grouping of 
leeward and windward islands of which qrenada is a member. 

the oecs countries, snearheaded by saint lucia and 
dominica, decided to bar all contacts with the military 
rulers of grenada, freeze the issue of new currency through 
the east caribbean currency authority, and cease all air and 
sea communication links with the island. 

regional Leaders want a broad-hased civilian government 
of national reconciliation established, and have called for 
the holding of elections. they want measures to be taken to 
ensure the safety of nationals of other countries who are in 
grenada. 

further, the caricom Leaders called for deployment in 
grenada of a caricom peace-keeping force. they said the 
governor-general of the island, as legal representative of 
the ~ueen, should be recognised and used as a point - of 
contact in grenada. 

prime minister george chambers of trinidad and tobago, 
who chaired the emergency session, acknowledged th•t the 
meeting was not w formal heads of government conference as 
prowided for in the caricom charter, since one member was . 

rnot invited. 
1 
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Die w.it 
Sonntag, 28. Oktober 1983 

,,lndependence'' nimmt 
Kurs auf Grenada 

i.K. Hamburr 1 te sich.-üm !llilitärische Hilfe 
· . weder an die · USA noch an 

Nach dem Sturz des linken Großbritannien gewandt. 
Regimes auf Grenada durch ei- · R 
nen ultralinken Militärrat hat 1 Am Sonntag. wollen die„ e
sich die Lage in der Karibik gierun,g~chefs ihre Gesprache 

· · auf Ttmidad fortsetzen. 
zugespitzt.. Mitglieder OECS sind Anti-

Im staatlichen Rundfunk Ra- , gua Dominica Montserrat, St. 
dio Freies Grenada erklärte ein - ' ' -
Mitglied des neuen Militärr- 1 Lucia, St. Vincent, St. Kitts 
ates: Für die nächsten Tage und Grenada. . . 
drt>he eine Invasion. Die Streit- Durch Berichte im Radio 
kräfte sollten vorberei~ sein, Freies Grenada wurden am 
Grenada „bis zum letzten Wochenende erstmals Einzel
Mann" zu verteidigen. heiten über den Puts7~ be-

Ein US-Flottenverband hat . k~t: Danach . war . Minister
Kurs auf Grenada genommen. prasident Maunce Bishop, 39, 
Er besteht aus zehn Kriegs- vor elf Tagen unter Hausarr~st 

hiffi d 2000 Marineinfan- gestellt worden. Letzten Mitt-
sc . en un · .. woch sei Bishop von Gefolgs
teristen. Auch der ~ugze~gtra- leuten befreit worden. Mit ih
ger „lndepende~ce gehort. zu nen verschanzte sich der Mini
dem Verband; sie befand sich te „ 'd t ·m Armeehaupt-
. „ li h f d W s rprasi en i 
ursprul_lg c au em eg quartier von Fort Rupert. Bei 
nach Libanon. anschließenden Schießereien 
per Flottenve~band .soll zu- . seien Bishop, drei seiner Mini

nachst außer Sichtweite Gre- ster sowie 14 Putsch-Soldaten 
nadas vor Anker gehen und getötet worden. 
notfalls die 1000 noch auf' Gre- Det kubanische Staatschef 
ttadas lebenden amerikani- Fidel Castro ließ erklären, bei 
s\::~en . Staatsangehörige'n eva-· dem Putsch seien „abscheuli
kuieren. ehe Methoden" angewandt 

Am Wochenende trafen sich worden; die Verantwortlichen 
J;tegierungschefs der Organisa- müßten „exemplarisch be
tion ostkaribischer Staaten straft" werden. Castro ordnete 
(OECS) auf Barbados. Im An- eine ·dreitägige Staatstrauer an. 
~p.Iuß an das Treffen sagte der In Washington wird geprüft, 
Ministerpräsident von St. Lu- · ob in Wahrheit Kuba hinter 
cia", John Comption: Eine be- dem Putsch steht. 
waffnete Interventioh könne Der Vorsitzende des nun 
nicht ausgeschlossen werden. über Grenada herrschenden 
Noch aber sei eine Entschei- „Revolutionären Militärrates" 
dung nicht gefallen. heißt Hudson Austin, ist 45 
· Die Ministerpräsidentin von 

Dominica, Eilgenia Charles, 
sagte: Eine mögliche militäri
sche Intervention müsse sehr 
sorgsam abgewogen werden. 
Die Karibik-Gemeinschaft hät-

Jahre alt und General. Im 
· Fernstudium erwarb er einst 
das Diplom eines Ingenieurs, 
arbeitete zeitweise als Gefäng
niswärter, dann als Polizist. 
. Austin führtejene 40 'Männer 

an, die 1979 Regierungschef 
Erle Gairy stürzten und den 
nun erschossenen Bishop an 
die Macht brachten. Seitdem 
galt Austin als einer der treue
sten Gefolgsmänner Bishops, 
war unter ihm Staatssekretär 
für Verteidigung und Inneres 
sowie Minister für Femmeld~
wesen und Arbeit. 

Öffentlich trat Austin nur 
selten in Erscheinung. Seine 
letzte Rundfunkansprache 
hielt er vor einem halben Jahr: 
Er ~f die Bevölkerung zur 
„Wachsamkeit gegenüber dem 
US-Imperialismus" auf. 

„-

die tageszeitung, 24.10.83 
Mobilmachung der USA: 

-Kriegsschiffe r01 Grenada 
ahWashington!Port-of-Späin- (afp) : Naetr dem blutigen Plitsch .auf GrenM!a · 
haben die USA am Wochenende einen Flottenverband aus zehn l<rieg&Schiffen · 
mit nahezu 2.000 Marineinfanteristen vor die Karibik-Insel entsandt. Pentagon· 
Kreise in Washington teilten mit, die Schiffe, darunter der Flugzeugträger 
. .Independence", seien von ihrem ursprünglichen Weg nach Libanon umdiri
giert worden. Sie hätten ausschließlich die Mission, im Gefahrenfall die etwa 
1. JOO in Grenada lebenden US-Bürger zu evakuieren, wurde betont. Obwohl 
keinerlei Informationen vorlägen. wonach Amerikaner gefährdet seien, ist das 
Außenministerium der USA „weiterhin sehr beunruhigt" über deren Sicher
heit, teilte der Sprecher des Außenministeriums, Brian Carlson, mit. 

Der „Revolutionsrat", der unter der Füh
rung des Armeechefs General Hudson Aus· 
tin auf Grenada die Regierung übernommen 
hat, mahnte die USA vor einer Militärinter
vention und setzte die Streitkräfte und die 
Polizei des kleinen Inselstaats in Alarmbe
reitschaft. Die US-Bürger hällen nichts zu 
befürchten. Man sei bereit, eine amerikani
sche Diplomatendelegation einzulassen, die 
sich ein Bild von der Lage machen könne, 
hieß es über den Rundfunk Grenadas. Die 
neuen Machthaber versicherten zugleich, sie 
wollten die Regierung in zwei Wochen wie
der an Zivilisten abgeben . Bis dahin solle der 
bisherige politische Kurs Grenadas nicht 
geändert werden . Dazu gehörten „Bündnis
freiheit und normale Beziehungen zu den 
Vereinigten St aa ten". 

Revolutionärer Militärrat ohne 
Bernard Coard 
Der frühere Botschafter der Karibikinsel 
Grenada in Kuba , Major Ted Tornwall, 
gehört nach Angaben des staatlichen Rund
funksenders Radio Freies Grenada (RFG) 
dem neuen Revolutionären Militärrat des 
Kleinstaates an. Die Namen der fünfzehn 
Ratsmitgliede r wurden am Freitag von den 
neuen Machthabe rn genannt. Ratspräsident 
General Hudson Austin stehen die Stellver
treter Oberstleutnant Leon James und Hu
bert Layne zur Seite . Offenbar gehören der 
bisherige Stellvertretende Ministerpräsi
dent und Finanzminister Bernard Coard und 
die wenigen verbliebenen Mitglieder der 
bisherigen sozialistischen Revolutionsregie
rung unter dem ermordeten Ministerpräsi
denten dem neuen Militärrat nicht an . Denn 
sie werden im Raciio Freies Grenada nicht 
mehr erwähnt. 
Der französischen Agentur afp zufolge gilt 
General Austin nicht als der „starke Mann" 

aes neuen Reaimes. Austin ·IOlltfi sidl am 
Wochenende' mit dem Premienninister V()D 
Saint Vin•. MiltQ;D ~. trett.D, mtldete 
das R~ der Gre~ac:idl!llr*lttlsel'. 
Von dieser Begegnung dOrften die Reaktio
nen der zwölf Partner Grenadas in der Kari
bischen Gemeinschaft abhängen , die am 
Sonntag auf Trinidad über Reaktionen auf 
den Staatsstreich beraten wollen . Jamaika 
hat bereits gefordert, daß Grenada aus Pro
test gegen die Ermordung Bishops aus dem 
Gemeinsamen Markt der früheren briti
schen Karibik-Kolonien ausgestoßen wird . 
Aus den spärlichen offiziellen Angaben über 
das Putschgeschehen ist zu entnehmen, daß 
insgesamt 24 Personen getötet wurden. 18 
Leichen wurden bisher beerdigt, meldete 
der S~nder. Grenadas. Sechs weitere lägen 
noch 1m Leichenschauhaus und seien bisher 
„von niemandem abgeholt worden." Beob
achter vermuteten hinter der Formulierung, 
daß es sich um die Leichen Bishops, dreier 
Minister und zweier Gewerkschaftsführer 
handelt, die ebenfalls getötet wurden. Die 
Gruppe war von den Putschisten angeblich 
gefangen genommen und anschließend hin
gerichtet worden. 
Die Sozialistische Internationale (SI) hat die 
Ermordung Maurice Bishops und fast aller 
Kabinettsmitglieder sowie von Gewerk
schaftern und anderen Bürgern scharf verur
teilt. SI-Präsident Willy Brandt hat seine 
Vizepräsidenten Michael Manley (Jamaica) 
und C~rols Andre~ Pere~. (Venezuela) gebe
ten, sich sofort einen Uberblick über die 
Situation auf der Insel durch einen Besuch 
oder andere Maßnahmen zu verschaffen und 
die zuständigen Organe der SI zu unter
richten. 

1\,) 

<D 



telex vom 24.10.83 united states: calls qrenada situation 'unstable' 

30 
washington oct 24 --the reagan administration appeared 
to leave the door open monday to a possible us military in
tervention in grenada. 

describing the situation on the caribbean island as 
'remainCinq) unstable Crlnd) troubled', state department 
spokesman alan romberq said washington is 'in contact with a 
variety of governments in the region'. 

he declined to be soecific, but unconfirmed reports 
indicated that the administration is working closely with 
the governments of barbadian prime minister tom adams 
and jamaican premier edward seaqa. 

those two Leaders were reportedly behind a major push 
at this weekend's caribbean community Ccaricom) meeting in 
port of spain in favour of a call for direct intervention. 

as a result of strona disaqreement by quyana, belize, 
the bahamas, and the hast country, trinidad and tobago, how
ever, adams and seaga received the endorsement only of a 
caricom peace-keeoing force to be sent to the island. 

the task forces, which total 21 ships, include the air
craft carrier, uss independence, and amphibious vessels 
which can land some 1,900 marines.Cmore) · 

Meanwhile, pentaqon sources said that the two naval task 
forces sent late last week to the waters off grenada have 
not been ordered to resume their trip to the mediterranean, 
despite sunday's bomb blast in beirut which killed at least 
183 us marines. 

they were sent to qrenada friday to protect the estimated 
1,000 us citizens that are estimated tobe on the island 
rlfter last wednesday's coup d'Ptat which took the lives of 
former premier maurice bishop and most of his cabinPt. 

washington sent four consular off icials froM 1ts embassy 
in barbados to st. qeorge's over the weekend to look into 
the safety and well-beinq of the us citizens in grenada, 
about half of whom are associated with an off-shore medical 
school there. · 

romberg said that one of the group had returned to 
bridoetown and that the three others remained in st. geor
qe's monday. 

he said he was unable to comment on the report made to 
the embassy, but noted that 'considerable uncertainty re
mains' in grenada about the future course of events. 

meanwhi le, a number of unconfirmed rumours have been re
ported here to underline the uncertainty in the situation -
includinq the musterinq of jamaican, antiquan, and st. vin
cent soldiers at bridqetown and the existence of deep splits 
within the qrenadian army and militia which could prompt a 
second coup. 

by stressing the instability of the situation on the 
island, some observers believe the administration is keeping 
the door ooen to a military intervention by the united 
states in conjunction with its eastern caribbean neighbours. 

but the blast in beirut sunday -- in which more us sol- . 
rliers were killed than at any time in the last ten y~a~s 
may weigh stronqly aqainst an administratitn de~ision to 
send the marines into qrenada. · 

such a move -- PSpecially if us forces too~ significant 
casualties -- could add to the imaqe of the reagan ad~ini
stration as reckless and over-reliant on the use of •ilitary 
force, according to these sources.Cend) 



JI. 
'the meeting was a very difficult one', said cha•b•rs. 31 

h• said the decision taken was 'in essence a political 
one' and demonstrated political wi lt. 'if somebody : vants to 
challenge that in the international court at the higue, they 
may do so'. 

he said the attorneys general of the 12 member states 
which attended the meeting would advise on the ~echanis• 
required to givP effect to the decisions taken. 

burnham said guyana wanted to ensure that before getting 
too far in making condemnatory statements, contact should be 
made 'to ascertain the facts or what really happened~. 

further, the guyana delegation was 'completedly avers•d 
to any ~il.tary intervention, Pspecially from outside the 
region'.<more) 

in any event, there were reports Monday that barbados was 
co-ordinating a regional military force with the intention 
of taking some kind of action against grenada. 

st vincent and the grenadines, antiqua-harbuda and 
jamaica were reported to have sent personnel to participate 
in this exercise. 

rickey singh, Pditor of the barbados-hased regional 
newspaper, 'caribbean ~ontact' told a jamaican radio station 
mond~y that regional states were under 'severe pressure' 
from the uniterl states to take firm action against grenada. 

singh said milan bish, the ambassador of th~ united 
states in barbados, had held a series of meetings with 
Leaders of eastern caribbean states over recent days. 

'while a lot of people are shedding tears over the' 
~ituation in grenada, the us appears to he quite happy 
because with bishop out of the way it will be easier to deal 
with a hard-line marxist government and get rid of the 
revolution', singh said in an interview broadcast at •id-day 
on the jamaica broadcasting corporation Cjbc>. (~nd) 
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··:~~.'~::~;~1.„.,,. uftctZtJluu••e1N••••1t/ ........ ~~-IJ11 . 
·'':""·'· .. „ .„.,. ' · · . . .· ·.· Cbambers beaei.chnete die Sitzung als schwie-

; : : · 1 . Pert-ef·s,.ln (dlNI) rig und bestätigte, daß die Beschlüsse nur mit 
· .. l)it la. ~-Spain (Trinidad) tagenden Ver- 'Mehrheit gefaßt wurden und nicht wie üblich im 
....... · ·. - .brt· · ·.· bi&cheD 13-. Staaten. . -Gemeinschaft Konsens. Die BeJ:atungen über die Forderungen 
CAltlQOll· .&aben elne uobefrtstete BlQCkade an die gre~e Militärregierung sollten fort-
·lbrl!f' ... lmwii Handels-~ Ztvilverkebra mit gesetzt werdeD. Cbambers sagte, er hoffe, daß mit 
._ .. ·, w.beri&en ~t Grenada der Einsetzung eines Generalgouverneurs nor
~l~BD. Pie Mitalled*haft des lll8elltaatel, male Bedingungen auf Grenada wi~erherge
auJ • Jet&t* radikal-:llMU'ldstilCher .,RevOlu- stellt werden kö~ten. Als weitere Bedingungen 
...... _.., DMla. ein,em bluijgen Putsch die Macht wurde die Zulassung. einer Frj.edenstruppe der 
..... M;WJl'd bis auf weite.- auqeeetzl CARICOM-Staaten, eine Untersuchungskorn. „. ~ ~ Gre~ bat nach der mission, die die genauenymstän~e.des Pu~hes 
~-·StreitkrifteerneutallenAus- ·und des Todes von M1D1Sterpräs1dent B1shop 
~· ~ du IAnd· nach Belieben zu klärt, sowie Vereinbarungen über die Sicherheit 
wrlwlen. Der 8eit Taaeza ~ Flugba- ~r 8-uf_Gre~ada lebenden Auslän~er geJl8!1nt. 
"8 ..U In· .!Cfbose ·"Wlecler aeöffnet werden. In der · Die Militärs auf Grenada erwar1eD -- lnva
~ a .·OeortM informierten aicb zwei sion ihres Landes. Wie .Radio Freies Grenada 
• . ....._ elnplelstie ~Diplomaten über berichtete, wollten Mitgliedsstaaten der Orpni
• · I..-·der ·ruDd 1800 ·~·~ US-Bilraet. sation ostkaribischer Länder z-UMmmeu mlt Bar
Zu: Ihrem Schutz hatte dte ftecierung in Washing- bados und Jamaika Militäreinheiten auf Grenada 
ton einen ursprünglich für Libanon bestimmten schicken. Diese Entscheidung sei gegen den Ein
FlottenVerbilnd aus 10 Kriegsschiffen in Rieb- spruch Guyanas, Trinidads und To.,.,_ aetrof
tung Kan"bik entsandt, die Briten einen Zerst.örer. fen worden. Dagegen hätten die Bahama1 und 

Die gegen Grenada auf der CARICOM-Konfe- Belli:e bereits Truppen nach Barbadol W1'IChifft, 
renz ' in · Triliidad beschlossenen Maßnahmen von wo aus die Invasion erfolgen solle. Truppen 
bedeuten nach Erläuteruncen des gutgebenden aus Jamaika und Antigua seien unt.erwep. um 
RegierungllCbefa · von Trinidad, Gerop Cham- sieb der Akt'ion anzuschließen. , 
bers: Grenada wird bis auf weiteres weder aus Der Sender verbreitete weiter eine Erldirung 
det Luft noch per Schiff von den Mitgliedstaat.en des .,RevOlutionären Militärrates", in der es heißt, 
der oatk4rlbischen · Staatengemeinschaft mehr Grenada sei bereit, "bis zum letzten Mann und 
mit Güteni veraorgt. Alle Verkehrsverbindungen zur letzten Frau" zu kämpfen. um die Heimat ~ 
ft!Ch Grenada werden unterbrochen ~ auch verteidigen. Ebenso sei man jedoch bereit. mit 
der OelctYerkehr mit Grenada in der den ostkari- den die Insel bedrohenden Staaten über .friedli
bi8chen 8taaten pminsamen Währung wird ein- ehe Lösungen zu diskutieren, Wenn diese Linder 
gutiellt. Grenada angriffen, anstatt eine friedliche~ 

Chambers sagte, die Justizminilt.er der anzustrebeD. hätten sie die ~erantwortung .,für 
CAJUCOM·Mitglieder 'müDtleil prüfen, wie der den Tod Tausender unschuld!.ger Männer, Frau_: 
~usacbluß vo~ werden könne. Zwar spra- en und Kinder" zu tragen. Der Sender brachte 
eben lieh Jamaika, Barbados und kleinere Insel- Weiter einen Aufruf des Revolutionären Militär-

. Miuaten der Region füi' .eine militärische Inter- rates an alle Mitglieder der Volksmiliz. sich uv
vention auch von außen aus, falls Grenada nic~t nerzüglich zu ihren Einheiten zu be~ebe~. Nac:h 
bestimlnte Bedinglingen erfülle, docb ,.vurde kem lnforamtionen des Verteidigungsmin1stenums m 
derartiger formeller Beschluß gefaßt. Guayana Washington umfaßt die Revolutionsarmee des 
lehnte ein solches Eingreif~ ab. ~uyanaa _Präsi- 110 000 Einwohner zählenden .Inselstaates. ~300 
dent Forbes Buniham erklärte, seme Regierung Mann. Daneben sind 3000 Mann in Volks1D1bzen 
~rCle auch die. handelspoliti~hen S~on~~ organisiert. Die Stärke von Polizei und Küsten
mcht akzeptieren. Die Enmche1dung sei uncillug, garde wird mit insgesamt 250 Mann angegeben. 
da nicht alle CARICOM-Mitglieder bei der Son;.. 
dersitzung vertreten gewesen seien. 

FAZ, 26.10.83 

Amerikanische 
Truppenlanden 

auf Grenada 

w 
1\.) 

An der Aktion nahmen neben den 
amerikanischen Truppen Soldaten der 
Karibik-Staaten Dominica, Antigua, 
Barbados, Santa Lucia, St. Vincent und 
Jamaika teil. Bei der Landung und den 
Kämpfen solien fünf ame~kanische Sol
daten und drei' Kubaner getötet worden 

1 
sein. In Washington verlautete weiter, 
22 Kubaner und dreißig sowjetische Be
rater seien in den Händen der Interven-

WASHINGTON, 25. Oktober (Reuter/ tionstruppel}. General Hudson Austin, 
AP). Eine Woche nach dem Putsch der Chef der Militärjunta von Grenada, 
linksradikaler Militärs auf Grenada h&- hat sich ergeben. 
ben die Vereinigten Staaten gemeinsam Die an der Invasion Grenedas am 
mit sechs Staaten der Karibik am Dienstag beteiligten amerikanischen Sol
Dienstag militärisch interveniert. Prä- daten sind nach dem am Morgen begon
sident Reagan sagte, die Vereinigtert nenen Angriff nach Angaben von ame~ 
Staaten hätten sich an der Aktion auf rikanischen Regierungsvertretern auf 
Wunsch der Karibik-Staaten beteiligt, „einigen Widerstand" der 1200 Mann 
um wieder demokratische Verhältnisse starken Armee des Landes gestoßen, 
herzustellen. Die Landung sei abge- Die amerikanischen Truppen nahmen 
schlossen und die beiden Flughäfen nach Mitteilung von Militärs etwa 30 
unter Kontrolle der Invasionstruppen: sowj etische und 50 kubanische Militär
Die sowjetische Nachrichtenagentur berater gefangen. Außerdem befänden 
„Tass" hatte zuvor in einer Meldung sich rund 600 Bauarbeiter aus Kuqa im 
von einer „imperialistischen Invasion" Gewahrsam der amerikanischen Trup
zur Beendigung des „revolutionären pen. Ein hoher t Regierungsvertreter 
Prozesses" auf Grenada gesprochen. konnte nicht angeben, ob auch die so
Reagan sagte in Anwesenheit des · Prä- wjetischen und kubanischen Staatsbür
sidenten von Dominica und derzeitigen ger an Widerstandshandlungen beteiligt 
Vorsitzenden der Organisation Ostkari- gewesen waren. Den Kubanern solle der 
~eher Staaten (OECS). Eugenia Char-· sichere Transit zu einem im Hafen von 
·-tes.'tiiit dem Putsch, bei dem auch Mini- · St. Georges liegenden . kubanisch~n 
sterpräsident Maurice Bischop getötet Schiff offeriert we~d~n. Eme Entsche1: 
worden war, hätten .„linke Mörderban- dung über die sowJetlschen Berater sei 
den" die Macht übernommen, dagegen noch nicht getroffe~orden. 
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DIE GRÜNEN 
IM BUNDESTAG 

GRÜNE BEANTRAGEN AKTUELLE STUNDE ZU GRENADA 

- Pressedienst 
5300 Bonn 
Bundeshaus 

Oie Fraktion der GRÜNEN IM BUNDESTAG hat heute für morgen,den 

27. Oktober 1983, um 8.oo Uhr eine aktuelle Stunde unter dem Thema 

· "Oie brüderliche Invasion der USA und einiger karibischer 
Staaten auf die Republik Grenada" 

im Deutschen Bundestag beantragt. 

Der im Jahre 19Bl geschlossene Vertrag der Organisation der Staaten 

der Ostkaribik, auf den sich Washington und .die ostkaribischen Staaten 

zur Rechtfertigung der Invasion Grenadas beriefen, sieht militärische 

Aktionen nur für den Fall vor, daß einer der Staaten durch einen 

äußeren Angriff bedroht wird. Dies war nicht der Fall. 

Wie können Grenadas Streitkräfte eine Bedrohung für andere Inselstaaten 

~erden, wo Grenada weder über militärisch nutzbare Schiffe noch 

Flugzeuge verfügt? 

Präsident ~eagan nannte drei Gründe als Vorwand: Das Leben der US-Bürge 

auf Grenada zu schützen, weiteres "Chaos" zu verhindern, "Recht und 

Ordnung" auf der Insel wieder herzustellen. Tatsachen sind: noch :!'Tl 

Sonntag überzeugten sich drei Abgesandte der USA davon, daß keine 

Gefahr für die US-Bürger auf Grenada bestand; - ~on den 1000 Medizin

studenten auf Grenada wollten nur 200 ausreisen. Der Rest fühlte si=h 

nicht gefährdet. - Rund 500 Angehörige dieser Studenten warnten bei 

einer Demonstration am Wochenende Washington vor einem militärischen 

Angreifen. 
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Staatlicher Terror und fehlende Demokratie haben die USA in Mittel

und Lateinamerika noch nie ernsthaft gestört. Der Revolution auf 

Grenada erklärten die USA jedoch schon seit ihrem Beginn 1979 die 

offene Feindschaft durch Wirtschaftsboykott, Invasionsübungen und 

versuchte Attentate auf die politische Führung. Wenn Ronald Reagan 

jetzt die Ermordung von Maurice Bishop verurteilt und als einen 

Grund für die US-amerikanische Invasion darstellt, ist das pure 

Heuchelei. Auch die Präsenz von kubanischen und sowjetischen Mili

tärberatern kann eine solche Invasion niemals rechtfertigen. 

Grenada war das Beispiel eines unterentwickelt gehaltenen Landes, 

das sich aus wirtschaftlicher und politischer Abhängigkeit zu be

freien versuchte. 

Interne Machtkämpfe innerhalb des New Jewel Mouvements führten 

for einer Woche zu einem blutigen Putsch, bei dem Maurice Bishop und 

Teile der legitimen politischen Führung liquidiert worden sind. 

Mindestens 24 Grenadier wurden dabei erschossen. 

Wir veru~teilen dieses brutale Vorgehen eines kleinen Teils des 

New Jewel Mouvement gegen die politische Führung Grenadas. 

Die nach dem Putsch entstandene außenpolitische Isolierung und innen

politischen Auseinandersetzungen Grenadas diente der USA als Anlaß. 

Dieses direkte militärische Eingreifen ist ein weiterer Schritt, u~ ien 

Widerstand in den mittelamerikanischen Ländern mit allen Mitteln zu 

brechen und steht in der Tradition der direkten oder indirekten US

amerikanischen Interventionspolitik in Guatemala, der Dominikanischen 

Republik, Kuba und aktuell Nicaragua und El Salvador. 

Die GRÜNEN IM BUNDESTAG fordern den sofortigen Rückzug der US-ameri

kanischen Invasionstruppen von Grenada. Außerdem erwarten wir von 

der Bundesregierung eine eindeutige Verurteilung dieser Kanonenboot

politik. 
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Neue Zürcher Zeitung, 27.10.83 

. Amerikanische Invasion auf Grenada 
Gemeinsame Aktion mit sechs Karibikstaaten 

Washington, 25. Okt. (Reuter/afp) Amerikanische Einheiten und ein Truppenkontin-. 
gent aus sechs Karibikstaaten sind ani Dienstag morgen auf Grenada gelandet. Nach. 
Angaben des Verteidigungsministeriums in Washington kamen bei den Kämpfen auf derl 
Insel zwei amerikanische Soldaten ums Leben. Die Fallschirmjäger und Marineinfanteri-1 

sten hätten schnell die beiden Flugfelder der Insel sowie die medizinische Hochschule 
unter ihre Kontrolle gebracht. . . -- --~-- ·

t1gten Benchten auch Todesopfer zu beklagen 

Gefangennahme General Austins 

Nach Angaben des amerikanischen Unter
staatssekretärs Langhorne Motley haben an der 
Intervention 2000 amerikanische Soldaten und 
30ö Soldaten aus Antigua, Barbados, Dominica, 
Jamaika, St. Lucia, und St. Vincent teilgenom
men. Das Unternehmen wurde von dem vor der 
Küste liegenden amerikanischen Flugzeugträger 
«/ndependence» aus unterstützt. Aus Berichten 

verschiedener karibischer Radiosender ging 
hervor, dass es zu heftigen Kämpfen kam. Der 
Zwergstaat verfügt nur über 2800 Bewaffnete. . 
Vor der Einstellung seiner Sendungen hatte 
«Radio Free Grenada» die Einwohner des Lan
des aufgefordert, «bis zum Tod» gegen die In
vasore·n zu kämpfen. Der Vorsitzende ,des Mili
tärrates, General Hudson Austin, wurde nach 
Angaben eines grenadischen Gewerkschaftsfüh-
rers gefangengenommen. : · 

Erläuterungen Präsident Reagans 

H. K. Washington, 25. Oktober 

Im Beisein von Premierministerin Eugenia 
Charles von Dominica hat Präsident Reagan be
stätigt, dass eine multinationale Streitmacht mit 
Beteiligung von US-Truppen auf Grenada ge
landet ist. Reagan begründete die Aktion mit 

1 der Notwendigkeit, das Leben von über tausend 
i Amerikanern zu schützen, einer weiteren Ent-
1 faltung des Chaos vorzubeugen und eine gesetz
J mässige Ordnung wiederherzustellen, die durch 

· : den Coup gegen Maurice Bishop zerstört worden 
J sei. 
· Nach noch unvollständigen Informationen 

vom Dienstag nachmittag sind an der Operation 
sechs Staaten der Karibik und die USA mit un
gefähr 1900 Marines beteiligt. Offenbar kam es 
zu Kampfbandlungen, bei denen nach unbestä-

waren. In die Hände der Invasionsstreitkräfte 
fielen offenbar ungefähr 600 kubanische Bauar
beiter, die beim Bau des umstrittenen Flugplat
zes in Point Salines bei St. George's eingesetzt 
sind, etwa dreissig soKjetische und fiinfzig kuba
nische Militärberater. Beide Flugplätze sollen 
sich im Besitz der multinationalen Streitmacht 
befinden. Reagan informierte führende Kon
gressmitglieder über die Unternehmung und 
liess dabei aul!enscheinlich verlauten, dass man 
im Weissen H-aus mit einem Abschluss der gan
zen Operation in ungefähr einer Woche rech
net. 

formelles Hilfsgesuch 

Reagan verlas im Weissen Haus zunächst ein 
vorbereitetes Statement, in dem es hiess, die 
USA hätten am Sonntag ein dringliches formel
les Gesuch von seiten der fünf Mitgliedstaaten 
der Organisation ostkaribischer Staaten (OECS) 
erhalten, an einer gemeinsamen Aktion zur 
Wiederherstellung von Ordnung und Demokra
tie in Grenada mitzu„~:irken . Man habe zuge
stimmt, an einer multinationalen Operation teil
zunehmen, die ausserdem Kontingente von 
Anticua, Barbados, Dominica, Jamaica, St. Lu
ciJ und St. Vincent umfasse. Barbados und Ja
m;ii.:a sind nicht Mitglieder der OECS, und 
Re:iga n erklärte, d iese beiden Staaten seien, wie · 
die USA, von der Org:rnisation erst später um 
Hilfe und Teilnahme an der Operation ersucht 
worden. Das Gesuch stütze sich auf einen ein
stimmigen Beschluss der Gruppe. 

Der Präsident erwähnte dann die drei Haupt
motfre. die für die Entscheidung Washingtons 
"'. ~ ;.~;: l:l~ ::_'c' ~~n.:! w:i.rer., w0bei er d~n Schutz 

der Zivilbevölkerung und darunter der Ameri
kaner als das wichtigste bezeichnete. Der zweite 
Punkt, einer Ausbreitung des Chaos zuvorz~
kommen, blieb ohne weitere Erläuteru.ng. Dnt
tens gelte es, Bedingungen für eine W1ederher-
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stellung von Gesetz und Ordnung sowie der In- · 
stitutionen der Regierungsgewalt zu schaffen. 
Auf der Insel, fügte Reagan an, habe eine bru
tale Gruppe «linksgerichteter Halsabschneider» 
auf gewaltsame Weise die Macht an sich geris
sen, den Premierminister, drei Kabinettsmitglie
der, zwei Arbeiterführer und Zivilisten wie auch 
Kinder getötet. 

cKeine andere Wahl» 

Reagan machte klar, dass die Kollektivope
ration den USA von Ereignissen aufgezwungen 
worden sei, die in der Ostkaribik keinen Präze
denzfall hätten. Man habe zunächst die Ent
wicklung der Lage genau verfolgt und versucht, 
übertriebene Befürchtungen zu beschwichtigen 
und nichts zu unternehmen, was eine schon 
schlimme Situation weiter verschlechtert hätte. 
Als dann Berichte eingetroffen seien, dass eine 
grosse Gruppe von Bewohnern Anstalten ma
che, die Insel zu verlassen, und sich dabei gros
sen Gefahren aussetze, und als dann das for
melle Gesuch der Nachbarstaaten vorlag, sei er, 
Reagan, zur Auffassung gelangt, dass die Verei
nigten Staaten keine andere Wahl hätten, als zu 
handeln. Der Präsident wies darauf hin, dass 
die Vorfälle in und um Grenada von der OAS 
aufgegriffen würden und Washington diesbe
zügliche diplomatische Anstrengungen eng mit 
den Staaten der OECS koordinieren werde. 

Eugenia Charles, seit dem konservativen 
Wahlsieg 1980 Regierungschefin der Insel Do
minica, war offenbar als Vorsitzende der OECS 
die treibende Kraft des ganzen Unternehmens. 
Sie erklärte unverblümt, die in der Organisation 
zusammengeschlossenen Staaten seien eine 
Schick'salsgemeinschaft, in die auch Grenada 
gehöre. Man habe zwar gelernt, seit März 1979 
mit dem Regime Bishop zu leben, wollte nun 
aber verhindern, dass sich blutige Zwischenfälle 
wie beim jüngsten Umsturz wiederholten. Man 
-habe auch gute Gründe für die Annahme ge
habt, dass Bishop sich zur Haltung der ostkari
bischen Demokratien bekehrt und die Abhal
tung baldiger Wahlen geplant habe. Bishop 
habe erkannt, dass in allen diesen Zwergstaaten 
der Karibik demokratische Institutionen eine 
Notwendigkeit seien. Es gelte nun, die Anführer 
des Couos zu isolieren und die Einsetzi.mg einer 
t. 1 . . . .. ... i. • .11 1. ~ u " i „1,~· •1' . dt\- ,au:> l.lhlg\·n 
\cr 1> .. l lc·ri ; un,I. lhHi;crn Grenada~ bc~tchen 
rr.üsse. D<!nach sol!ten sobald wie möglich de
mokratische Wahlen stattfinden. Auf eine di-
rekte Frage bestätigte die temperamentvolle 
Pre:niermir.isterin, dass man Informationen -/' 

(.,) 
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über Aktivitäten Kubas habe, das für den Um
sturz letzte Woche verantwortlich sein könnte. 

«Erste Ziele erreicht» 

Die ersten militärischen Ziele der Operation : 
sind nach Reagan erreicht worden, nämlich, diej 
Besetzung der beiden Flugplätze und der Aerz-1 
teschule in St. George's. Zwar habe keine un-f 
mittelbare Gefahr für das Leben der dort be
schäftigten Amerikaner bestanden, doch sei 
man für die weitere Zukunft bezüglich der von 
der Junta abgegebenen Zusicherungen äusserst 
skeptisch gewesen; man habe deshalb bereits 
das Entstehen der Gefahr verhindern wollen. Eu
genia Charles intervenierte erneut bei einer Fra
ge, ob Washington das Recht habe, in einem 
andern Staat zu intervenieren, mit der Bemer
kung, die Ostkaribik sei eine zusammenhän
gende Region und es gelte sicherzustellen, dass 
auch wirklich demokratische Bedingungen für 
alle Mitglieder geschaffen und bewahrt werden 
könnten. Allein sei man aber zu schwach gewe
sen; deshalb habe man Washington um Unter
stützung gebeten. Auch Reagan erinnerte daran, 
dass die Kollektivaktion in Einklang mit dem 
Beistandspakt der ostkaribischen Staaten erfolgt 
sei, der seinerzeit bei der Beendigung der briti
schen Kolonialherrschaft von allen Inseln der 
Region unter Einschluss Grenadas unterzeich
net worden sei. 

Nach Angaben des Pentagons waren zu
nächst Fallschirmjäger der Armee gelandet, um 
den Pearle-Flugplatz zu sichern. Danach seien 
kampfbereite Marines eingeschleust worden. 
Laut kubanischen Meldungen leisteten Bauar
beiter Widerstand. Havanna hat ein Interesse 
daran, die Militäraktion als möglichst blutig 
hinzustellen. 

Ein geeignetes Demonstrationsobjekt 

Verhaltene Kritik vom Capitol in Washing
ton prägten die ersten Stellungnahmen. Doch 
«Tip» .O'Neill, der demokratische Vorsitzende 
des Repräsentantenhauses, bedeutete, die Zeit 
für Kritik sei noch nicht gekommen. Andere 
Abgeordnete äusserten die Befürchtung, man 
könnte einen gefährlichen Präzedenzfall schaf
fen, und ein Parlamentarier verstieg sich dazu, 
nach «Teddy» Roosevelt einen «neuen König 
der Kanonenbootdiplomatie» zu krönen. Wenn 
jedoch die Aktion ohne grössere Opfer gelingen 
sollte, ist Reagan offene und mehr noch ver
deckte Zustim'Grnng im Kongress gewiss. Der 
Präsident hatte bisher mit Worten gegenüber 
Kuba und Nicaragua, gegenüber Moskau und 

Damaskus gedroht und generell globale kom
munis'tische Subversionsbemühungen angepran
gert. Ueber kurz oder lang musste eine Aktion 
erfolgen, wenn die Administration nicht jede 
Glaubwürdigkeit verlieren wollte. Grenada war 
dafür vermutlich ein taugliches Objekt. Militäri
sche Fachleute hatten nach dem Sturz Bishops 
die Auffassung verbreitet, Grenadas neuer Flug
platz sei nach der Fertigstellung wichtig für die 
militärische Nachschublinie nach Nicaragua. 
Ob diese Deutung bereits zweckbestimmt war, 
lässt sich naturgemäss nicht bestimmen. 

Unklare Vorgeschichte 

Die Führer der karibischen Nachbarstaaten 
Grenadas hatten sich am Wochenende in Port 
of Spain auf Trinidad versammelt und während 

zweier Tage die gc:-genüber der neuen Militär
junta zu befolgende Politik diskutiert. Die In· 
formJtionen darükr. welche Beschlilsse gefasst 
und vcn welchen Teilnc~mern diese unterstützt 
w::~Cl'n. w:iren am DienstJg noch unvollstän
,'.,1 · f' . ! • t1 . \ 110.. if,1 l \.i111 ' 11: .1 d. 1 t) \~ , i.l \\ · ~1· 

~liinglL'll ruhnl l"rin1d :tJ nicht an 1.kn Lnt...chci· 
duni:c:n über die Intervention teil, wobei die 
Gründe noch unht:kannt warm. Dennoch 
w:1r d:m Rcgierunpchcf der Insel offenbar sehr 
daran gelegc:i. die ausscrnrdcntlichc Sitzung im 
Rah;:-ien des Karibischen Gemeinsamen Marktes 
(Caricom), die die s:1u~:ti0n nach dem Coup in 
Grenada beraten soll!e, nach Port of Spain zu 
bringen. Schlil'sslich eini<:?tcn sich die Caricom· 
Füh~er anscheinend dara'üf, sämtliche Bandeis
verbindungen mit Grenada zu suspendieren. 

Diskutiert wurde auch eine Mjlitärinterven
tion z:ir «Wiederherstellung der Normalität» 
nach der Ermordung Maurice Bishops und 
dreier Kabinettsmitglieder, doch bm es dabei 
augenscheinlich nicht zu cinc:-m Konsens. In 
\';elcher Form d:111n die Entsche:dung zur 
Durchführung der Milit:lropcration fiel, war 
vorerst nicht bekannt, doch scheint es, dass die 
im sogenannten regionalen Vertt:idii::ungssystem 
zusammengcschlos~rnen St:iaten Antigua, Bar
b;idos, Do:o1inica und St. Vinccnt n:ich infor
mellen Kontakten bereits an einer Zusammen
kunft in Barbados ror der Carico:n·Sitzung ent
sprechende Beschlüsse fassten ur.d ~chliesslich 
den Anstoss wr w::i:ercn PlJ;rnng gaben. 

Eitern von Studenten an der Aerzteschule in 
St. George·s, die mel-rcre huncert Amerikaner 
bcsc!'! ;: f1igt , sandten eb;:nf:i.!!s am Wochenende 
ein Tele;:ramm :1 Pr:!sident Rea ?.J n m;t der 
Aufforc ::-rur.c, n cht übereilt zu handeln und 
keine «prov~kat ven Akt ;onen» zu unterneh-

men. Man möchte nicht, dass die Kinder der 
Amerikaner ins Kreuzfeuer gerieten. Der Rek
tor der Ausbildungsstätte erwähnte überdies, 
dass ihm von seiten der neuen Militärregierung 
die Sicherheit der Schule garantiert worden sei. 

Si;n111l1• on Kulia und l\icaragun 

Mit der lntavcntion in Grenada hat die Ad
ministration Reag;rn auch ein Signal an Kuba 
und Nicaragua gesandt, dass man nicht tatenlos 
zuzusehen gedenke, wenn ein weiterer «Domi
nostein» in der Karibik einen Schwächeanfall 
erleidet. Man hatte innerhalb der Administra
tion die Lage in Grenada nach dem Coup mit 
der Situation in Afghanistan vor der Sowjetin
vasion in dem Sinne verglichen, dass Bishop 
wie seinerzeit Hafizulla h Amin Anstalten 
machte, die auf das Sowjetimperium ausgerich
tete Bindung zu lockern. Damals war Washing
ton vorgeworfen worden, man habe Amin un
vorsichtigaweise ermutigt - jetzt hiess es, man 
habe Bishop draussen in der Kälte gelassen. Al
lerdings sind die diesbezüglichen Informationen 
noch äusserst lückenhaft. 

Reagan war aber offensichtlich nicht gewillt, 
die Probe aufs Exempel zu wagen und zuzuwar
ten, bis die MilitärfLhrer Grenadas ihr wahres 
Ge5icht der Welt offenbaren würden. Ausser
der.1 bot sich die M0glichkeit eines regionalen 
Vorgehens an, die man nicht unbenCtzt verstrei
ch en lassen wollte. Der schwache Punkt der Ak
tien ist a '.lerdings, dass sie nicht unter dem 
Sc!:irm der OAS beschlossen werden konnte -
was etwa theor::tische Erwägungen bezüglich 
der Monroe·Do/...trin beeinnussen könnte -, 
sonccrn von der vcrg)cichsweisc weniger bedeu
tenden Gruppe der OECS getragen wird. 

A11l11.!fto1ul1·r \\ idn·„(111111 \ ·1111 K11l1111wrn 
Washir.gton. 25. Okt. (afp/Reutt?r) Die bei

den Flugplatze Grenadas sind na.:h Angaben 
von Aussenminister Shultz fest in der Hand der 
multinationalen Truppe. Sie st0sse jedoch in 
und um St. George's noch auf \',"idastand. 
Shultz teilte am Dienstag an einer Pressekonfe
renz in Washington mit, dass von den rund 
1000 Amerikane~n. die auf der Insel leben, nie
mand verletzt worden sei. Die amerikanischen 
Truppen sollen aus Grenada «sobald wie mög
lich)) abgezogen werden, sagte Shultz. Dagegen 
würden die Einheiten der sechs Karibikländer 
„„r ,1„, fn<PI h/„ihrn um der Bevölkeruniz Gre
nadas bei der Wiederherstellung von Ruhe und 
Ordnung zu helfen. . . , 

J?er Staatssekretär erklärte ferner, das~ «~i.~e 
best1m~te Anzahl» von Kubanern noch Wider
stand leiste. Die amerikanischen Truppen seien 
gezwungen zurückzuschiessen. Die auf der Insel -> 
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anwesenden Sowjetbürger seien in Sicherheit. 
Shultz wies darauf hin, dass seine Regierung die 
«Sowjetunion und Kuba bei Beginn der Opera
tionen Ober die Ziele» des Landeunternehmens 
unterrichtet habe. Die sowjetische Regierung 
nahm am Abend wegen der Ereignisse in Gre
nada Kontakt zur amerikanischen Botschaft in 
Moskau auf. Nach Angaben eines Botschafts
sprechers fand «eine Begegnung» statt. 

Oprer auf hc·id1~n SC"iten 
Washington. 26 . Okt. (Reuter) Die Invasions

truppen stossen nach Angllben des amerikani
schen Verteidigungsministeriums auf die verhlei
benden militärischen Ziele ihres Unternehmens 
vor. Wie es heisst, gibt es auch weiterhin Wider
stand, obwohl am Dienstag über 250 bewaffnete 
Kubaner gefangengenommen worden waren. 
Hei den Kampfhandlungen sind nach offiziellen 
Angaben aus Washington zwei amerikanische 
Soldaten gefallen und 23 weitere verwundet 
worden. . 

Nach einem Bericht aus Havanna, der dem 
kubanischen Botschafter in Kanada am Diens
tag zugänglich gemacht wurde, sollen bei den 
Kampfhandlungen mehr als zwölf kubanische 
Flughafenarbeiter getötet worden sein. Die ku
banische Regierung teilte in Havanna mit, leicht 
bewaffnete kubanische Flughafenarbeiter hät
ten ihren Widerstand am Dienstag noch fortge
setzt. Einige der 500 kubanischen Arbeiter seien 
wegen Munitionsmangels in Gefangenschaft ge
raten. Andere Kubaner setzten den Kampf je
doch unter dem Kommando von Heereshaupt
mann Pedro Tortolo (omas fort. 

Havanna für eine 1egewaltlose Lösung» 

Havanna, 26. Okt. (afp) Kuba hat nach An
gaben seines Staatschefs Fidel Castro zwei Hilfs
gesuche der Militärjunta in Grenada zurückge
wiesen und den USA vorgeschlagen, Kontakte 
zur gewaltlosen Lösung der Probleme auf der 
Karibikinsel zu knüpfen. Vor ausländischen 
Journalisten las Castro mehrere Noten vor, die 
zwischen Havanna und Washington ausge
tauscht worden waren. Die lezte Note war am 
Dienstag abend abgeschickt worden und for-

l
derte die USA auf, eine Schlacht zu beenden, 
«die den USA nicht zur Ehre gereicht». 

Zurückhaltung in London 
Frau Thatcher gegen eine Invasion 

R. B. London, 25. Oktober 

Frau Thatcher hat am Dienstag im Unter
haus mitgeteilt, dass sie Präsident Reagan von 

. d~F militärischen Intervention in Grenada abgt

. roten habe. ·Ergänzend gab später Aussenmini-

ster Howe im Unterhaus bekannt, dass die Pie
mierministei:in am Montag abend mit Reagan 
telefoniert hatte. Frau Thatcher und Howe be
tonten, dass keine britischen Truppen an der 
Invasion teilgenommen hätten. Der britische 
Zerstörer «Antrim», der letzte Woche zur even
tuellen Evakuierung britischer Bürger aus Gre
nada vor der Insel Stellung bezog, sei angewie
sen worden, sich aus der Operationszone her-
auszuhalten. · 

Am Montag nachmittag hatte Aussenmini
ster Howe im Unterhaus beteuert, er wisse von 
keiner Absicht Washingtons, militärisch auf 
Grenada zu intervenieren und es bestehe «kein 
Grund zur Annahme, dass eine Invasion der 
Insel bevorsteht». Nun warf ihm Schattenaus
senminister Healey am Dienstag vor, er habe 
entweder am Montag gelogen oder er sei von 
den Amerikanern hintergangen worden. Howe 
und Frau Thatcher erwiderten, sie seien erst am 
Montag abend, also nach der Unterhauserklä
rung Howes, von Washington über<Jle- Absicht 
zur Invasion informiert worden. 

Healey wies sogleich darauf hin, dass Frau 
Thatcher sich stets rühme, Grossbritannien sei 
Reagans treuester Freund. Grenada sei ein Mit
glied des Commonwealth und erst noch eines 
von denen, die die britische Königin als Staats
oberhaupt behalten hätten. Es scheine ihm des
halb eine äusserst ernsthafte Sache zu sein, dass 
der angeblich so eng befreundete Reagan ein 
Land überfalle, dessen Staatsoberhaupt die bri
tische Königin sei, aber die britische Regierung 
erst dann darüber informiere, wenn die Inva
sion sich schon im Gang befinde. 

Als ebenso ernsthaft beurteilte Healey die 
Tatsache, dass Reagan sich so ohne weiteres 
über den Rat Frau Thatchers hinwegsetzte. Er 
empfahl der Regierung, dies künftig bei ihren 
eigenen Entscheidungen zu berücksichtigen. 
Howe und Frau Thatcher verteidigten Reagan 
damit, dass er eben die Lage auf Grenada an
ders beurteilt habe als sie, zumal sich ja viel 
mehr Amerikaner auf Grenada befänden als 
Engländer. Washington habe deshalb mehr An
lass zur Intervention gehabt als London, da es 
in erster Linie darum gegangen sei, ausländi
sche Touristen in Sicherheit zu bringen. Doch 
Healey liess die Gründe, die Reagan zur Recht
fertigung der Invasion angeführt hatte, nicht 
gelten. Er erinnerte daran, dass Howe selber am 
Montag nachmittag dem Parlament gesagt hat
te, das neue Regime von Grenada habe allen 
Ausländern eine unbehinderte Ausreise aus 
Grenada zugesichert. 

,. 

ßildung C"incr Rl'git'nmg 
durch den britisrlien Generalgouverneur? 

London, 26. Okt. (ap) Der Generalgouver
neur von Grenada, Sir Paul Scoon, ist dazu be
reit, nach der Invasion .amenkan1scher und ka
ribischer Truppen auf Grenada eine provisori
sche Regierung zu bilden. Dies teilte in der 
Nacht zum Mittwoch ein Sprecher des Bucking
ham-Palastes in London mit. Der Sprecher s2g
te, die Bildung einer Regierung sei das «vcrfas
sungsmässige Recht eines Generalgouver
neurs». Scoon ist ein gebürtiger Grenadiner, der 
1978 von Königin Elisabeth II. zum General
gouverneur ernannt wurde. 

Sitzung 
des U no-Sichcrhcitsrats 

New York, 26. Okt. (Reuter) Guayana hat in 
der Nacht zum Mittwoch an einer Dringlich
keitssitzung des Uno-Sicherheitsrats über die 
Invasion Grenadas durch Truppen der USA 
und sechs karibischer Staaten einen Reso/utions
entwurf gegen die Invasoren des Inselstaates 
eingebracht. In der Entschliessung wird die In
vasion verurteilt. Gleichzeitig wird der sofortige 
Abzug der ausHindischen Truppen aus dem ka
ribischen Inselstaat gefordert. Die USA können 
eine solche Resolution bei mehrheitlicher Billi
gung durch 9 der 15 Ratsmitglieder durch ihr 
Veto zu Fall bringen. 

Zu Beginn der Sitzung warf Mexiko den 
USA einen Oagranten Akt der Aggression vor. 
Der Vertreter Nicaraguas nannte die USA einen 
«internationalen Delinquenten». Der sowjeti
sche Delegierte Oleg Troyanowsky bezeichnete 
die Invasion als grobe Verletzung der Uno~ 
Charta und forderte eine kategorische Verurtei
lung als Aggression. Die amerikanische Dele
gierte Jeane Kirkpatrick kündigte für die 
Abendsitzung Reden von Mitgliedern der Orga
nisation ostkaribischer Staaten an. 

New York, 26. Okt. (Reuter) Die Sitzung des 
Uno-Sicherheitsrats ist am Mittwoch mcrgen 
vertagt worden und soll im Verlauf des Tages 
(20 Uhr 30 MEZ) wiederaufgenommen wer
den. 

(!) 
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Im Hintergrund: Frankturter Rundschau. 
27.10.83 

Ein Bündnis von ''Klei.nsiOaten ·;· 
Die Or@anisation Ostkaribischei' Staaten (OECS), auf deren Verlange:ri angebll~ 
die Invasion der USA und fünf karibischer Kleinstaaten gegen das OECS-Mitglled 
Grenada zurückgeht, wurde erst im Juli 1981 gegründet. Die Organisation umfaßt 
die Kleinstaaten Antigua, Dominica, Grenada, St. Vincent, St. Lucia, St. Kitts-Navis 
und Moritserrat. Die beiden letztgenannten Länder haben sich an der Invasion 
nicht beteiligt. St. Kitts-Nevis verfügt über keine Truppen , Montserrat steht noch 
unter britischer Oberhoheit. Barbados und Jamaika, die sich ebenfalls an der 
Besetzung Grenadas beteiligt hatten, gehören der OECS nicht an. Diese Organi
sationen ehemals unter britischer Kolonialherrschaft stehe'nder Inselstaaten soll 
die Wirtschafts-, Außen- und Verteidigungspoliitk koordinieren. Gemeinsame Ent
scheidungen in diesen Bereichen sind für alle Mitglieder verbindlich . Bereits .1980 
hatten die Ostkaribischen Länder eine Währungsunion (ECCA) gegründet. Zah
lungsmittel ist der East Caribbean Dollar. 

Grenada (344 Quadratkilometer I 
105 000 Einwohner) liegt nördlich von 
Trinidad. Die Bevölkerung besteht 
zu über 90 Prozent aus Schwarzen 
und Mulatten. Hauptstadt ist St. 
Geprge's mit rund 10 000 Einwoh
nern. Amtssprache ist Englisch, 
daneben werden kreolisches Englisch 
und kreolisches Französisch gespro
chen. Die Insel ist seit 1974 unabhän
giger Staat im Commonwalth mit der 
britischen Königin Elizabeth II. als 
Staatsoberhaupt. Sie wird auf der 
Insel vertreten durch Generalgou
verneur Sir Paul Scoon. Regierungs
chef war bis zu seiner Erschießung 
am 19. 10. 1983 (esit 1979) der Radi
kalsozialist Maurice Bishop'. 

Antigua und Barbuda (452 Qua
dratkilometer, 75 000 Einwohner), 
die frühere britische Kolonie Lee
wards Islands, hat ebenfalls eine 
schwarze Bevölkerungsmehrheit 
(über 90 Prozent). Staatssprache ist 
Englisch, Umgangssprache Patois 
(kreolisches Französisch). Insel
hauptstadt ist St. Johns (25 000 Ein
wohner). Antigua erlangte 1981 im 
Rahmen des britischen Common
wealth die Unabhängigkeit. 

Dominica (751 Quadratkilometer / 
82 000 Einwohner), zwischen den 
französischen Besitzungen Guade
loupe und Martinique gelegen, ist die 
drittgrößte Insel der Kleinen Antil
len. 68 Prozent der Bevölkerung sind 
Schwarze, über 30 Prozent Mulatten 
und Kreolen .Hauptstadt ist Roseau 
mit 20 000 Einwohnern. Amtssprache 
ist wie auf Antigua Englisch und 
Umgangssprache kreolische« Franzö
sisch. Regierungschefin ist die Kon
servative Mary Eugenia Charles. 
Dominica erlangte 1978 die Unab
hängigkeit. 

St. Kitts-Nevis (262 Quadratkilo-
100 000 Einwohner), im Bereich der 
Inseln über dem Wind. Bevölkerung: 
70 Prozent Schwarze und über 20 
Prozent Mulatten. Hauptstadt ist 
Kings~own (25 000 Einwohner). Die 
offizielle ~tssprache ist Englisch. 
Im Umgang wird ein dialektgefärb
tes, kreolisches Englisch gesprochen. 
St. Vincent gehörte früher zu den mit 
Großbritannien assoziierten Westin
dischen Staaten und wurde 1979 un
abhängig. Staatsoberhaupt iist wie in 
Grenada Königin Elizabeth II. 

St. Lucia (616 Quadratkilometer I 
117 000 Einwohner), eine vulkanische 
und gebirgige Insel, gehört zu den 

· Kleinen Antillen. 95 Prozent der ]j;in:;. 
wQhner sind Schwarze und Mulatten. 
Hauptitadt ist cartries mit knapp 
50 000 Einwohnern. Neben Pidgin
Englisch ist kreolisches Französisch 

gebräuchlich. Seit 1979 hat der Insel
staat die volle Souveränität, Staats
oberhaupt ist di~ britische Königin. 

St .Kitts-Nevis (262 Quadratkilo. 
meter I 50 000 Einwohner), wurde 
erst im Oktober 1983 von Großbri
tannien unabhängig. 

Montserrat (98 Quadratkilometer / 
12 900 Einwohner) wird von Schwar
zen und Mulatten bewohnt. Hauptort 
dieser A1:1tilleninsel ist Plymouth mit 
3000 Einwohnern. Montserrat ist bri
tische Kolonie mit beschränkter 
Selbstverwaltung. 

Barbados (431 Quadra tkilometer I 
259 000 Einwohner) ist die östlichste 
Insel der Kleinen Antillen. Auf der 
dichtbesiedelten Insel leben fast 90 
Prozent Schwarze, die restlichen 
zehn Prozent sind Mulatten und 
Weiße (meist Briten). Hauptstadt ist 
Bridgetown (mit Vororten 94 000 Ein
wohner). Verkehrssprache ist Eng„ 
lisch, zum Teil auch Französisch. 
Barbados ist seit 1966 unabhängiger 
Staat im Rahmen des britischen 
Commonwealth. Staatsoberhaupt ist 
die britische Königin, vertreten 
durch einen Generalgouverneur. 

Jamaika (10 991 Quadratkilometer/ 
2,2 Millionen Einwohner) ist die 
drittgrößte Insel der Großen Antillen 
im Karabischen Meer südlich Kubas. 
Zum Staatsgebiet gehören auch 
einige Nebeninseln. 72 Prozent der 
Bevölkerung sind Schwarze, rund 20 
Prozent Mulatten, etwa sieben Pro
zent Inder . . Hauptstadt ist Kingston 
(mit Vororten über 600 000 Einwoh
ner). Amtssprache ist kreolisch ge
färbtes Englisch. Jamaika ist seit 
1962 unabhängiges Commonwealth
Mitglied. Staatsoberhaupt ist formell 
Königin ElillabethU. von England. 
Ein wesentlicher Wirtschaftszweig 
ist wie .auf Barbados der Fremden
verkehr. dpa 

* Der OECS-Vertrag von 1981, auf 
den sich Washington und die kleinen 
Karibikinseln zur Rechtertigung der 
Grenada-Invasion beriefen, sieht ge. 
meinsame · Sicherheitsmechanismen 
nur für den Fall vor, daß einer der 
Staaten durch einen Angriff von 
außen bedroht ist. Der Vertrag sieht 
einen von den Verteidigungsmini
stern gebildeten Ausscl_luß für 
Sicherheit und Verteidigung vor. 
Dieser soll dem Vertragstext zufolge 
Empfehlungen erteilen für eine 
äußere · Verteidlrung oder gemein
same Sicherheitsmaßnahmen "gegel1 
~remde Agsreasionen, einschlie.lllich 
von Söldnem, die mit oder ohne in
terne Unkrstütz~ oder ·seitens 
nationaler Blementehilndeht" . . · AFP 

Frankfurter Rundschau, 

27.10.83 

Hilferuf bei PlastikfirmS; 
LONDON, 26. Oktober (AFP). Ein Hil

feruf Grenadas, den die Regierung' un
mittelbar vor dem Einfall der amerika
nisch-karibischen InterventiQnstruppen 
an Großbritannien sandte, ist durch 
einen Irrtum bei einer Plastikhersteller
firma in London angekommen. Wie am 
Mittwoch im britischen Außenministe
r ium bekannt wurde, fprderte die per 
Fernschreiber übermittelte Botschaft 
Großbritannien zu unverzüglichem In
tervenieren bei den Vereinten Nationen 
auf, um eine „bevorstehende Invasion" 
der Insel durch fremde Truppen zu ver.
hindern. Das Fernsd!.reiben traf in der 
Nacht zum Dienstag bei der Londoner 
Firma „Scanplast" ein, deren Telex
Nummer vor Jahren dem Foreign Office 
(Außenministerium) zugeteilt war. Der 
SOS-Ruf aus der Karibik blieb im Tik
ker, bis am Dienstag morgen bei „Scan
plast" die Büros geöffnet wurden. Zu 
diesem Zeitpunkt war die Invasion auf 
Grenada, das dem Commonwealth ange
hört, qereits in vollem Gang. 
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Frankfurter Rundschau, 27.10083 

Sind wir auf der Suche nach einem Krieg?" ,, . 

Die lnva~ion der USA auf der· Karibikinsel Grenada hat auch rechtlich keine Basis 

„Den einen Tag erfahren wir die Zahl 
der Toten in Beirut, den nächsten Tag 
hören wir von einer Invasion Grena
das", sagte fassungslos in Washington 
der demokratische Senator Lawton Chi
les. „Sind wir auf der Suche nach einem 
Krieg, den wir gewinnen können?" 

US-Präsident Ronald Reagan stützt 
sich in schwierigen Situationen, wenn 
die Nation wieder einmal an seiner 
Weisheit zweifelt, auf sein größtes 
Talent, die als Schauspieler erlernte 
Technik der direkten Ansprache, das 
ihm den Beinamen „der große Kommu
nikator" eingebracht hat. Am heutigen 
Donnerstag will er seinem Volk erklä
ren, was ihn zu dem Abenteuer auf der 
winzigen Karibikinsel Grenada mit 
ihren nur 110 000 Einwohnern bewogen 
hat. 

Das wird eine schwierige Sache wer
den, denn : die etwa eintausend US-Bür
ger, die auf der Insel leben oder am St. 
Georges College Medizin studieren, 
waren im Gegensatz zu Reagans Be
hauptung vom Dienstag nicht in Gefahr; 
der Kanzler dieser Universität hat es 
bestätigt. Die Theorie Reagans, Sowjets 
und Kubaner hätten den Staa tsstreich 
inszeniert, der dem ebenfalls nur durch 
einen Putsch an die Macht gekommenen 
Premier Maurice Bishop und einigen 
seiner Minister vorige Woche das Leben 
gekostet hat, entbehrt jeder überzeu
genden Grundlage. 

Zwar gab es etwa 200 Sowjets auf der 
Insel und (US-Angaben zufolge) etwa 
600 Kubaner, die offiziell den Flugplatz 
bauten, und unter der Führung eines 
Militärobristen Pedro Tortola Comac 
stehend wohl eher eine Pioniereinheit 
darstellten. Aber ein Grund für eine In
vasion mit 1900 US-Marinesoldaten und 
3~0 Kämpfern aus Karibik-Republiken, 
die eher als Dekoration d ienten, war das 
sicher nicht. „Die Beweislast liegt noch 
immer bei der Reagan-Administration · 
sie muß sich rechtfertigen, warum si~ 
den ungeheuer ernsten Akt einer Inva
sion eines souveränen Staates begangen 
hat", schrieb die „Washington Post" am 
Mittwoch. Bereits von seiner treuesten 
konservativen Verbündeten in Europa 
Briten-Premier Margaret Thatcher i~ 
Stich gelassen und geradezu desa;ou
iert, fand Ronald Reagan selbst bei sei
nem Außenminister George Shultz nur 
wenig Rückendeckung. Der „ehrliche 
und anständige" Shultz („New York 
Times") verteidigte zwar in der ge
wohnten Loyalität zu Reagan diese 
Kanonenbootpolitik, der er ja auch sei
nen .Segen gegeben hatte, gab aber auch 
zu, daß es dafür weder eine solide recht
liche Basis gegeben habe noch daß die 

Theorie von der kommunistischen Ver
schwörung stichfest sei. 

Shultz in seiner Pressekonferenz 
vom Dienstagabend (europäscher Zelt) 

Von Lutz Krusr:he (Washington) 
auf Fragen, ob die Invasion ein „Signal 
für Moskau" sein solle und ob er Infor
mationen habe, daß Sowjets und Kuba
ner den jüngsten Staatsstreich fernge
steuert hätten: „Das ist nicht unternom
men worden als ein Signal für irgend 
jemanden" und: „Wir haben keine 
direkten Informationen zu diesem 
Punkt (sowjetische und kubanische Mit
wirkung. Red.). Jedoch haben die 
O.E.C.S.-Staaten das Gefühl, daß dies der 
Fall ist. Aber das war nicht die Basis 
für unsere Beteiligung". 

Die Abkürzung 0 .E.C.S. steht für den 
1981 geschlossenen Sicherheitspakt 
„Organisation der ostkaribischen Staa
ten", Dominicia, St. Lucia, Antigua und 
St. Vincent haben mit Verstärkung der 
Nichtmitglieder Jameika und Barbados, 
laut US-Regierung, die Vereinigten 
Staaten zu der Invasion gedrängt. Der 
O.E.C.S. gehört auch Grenada an, ferner 
das zu Großbritannien gehörende Mont
serrat und St. Kitts-Nevis. Aber schon 
das Zahlenverhältnis der Invasions
streitmacht - 1900 US-Soldaten, 300 
Militärs und bewaffnete Polizisten für 
die restlichen sechs, stellt beredt dar, 
wer das Kommando führte. 

Journalistenfragen nach der recht
lichen Seite der Invasion, wieweit sie 
also durch irgendwelche Verteidigungs
oder Beistandspakte abgedeckt sei, zeig-
ten den Außenminister in einer nahezu 
hoffnungslosen Defensive. Shultz berief 
sich auf den Rio-Vertrag, ein 1947 ge
schlossenes Verteidigungsbündnis, dem 
etwa die Hälfte der Mitglieder der 
Organisation Amerikanischer Staaten 
(OAS) angehört, aber weder von Gre
nada noch den anderen fünf karibischen 
Invasionsteilnehmern unterzeichnet 
worden ist. Shultz sagte deswegen, die 
USA seien mit „Hinweis" auf den Rio
Vertrag um Hilfe ersucht worden. 

Was er aussparte, und ganz sicher 
nicht, weil er es vergessen hatte, waren 
zwei Kernstücke der OAS-Charta von 
1948, die jedem Staat und jeder Staaten
gruppe direkte oder indirekte Interven-
tion in einen amerikanischen Staat ver
bieten. Artikel 20 der Charta : „Das Ter
ritorium efn.es Staates ist unverletzlich; 
es darf nicht Gegenstand einer auch nur 
vorübergehenden militärischen Beset
zung oder anderer gewaltsamer Maß
nahmen durch andere Staaten sein, 
weder direkt oder indirekt, aus welchen 
Gründen auch immer. " Dieser Artikel 
ist von der Reagan-Administration und 
ihren Invasionshelfern Buchstabe für 
Buchstabe verletzt worden. 

Im Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen - die Debatte ist noch nicht 
beendet - sind die USA bereits schärl
stens verurteilt worden, auch von 
Mexiko, Nicaragua, Guyana und Gre
nada selbst, dessen Putschisten von 

Reagan als eine „Grupp~ li~ker Schur
ken" bezeichnet worden smd. In den 
USA waren die ersten Reaktionen Un
verständnis Fragen, bissige Kritik, aber 
auch - seitens der Republikaner des 
Präsidenten - patriotische und durch 
Antikommunismus genährte Unterstüt
zung. 

Der konservative Kongreßabgeord
nete Richard Viguerie, dem Reagans 
Reaktionen auf den Boeing-Abschuß zu 
schwächlich erschienen waren, sah nun 

des Präsidenten feinste Stunde". 
Einer der demokratischen Präsident
schaftskandidaten, Senator Alan Cran
ston verurteilte ·Reagans „rücksichts
lose' Verwicklung der Nation in zwei 
heiße Kriege in zwei Teilen der Welt 
zur gleichen Zeit". Im Kongreß hatte 
sich Reagan, wie schon mit Libanon -
gut abgesichert; er hatte die führenden 
Vertreter beider Parteien informiert 
über die Militäraktion, aber noch ist die 
Frage offen, mit was für Material. 

Was hat den Präsidenten, der nach 
Beobachtung der „New York Times" 
seit der Katastrophe von Beirut „er
schöpft, emotional hin- und hergerissen 
und zum erstenmal in seiner Präsi
dentschaft sogar alt aussieht, getrieben? 
Schon in seiner „Krieg-der-Sterne"
Rede vom 23. März hatte der 71jährige 
Luftaufnahmen vom im Bau befind
lichen Flughafen von Grenada vorge
legt, d ie nach seiner Interpretation die 
„sowjetisch-kubanische Militarisierung" 
der Insel nachwiesen . Reagan sieht die 
nukleare sowjetische Bedrohung in 
Europa, er sieht Kommunisten unter 
'ow)etisch-kubanischer Anleitung die 
Revolution von Nicaragua aus nach 
ganz Zentralamerika exportieren. Und 
in seiner Reaktion auf das Beiruter 
Bombenattentat sprach er von jener 
„Macht", die nach Jemen, Äthiopien und 
Syrien den gesamten Nahen Osten über
nehmen wolle - die Sowjetunion. 

Gestiegen ist sichtlich des US-Präsi
denten Bereitschaft, dies em Übel, dem 
„Reich des Bösen", m it Gewalt zu be
gegnen: Raketenstationierungen in 
Europa, Marinesoldaten in · Libanon, 
Konterrevolutionäre gegen Nicaragua 
und nun die Invasion Grenadas mit 
einem überproportionalen Aufwand. 
Wie sehr er sich damit dem sowjeti
schen Vorbild von 1979, der völkerrechts
widrigen Invasion Afghanistans, genä
hert hat, scheint Reagan nicht aufge
gangen zu sein. „Eine Tendenz", so 
analysierte der Washington Journalist 
Don Oberdorfer Ronald Reagans Politik, 
„die sich herleitet aus der Sicht einer 
Welt im tödlichen Kampf zwischen Bö
sem und Gutem, einer Welt, in der phy
sische Macht über politische Macht 
triumphiert und dah.er den Vorrang, 
wenn nicht gar den höheren Wert hat". 
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Neuer Rechtfertigungsgrund präsentiert: 

Angebliches Invasionsersuchen 
des Gouverneurs von Grenada 
Port ofSpain/Kingston ( afp/dpa/ips ). Die am 
vergangenen Mittwoch auf knapp 3.000 ver
mehrten amerikanischen Marines und die 
rund 300 karibischen Soldaten , die am 
Dienstag früh die Karibikinsel Grenada be
setzt haben . sind auch am dritten Tag ihrer 
Invasion auf erheblichen Widerstand gesto· 
ßen. Offiziellen amerikanischen Angaben 
zufolge kam es vor allem im Gebiet von 
Richmond Hili, an mehreren Stränden und 
am Stadtrand von St. George 's, der Haupt· 
stadt der Inselrepublik zu Kämpfen . Die 
kubanische Regierung teilte mit .die auf Gre
nada befindlichen Kubaner hätten den Wi
derstand nach dem Tod der letzten sechs 
noch kämpfenden Überlebenden einge
stellt. In Berichten vom Dienstag hatte es 
geheißen, ein Teil der Milizen Grenadas 
habe sich in den Bergen verschanzt. Die 
kubanische Agentur Prensa Latina meldete, 
die Veneidiger würden mit Kampfflugzeu
gen, Hubschraubern und Artillerie ange
griffen . 
Der amerikanische Generalstabschef Ves
sey erklärte, die USA hätten nicht mit einem 
derartig starken „organisierten Widerstand" 
gerechnet. Die nicaraguanische Regierung 
teilte ihrerseits ihre Befürchtung mit , die 
Invasion Grenadas könnte die Generalpro
be für Nicaragua bedeuten. 
Der UNO-Weltsicherheitsrat hat am Mitt
wochabend seine zweite Sitzung über Grena
da beendet. Ihm liegt ein von Nicaragua und 
Guyana eingebrachter Resolutionsentwurf 
vor, derden sofortigen Abzug der Invasions
truppe vorsieht. Sollte er verabschiedet wer
den, so dürfte er die notwendigen Stimmen 
für eine Mehrheit erhalten, jedoch am Veto 
der USA scheitern. Ein neues Treffen des 
Sicherheitsrates war für den Donnerstag
abend angekündigt . 

Kritik an US-Invasion 
Harte Kritik an der Invasion Grenadas wur
de am Mittwoch auf der Sondersitzung der 
„Organisation Amerikanischer Staaten" 
(OAS) in Washington geübt. Zahlreiche 
Redner fordenen eine Verurteilung der In
vasionsstaaten, doch niemand brachte einen 
konkreten Resolutionsentwurf ein . Die Ver
einigten Staaten und die sechs Karibiklän
der, die an der Invasion teilnahmen , recht· 
fertigten ihr Vorghen erneut mit dem Argu
ment regionaler Sicherheit und führten hier
für die OAS-Charta und den Vertrag der 
Organisation der Staaten der Ostkaribik an. 
Der Mexikaner Rafael de la Colina, ältester 
OAS-Botschafter und einer der versierte
sten Juristen des Kontinents , focht die recht
liche Grundlage der Invasion an und be
zeichnete sie als reinen „Aggressionsakt". 
Die Venreter Kolumbiens, Perus, Argenti· 
niens, Brasiliens, Chiles und Venezuelas 

verurteilten einhellig die Verletzung völker
rechtlicher Grundsätze wie Nicht-Einmi
schung und Gtwaltvetticht. 
Die Premierministerin der Dominikani
schen Republik , Eugenia Charles, hat die 
britische Regierung mit der Behauptung in 
Schwierigkeiten gebracht, der General
Gouverneur von Grenada, Sir Paul Scoon, 
habe die karibischen Staaten nach der Er
mordung von Premierminister Maurice Bis
hop um Intervention gebeten. Scoon ist der 
Repräsentant der britischen Krone und for
mell für die Ernennung der Regierungen 
zuständig. 

matenpasses verlängern. Nach Angaben der 
Premierministerin Charles machte die für in Barbados erscheinenden Zeitschrift "Ca
die Regierung in London offenbar überra- ribbean Contact" hatte er auch Gespräche 
sehende Behauptung während der Sonder- mit US-Botschafter Milan Bish geführt . Bish 
sitzung des UNO-Sicherheitsrates in der vertritt sein Land bei den Ostkaribischen 
Nacht zu Donnenag in New York. Das StaatenundhatseinenSitzinderHauptstadt 
Foreign Office hatte nach eigenen Aussagen von Barbados, Bridgetown. 
noch keine Möglichkeit , den Generalgou-
verneur zu den Außerungen von Frau Char- Gairy war später von den staatlichen Sicher

heitsbehörden des Landes verwiesen wor-les zu befragen . d 
Außenminister Sir Geoffrey Howe hatte am en. Die Regierung Tom Adams von Barba-
Mittwoch im Unterhaus bestritten , daß die dosließkeineZweifeldaran,daßihr aneiner 
britische Regierung am vergangenen Freitag Zusammenarbeit mit Gairy nicht gelegen ist. 
von der Ostkaribischen Staatengemein- Neben Gairy hat auch der Führer der "De-
schaft OFCS direkt um Teilnahme an einer mokratischen Bewegung Grenadas", der 

derzeit auf Barbados Jura unterrichtende 
mitlitärischen Aktion gegen Grenada gebe- AlexisFrancisSera . se ine Kandidatur für die 
ten worden sei . Sollte Scoon ohne Wissen 

Führung einer Übergangsregierung ange-
seiner Regierung gehandelt haben, k~nnte - meldet. Diese von 6ouverneur Scoon einzu
dics für die Regierung Thatcher pemh~h setzende Regierung solle nach den Worten 
werden . Das Foreign Office müßte sich· wte Adams· binnen sechs Monaten Wahlen aus
schon während des Falkland-Krieges • er· rufen . In fünf Jahren werde Grenada wieder 
neut den Vorwurf gefallen lassen, die inter- eine Demokratie sein. meinte Adams. 
nationale Lage nicht richtig einschätzen zu Der frühere stellvertretende Regierungs
können. chef von Grenada. Bernard Coard. und der 
Der Premierminister von Jamaika, Edward Oberbefehlshabe r der grenadischen Armee. 
Seaga, hat sich gegen ein p<>litisches come General Hudson Austin, sollen in dersowjc
back des 1979 gestürzten Diktators v~n Gre- tischen Botschaft von St. Georges Zuflucht 
nada, Eric Gairy, ausgesproch~n. Ga1ry hat- gefunden haben. Das berichtete am Mitt· 
te unmittelbar nach der Invasion der Insel woch der Rundfunk .. CBC" (Carribean Bro
durch US-Truppen die Absicht geäußert, adcasting Corporation) in Barbados unter 
baldmöglichst wieder in sein Heimatland zu Berufung auf Quellen in Grenada . 
reisen. Coard war seit Freitag. dem 14.0ktober . von 
Gairy, der seit seinem Struz im US-Exil lebt der Bildfläche verschwunden. nachdem er 
und dem enge Kontakte zur Reagan-Regie- seinen Rücktritt von seinen Ämtern als Vize
rung nachgesagt werden, hatte sich erst im ministerpräsident und Finanzminister bc
August zwei Wochen lang m Barb.ados auf- kanntgegcbcn hatte . um Gerüchten über 
gehalten. Offiziell hatte es. geheißen •. der einen angeblich von ihm geplanten Mord· 
Politiker wolle die Gult1gke11 semes Diplo- komplott gegen Regierungschef Maurice 

d 
. B dBishop entgegenzutreten. wie er sagte. 

Grena a-Debatte tm un estag 

„Brüderlicher Überfall" 
Bonn (taz) Zu einem „sowjetisch-kubani· 
sehen Flugzeugträger" sollte Grenada nach 
Ansicht des außenpolitischen Sprechers der 
CDU/CSU-Fraktion, Hans Klein. ausge
baut werden. Am Donnerstag morgen, als 
der Bundestag in aller frühe auf Antrag der 
Grünen über den US-Überfall auf Grenada 
debattierte, sagte Klein weiter. die verbün
deten USA hätten den Anspruch, daß man 
sich bemühe . ihn zu verstehen. Außenmini
ster Genscher erklärte , die Bundesregierung 
habe die Entwicklung auf Grenada .. mit 
zunehmender Besorgnis beobachtet". Die 
Regie rung sei von den USA erst kurz nach 
Beginn der Operation informiert worden. 
Am Mittwoch habe es im Kabinett eine „sehr 
ausführliche und mit großem Ernst geführte 
Aussprache" zu Grenada gegeben. Gen
scher wiederholte die Stellungnahme der 
Regierung vom Mittwochnachmittag , in der 
erklärt worden war , daß die Bundesregie
rung von der Invasion abgeraten hätte, wenn 
sie vorher gefragt worden wäre. 
Die grüne Abgeordnete Gaby Gottwald sag
te zu Beginn der Debatte, die Bundesregie
rung müsse die Politik ihres NATO-Partners 
auch dann mitverantworten , wenn sie sich 
davon distanziere. Turbulent wurde es. als 
der grüne Abgeordnete Fischer sich zu Kohl 
und Reagan äußerte ... Der Bundeskanzler'" . 

sagte Fischer, .,vertraut diesem schießwüti
gen Celluloid-Cowboy das Schicksal unseres 
Landes an'! . Dafür zeichnete die Vizepräsi
dent-in Renger (SPD) ihn mit einem Ord
nungsruf aus. 
Die sozialdemokratischen Abgeordneten 
Ehmke. Wischnewski . Holtz und Herterich 
verurteilten den „völkerrechtswidrigen Ge
waltakt" der US-Regierung und zogen zum 
Teil eine Parallele zu Afghanistan (Stercken . 
CDU : .. Ein unappetitlicher Vergleich"). 
Wischnewski kritisierte die US-Regierung 
auch wegen des offenen und verdeckten 
Einsatzes der CIA gegen Nicaragua. Holtz 
bezeichnete es als „bestürzend". daß sich das 
konservativ regierte Jamaica „erstmals an 
einer solchen Aktion als Büttel beteiligt" . 
Die großzügige US-Wirtschaftshilfe sei ein 
. .Judaslohn". 
Der CSU-MdB Müller hielt der SPD entge· 
gen, daß die sozialistische Internationale in 
Grenada versagt habe . Die SPD, sagte Mül· 
ler, kloppe nur „sozialistische Sprüche", zu 
der Ermordung von Bishop habe sich der 
Vorsitzende der SI nicht geäußert . 
Die aktuelle Stunde führte nebenher noch zu 
einer Kontroverse mit dem Bundestagsprä
sidenten Barzel. Der parlamentarische Ge
schäftsführer der Grünen, Joschka Fischer, 
hatte die Debatte unter dem Titel „Der 
brüderliche Überfall" der USA auf Grenada 
beantragt. Barzel hatte daraus in eigener 
Regie „Die militärische Intervention .. . " 
gemacht, woraufhin ihm Fischer in einem 
ausführlichen Schreiben die Begriffe auscin· 
andersctzte und Brzcl -Zensur vorwarf. ts 
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· Der Protest c1er wichtigsten Partner Am4ritas 
P&a·den V6lkerrechtsbrucb in der Karibik wird 
än den Ufern des Potomac als fernes und allen
f.U. llatips Nebengeräusch registriert. Dal die 
Vmt.ülideten aut,ebracbt und verstört sind, wr
mac . diin Sieg übet die Mlcbte det Finsternia 
nicht au trilben. Als Präsident Reagan in der 
N9'cht sum Freitag das Wort an die Nation richte
~ um die millltirische Besetzung Grenadas 
mdlt nur zu rechtfertigen, sondem zu feiern, wa
ren ihm .die Sorgen der Regierenden Westeuro
pa Dicht einmal einer indirekteft Erwibnung 
wert. Gleiches gilt für die Vorwürfe der großen 
Mebrheitjener25 Republiken, mit denen die USA 
auf der westlichen Hemisphäre verbunden sind; 
ihr Vorhandensein wurde ignoriert. Wer Reagans 
Auafllbrungen über die Invasion Grenadas 
lau.achte, mu.8te den Eindruck bekommen, Ame
rikas wicbticate Stützen im Kampf gegen.den So
wjetimperialisnus hießen Antigua und St Kitts, 
Barbados und St Lucia, Dominica und St Vin
cent. 

Doch dieses Kuriosum fällt insofern kaum auf, 
als die Worte des Präsidenten ja nicht an den 
Verstand der Amerikaner gerichtet waren, son
dern an ihr Herz. Die tiefe Niedergeschlagenheit, 
in die das Massaker von Beirut die Bevölkerung 
zunicb.st gestürzt hatte, ist nuh dem Sieg auf 
Grenada in eine Stimmung des trotzigen Patrio
tismus umgeschlagen. We.n.n demnächst die vie
len Särge aus dem Libanon eintreffen, wenn die 
Nation im Fernsehen die großen Trauerfeiern 
und die weinenden Gesichter der Hinterbliebe
nen beobachten wird, werden die meisten Ameri
kaner innerlich gerüstet sein und sich den Ge
danken der Sinnlosigkeit verbieten. 

Taktische Niederlage 
Beinahe 60 Prozent der Bürger hatten schon 

am Mittwoch, gleich nach der Landung der Mari
nes und der Rangen auf Grenada, die Aktion des 
Präsidenten gutgeheißen. Jetzt, nach der - in ih
rer Art - meisterhaften Rede des Darstellers 
Reagan, dürfte diese Zahl noch erheblich gestie
gen sein. In den Rekrutierungsbüros der Mari
neinfanterie drängen sich auf einmal die jungen 
Menschen, die ihre Entschlossenheit bekunden, 
für Vaterland und Freiheit zu kämpfen und auch 
zu sterben. Reagan hat die Nation auf den Wahl
spruch der Marines eingeschworen: Semper Ji'tde
li6- in Treue fest. 

Gegen diese allgemeine heroische Stimmung 
mit sachlichen und legalistischen Argumenten 
anzukämpfen, trauen vorerst nur wenige sich zu. 
Die beiden aussichtsreichsten Präsidentschafts
anwärt.er der Demokraten, W alt.er Mondale und 
John Glenn, halten sieb zurück. Im Kongreß hat 
der zustjndige Ausschuß zwar fast einmütig be
schlossen, daß Reagan nach 60 Tagen die Trup
pen aus Grenada ·zurückziehen müsse, wenn er 
auf dem Capitolshügel keine ausdrückliche Er
mäcb~ .für die Fortsetzung der lntel'Vention 
erhält, ·doch·wollen· selbirtviele Demoktatett dies' 
nicht so verstanden wissen, daß man dem Präsi
de$!} m den Arm f.ilen wolle. 

Die Demonstranten, die noch in der Nacht pro
testierend vor das Weiße Haus zogen, wirkten im 
grellen Scheinwerferlicht als das, was sie derzeit 
wohl sind: als reine Außenseiter. Amerika er
kennt sich selbst in anderen Bildem - in den El
tern der Gefallenen, die vor den Kameras mit 
nassen Augen und schwärmerischem Ernst be
kunden, ihre Kinder hätten ihr Leben für die 
Freiheit gegeben. 

Daß Amerika flagrant gegen das Völkerrecht, 
gegen die Charta der Vereinten Nationen und der 
Organisation amerikanischer Staaten verstoßen 
sowie ein halbes Dutzend regionaler Verträge ge
brochen bat - die überwältigende Mehrheit der 
Amerikaner weiß das nicht Das Wall Smet Jour
nal regt sich unter dem Titel .,Schönwetter-Alli
ierte" über die Kritik der europäischen Verbün
deten auf, die nun ,.mit kalten Füßen indigniert 
aUfstampfen", d~ für Selbstbestimmungsrecht 
und Demokratie weniger leisteten als der Konfet-

41 
ti-Arcbipel, der Reagan um die Intervention in 
Grenada ersuchte; der Hauptgrund für die euro
päische Verstimmung wird indessen kaum ir
gendwo erwähnt: daß nämlich die Invasion dieser 
winzigen Insel völlterrecbtlicb nicht anders zu 
bewerten ist als die Besetzung Afghanistans 
durch die Sowjetunion. Es kann doch den Ver
bündeten nicht gleichgültig sein, wenn die Füh
runpmacht des Westens ~n moralischen Vor
sprung gegenüber den Sowjets mutwillig aufs 
Spiel setzt Da die Auseinandersetzung zwischen 
West und Ost überwiegend ohne Waffengebrauch 

·stattfindet, ist die Preisgabe eines starken politi
. acben Arguments eine taktische Niederlage. 

Hohles Pathos 
Amerika jedoch hat die Genugtuung eines Sie-

. ges erhalten, den Reagan als eine Art Rettung in 
letzter Minute darzustellen versteht Eine cuba
niscbe Besetzung der Insel habe "unmittelbar be
vorgestanden", sagt er, und somit die Errichtung 
eines ,sowjetiscb-cubanischen Stützpunktes". 
Diese Angabe ~ durchaus zutreffen, doch sie 
verliertetwas an Uberzeugungskraft, weil Grena
da von Washinaton seit mehr als einem Jahr be
schulcliat wird, ein solcher Stützpunkt bereits zu 

· sein. Der letzte Woche ermordete Ministerpräsi
dent Maurice Bishop war seit seiner Machtüber
nahme im März 1979 der in Washington meist ge
schmähte Politiker nach Fidel Castro. Als der 
überaus populäre Bishop von putschenden Mili
tärs erschossen wurde, hat Cuba mit einer Empö
rung reagiert, die du'rchaus echt wirkte. Gleich 
nach dem Putsch kam Bishops Stellvertreter und 
Rivale, der als bedingungsloser Anhänger Mos
kaus galt, offenbar nicht zum Zug. Qie Macht lag 
in den Händen eines ehemaligen Gefängniswär
ters, der zum Armeechef aufgestiegen war und 
der nach dem Putsch sogleich bekundete, das 
Verhältnis zu Amerika verbessern zu wollen. Ein 
durchaus unappetitliches, aber nicht unbedingt 
.,linkeres" Regime war an der Macht, und die La
ge wirkte konfus. Eine ,.normale" Reaktion der 
USA wäre es nun gewesen, Grenada zu isolieren, 
zu überwachen und die weitere Entwicklung ab
zuwarten. 

Statt dessen wurde der neue, noch unvollende
te Flughafen Grenadas, der angebliche künftige 
Stützpunkt sowjetiscb-cubanischer Machtaus
dehnung, von amerikanischen Truppentranspor
tern .,eingeweiht". Ein Inselstaat des britisehen 
Commonwealth, dessen nominelles Staatsober
haupt Königin Elisabeth ist, wurde von den USA 
trotz des energischen Abrat.ens der Londoner Re
gierung erobert, gestützt auf ein offenkundig von 
Reagan selbst inspiriei;tes .,Hilfeersuchen" der 
ostkaribischen Ländergruppe, das in einer (we
gen der Gegenstimme Guayanas) ungültigen Re
solution zustande gekommen war. Eine militäri
sche Intervention ohne legale Basis, ohne die 
mindeste diplomatische Vorbereitung bei Nach
barn, Freunden und. Verbündeten, verbrän:i~ mit 

'~~~tffß~~:S~!:i~=~~~-
scbnellen, relativ billigeii:, bede~enlosen Siek zu 
"Suchen? . · 

· ' i n n e ri p 0·1 i t i s c. h e M o t i v e 
Sollten außenpolitische Motive ihn geleitet ha

ben, so stellt diese Invasion wahrscheinlich einen 
Fehlschlag dar: Mit der Eroberung einer Zwerg
insel ist die Sowjetmacht kau,Dl zu beeindrucken, 
und Länder wie Cuba und Nicaragua werden in 
Reagans Eingriff vor allem einen Grund sehen, 
ihre Verteidigungskraft zu erhöhen. Innenpoliti
sche Motive dagegen leuchten eher ein: Die Na
tion im Handstreich aus der Ratlosigkeit und 
Niedergeschlagenheit zu erlasen, in die sie durch 
die Tragödie in Beirut gestürzt worden war - das 
ist, aus der Sicht des Weißen Hauses, ein starkes 
und ehrenwertes Motiv. Der Verdacht allerdings, 
daß auch der Wahlkampf des Jahres 1984 in den 
'Oberlegungen des Präsidenten eine Rolle ge
spielt haben könnte, muß beunruhigen; welche 
neuen spektakulären Erfolge müßte Reagan noch 
anstreben, damit die patriotische Welle bis0 No
vember nächsten Jahres nicht verebbt? 



Handelsblatt, 28.1 0 .83 
Die Welle der Revolutione-n drohte auch die kleinen Inselstaaten des Britischen 

- -· --·- -
Commmonwealth zu erfassen 

Die Wirtschaftshilfe läßt 
zu lange auf sich warten 

HANDELSBLATT, Donnerstag, 27.10.83 

ay DÜSSELDORF. Für die USA 
war die Besetzung Grenadas si
cherlich ein Mittel, · ihre eigenen 
politischen Vorstellungen Yon 
Ordnung in ihrem „ Vorgarten" 
durchzusetzen. Für die Staaten in 
der Karibik, hauptsächlich die 
Inselstaaten, ging es nur prinzi
piell um ähnliches: Die meisten 
Ministaaten mußten fürchten, ir
gendwann ·Yon der Welle der Re
Yolution erfaßt zu werden. 

Die Entwicklung in Grenada, wo 
1979 der jetzt ermordete Bishop durch 
einen Staatstreich an die Macht ge
kommen war, ist beileibe kein Einzel
fall; auf Jamaika, der drittgrößten In
sel der Antillen, regierte von 1,975 bis 
1979 Michael Manley und versuchte, 
seine eigenen Vorstellungen von So
zialismus und „beschleunigter Ent· 
wicklung" durchzusetzen - bis hin 
zur Androhung von Verstaatlichun
gen, vor allem der Bauxit-Ressourcen. 
Sein legal an die Macht gekommener 
Nachfolger, der konservative Seaga, 
regiert wieder als treuer Verbündeter 
Washingtons. 

Die Amerikaner sehen die Ordnung 
jedoch nicht nur in der Karibik selbst 
gestört, sie haben den geografischen 
Begriff der Karibik politisch ausge
weitet und zwar auf mittel- und zen
tralamerikanische Länder von Pana
ma an der Grenze zum südamerikani
schen Kontinent bis hinauf nach 
Guatemala und Belize an der Süd
grenze Mexikos. Dieser ganzen Konti
nental- und Seekaribik gilt der Plan 
Reagans, bekannt als CBI-Plan (Carib-

bean Basin Initiavei Y.:aribik~Plan), 
mittels dem der US-Präsident bereits 
vor anderthalb Jahren durch kräftige 
wirtschaftspolitische und auch direkte 
finanzielle Hilfe die Region angesichts 
des drohenden Zusammenbruchs von 
San Salvador und der RevolutioA in 
Nicaragua wenigstens wirtschaftlich 
stabilisieren wollte. 

Doch ist von dem großzügigen Werk 
Reagans nicht mehr viel übrig geblie- . 
ben; der Kongreß hat nicht nur viele 
traditionelle Produkte der Karibik
Länder aus der Liste jener Waren 
gestrichen, die bei der Einfuhr in die 
USA Zollfreiheit hätten genießen sol-

len, auch die vorgesehenen Abschrei
bungen von 10 '/o der in der Karibik 
investierten Summen wurden ersatz
los gestrichen. Geblieben ist eine di
rekte Finanzhilfe von insgesamt 350 
Mill. $, die die Reagan-Administration 
jetzt an die Anwärter verteilen muß. 

Jene „OECS"/Organisation der Ost
Karibischen Staaten ist 1981 entstan
den, und zwar als Gruppierung inner
halb des „Caricom", einer Gemein
schaft der 13 Karibischen Staaten, die 
ehemals Mitgiieder des Britischen 
Weltreiches waren und jetzt des Com
monwealth sind beziehungsweise die, 
wie Montserrat, einen Sonder-Status 
innerhalb des Commonwealth haben. 
Das Carieom sollte urspriinglich eine 
Wirtschaftsgemein~chaft der Mit
gliedstaaten werden, nach dem Vor
bild der EG, ist aber über eine Zollge
meinschaft nicht hinausgekommen. 
Erst die neue Gruppierung des OECS 
aus den Inseln Antiqua, Dominica, 
Grenada, Sl Vincent, Sl Lucia, Sl 
Kitts-Nevis und Montserrat formierte 
sich greifender als eine Gemeinschaft; 
das Sekretariat, derzeit unter Leitung 

der Premierministerin von Domiliica, 
Frau Charles, kann Entscheidung!m 
vorbereiten über die Wirtschafts-, 
Außen- und Verteidigungspolitik, die, 
wenn sie von den Mitgliedsregierun
gen gebilligt sind, auch allgemeinver
bindlich werden. So wurde etwa der 
EC-Dollar (der East-Carribbean-Dol
lar) als gemeinsame Währung einge
führt und wurde eine Währungsunion, 
die ECCA gegründet. 

Wirtschaftlich ist die Karibik - ge
messen an weltwirt.$chaftlichen Vor
stellungen - völlig unbedeutend. Ei
nigermaßen von Gewicht sind ledig
lich der Tourismus und die Bauxit
Vorkommen Jamaikas, die für die Alu
minium-Erzeugung nötig sind. Sowohl 
der Tourismus als auch das Alumini
um-Geschäft hat jedoch durch die 
Weltrezession gelitten. Für die USA 
steht aber eine andere wirtschaftliche 
Überlegung im Hintergrund der Ent
scheidung, einem Unruhe-Herd vor 
der eigenen Haustür auszuschalten: 
die Ölversorgung. 

Fast jede der großen amerikani
schen Olgesellschaften unterhält auf 
einer der vielen Inseln eine Raffinerie, 
und, noch wichtiger, die Ölstraße von 
Venezuela, von Nigeria und auch von 
Mittelost (über die Kap-Route) ver
läuft zwischen den Antillen-Inseln. 

i=" rankfurter Rundschau, 29./30.10.83 

Im Wo'rtlaut: 

... fordert sof oftigen · Abzug · 
Die von den USA durch ihr Veto zu Fall gebrachte Resolution des Weltsicherheits-
rates zur Invasion auf Grenada hat laut AP folgenden Wortlaut: · 

Der Sicherheitsrat 
hat die im Zusammenhang mit der 

Lage auf Grenada abgegebenen Er
klärungen angehört, 

erinnert an die Deklaration der 
Grundsätze des Völkerrechts hin
sichtlich freundschaftlicher Bezie
hungen und Zusammenarbeit unter 
Staaten, 

erinnert auch an die Grundsätze 
hinsichtlich der Unzulässigkeit der 
Intel"Vention und Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten von Staa
ten. 

bekräftigt die Souveränität und 
unveräußerlichen Rechte Grenadas, 
sein eigenes politisches, wirtschaft
liches und gesellschaftliches System 
frei zu bestimmen und seine interna
tionalen Beziehungen ohne Eingriffe 
von außen, ohne Einmischung, Sub
version, Zwang oder Drohungen jed
welcher Art zu entwickeln, 

beklagt zutiefst die Ereignisse in 
Grenada, die zur Tötung des Mini
sterpräsidenten Maurice Bishop und 
anderer prominenter Grenader ge
führt haben, 

ist sich bewußt, daß in Uberein
stimmung mit Artikel 2 (4) der 
Charta der Vereinten Nationen alle 
Mitglieds$1;aaten 'Verpflichtet sind, 
sich in ihren internationalen Bezie
hungen der Androhung oder Anwen
dung von Gewalt gegen die territo
riale Integrität oder die politische 
Unabhängigkeit eines jeden Staates 

oder jedwelcher anderen Handlun'... 
gen zu enthalten, die unvereinbar 
mit den Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen sind, 

ist sehr besorgt über die derzeit 
stattfindende militärische Interven
tion und entschlossen, eine schnelle 
Rückkehr zu normalen Verhältnissen 
in Grenada sicherzustellen, 

ist sich der Notwendigkeit bewußt, 
daß Staaten die Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen kon
sequent respektieren, und 

1. beklagt zutiefst die bewaffnete 
Intervention in Grenada, die eine 
flagrante Verletzung des Völker
rechts und der Unabhängigkeit, . Sou
veränität und · territorialen Integrität 
dieses Staates darstellt; 

2. beklagt den Tod unschuldiger 
Zivilisten als Folge der bewaffneten 
Intervention; 

3. ford~rt ' alle Staat~n zur strikten 
Achtung der Souveränität, Unabhän
gigkeit und territorialen Integrität 
Grenadas auf; 

4. fordert zu einer unverzüglichen 
Beendigung der Iniervention · und 
zum sofortigen Abzug der Invasions
truppen aus Grenada auf; 

5. ersucht den Generalsekretär, die 
Entwicklung der Lage in Grenada 
aufmerksam zu beobachten und dem 
Sicherheitsrat innerhalb von 48 
Stunden über die Verwirklichung 
dieser Entschließung zu berichten. 

:. 
"' 
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INTERNATIONALER PROTEST UND AKTIONEN GEGEN DIE US I NTERVENTION 

(aus taz und Ti~es vom 27.0kt.83) 

'M-ANA' GUA Tlloasands of Nkaraguans marched through their own 
· capijal to condemn the US-led intenention in Grenada 

,t .'MSTERDAMClowds blocking US ft . consulate ent:nlnce 

BRUSSELS American ßJIJ bums 
outside the US Embassy 1 

Rands off Grenada chanted crowds outside the 
federal court house in Houston, TEXASo 

LONDON O.tside the Amerlcan Embassy 
voices are raised in protest 

Demonstration In Paris 

Nachdem die französische Regierung am 
Vorabend mit dem Hinweis auf das Prinzip 
der Nichteinmischung die Entsendung ame
rikanischer Truppen nach Grenada indirekt 
verurteilt hatte, riefen mehrere kommuni
stisch orientierte Organisationen für Mitt
woch abend zu Demonstrationen vor der 
US-Botchaft in Paris auf. Dagegen begrüßte 
die rechtsradikale Partei PFN das amerikani
sche Eingreifen in einem Kommunique als 
• .Stop für die sowjetische Subversion" und 
empfahl eine „mehr denn je notwendige 
Intervention in Zentralamerika und vor al
lem in Nicaragua". 

Schon am Dienstag Abend 
demonstrierten 400 
REGENSBURGER gegen die US
Intervention. 
Bonn: 
Mit Fackeln und Transparenten protestier
ten mehrere Hundert Demonstranten am 
Dienstagabend vor der Bonner US-Bot
schaft gegen die amerikanische Intervention 
auf der Karibikinsel Grenada. Wie die Poli
zei Mittwochfrüh mitteilte, sei es zu keinen 
Behinderungen vor der Haupteinfahrt zur 
Botschaft gekommen. Anschließend hätten 
etwa 20 Personen in der amerikanischen 
Siedlung in Bonn-Plittersdorf eine kurze 
Kundgebung abgehalten. 

Düsseldorf: 

Grenada-Demonstration 

GegendielnnsionderUSAinGre111· 
da protestierten gestern n1ehmittq 
spontan ta. 1. 700 Menschen. Za der 
Demonstration aufgerufen hatten 
u.1. das Karibik-lnfonnationszen
trum, andere Mittelamerika-Komi
tees, die GAL und die DKP. 
Manfred Emst vom Kariblk·lnfor· 
mationszentrum umriß zu Beginn der 
Demonstration an der Moorweide 
kurz die Lage: Gren1da ist schou seit 
1979erklärtesZielderUS-amerikani
schen Agressionspolitik, weil es als 
unterentwickeltes Land und einzige 
der Karlbik·lnselneinenrevolutioni· 
ren Weg eingeschlagen bat. Die inter
nen Machtkämpfe in Grenada war· 
den jetzt benutzt, nm in einem • an 
Kanonenbootpolitik erinnernden • 
Handstreich Grenada einzukassie
ren. Die Interessen .der USA lind 
dabei auch davoa bestimmt, daß Gre
nada an der Seestraße liegt, über die 
65 % der US-Öl-Importe in die USA 
gelangen. 

Der Demozug ging von der Moor· 
weide aus über J ungf emstieg, GiJue. 
markt zur Stemschanze • vorbei „ 
Einkaof'enden,dieau1Tr1nsparenten 
lesen konnten: "Kein zweites Vietnam 
in Nicaragua'', "Stoppt die Yankee
Schweinerei, m1cht die Klribik 
Reagan-frei" • 
BeiRedaktionsschlußdauertedieDe
monstration an. ( taz) 

Allies of America - includ
ing Britain, West Germany 
and France - yesterday 
joined govemments round 
the world in criticizing the 
US intervention in Grenada. 

Sir Geoffrey Howe, the 
Foreign Secretary, told the 
Commons he regretted the 
US action but refused to 
condemn it. The West Ger
man government also ex
pressed regret, but added 
that it would have advised 
the United States against 
intervening militarily, if it 
bad been consulted. 

M Claude Cheysson, the 
French Foreign Minister, 
said France would denounce 
the US actions before the 
Sec6rity Council. 

The Soviet Union predic
tably condemned the inter
vention and demanded im
mediate withdrawal, 

In BE RLI N fand a rn 

Freita g abend eine 

DemoDstration mit 

2000 Teilneh mern 

statt . 

Proteste gegen das amerikanische Vorgehen 
gab es am Dienstag in mehreren Städten der 
Bundesrepublik. Vor dem amerikanischen 
Generalkonsulat in Düsseldorf protestierten 
rund vierzig Kommunisten. In BOCHUM fand am Donner s tag eine Demo s t at t. 
Köbl: 
Mehr als 300 Leute demonstrierten Diens
tagabend in der Kölner Innenstadt gegen die 
Invasion der US-Armee in Grenada. Das 
amerikanische Kulturzentrum „Amerika
Haus" wurde mit Farbbeuteln beworfen. 

München: 1 

Vor dem Amerika-Haus in München errich- ' 
tete die DKP-nahe Sozialistische Deutsche 
Arbeiterjugend (SDAJ) eine einstündige 
Mahnwache. Der Vorstand der "Sozialisti
schen Einheitspartei Westberlins" (SEW) ' 
äußerte sich empört über die „ Weltgendar
menrolle" Washingtons und forderte den 
„sofortigen Abzug der Invasoren". 

In BERLIN wurde am Donnerstag 
eine Mahnwache vor der US
Botschaft gehalten . 

Am Freitag gab es eine Demo 
in BERLIN und am Samstag i n 
STUTTGART. 
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Staat und Verwaltung 

Fläche: 
Hauptstadt 
Gliederung: 
Staatsoberhaupt: 

Bevölkerung: 

Zuwachs: 
Emigration: 

Ethnische Struktur: 

Landessprache: 
Religion: 

Wirtschaft 

344 km2 einschl. Garriacou und Petit Martinique 
St. George's (10000 Einwohner) 
6 Parishes (Gemeinden) 
Queen Elisabeth II, vertreten durch 
Governor General Sir Paul Scoon - ein Grenadiner 

110 700 

1, 1 % jährlich von 1971 bis 1981 
bis 1979 stark, ca. 400000 Grenadiner im Ausland, 
besonders in Großbri tannien, .Nordamerika, Trinidad 
über 95 % Afro-Karibier, 
davon die Mehrheit rein schwarz 
Englisch . 
ca. 64 % römisch-katholisch, 
ca. 22 % anglikanisch, 
ca. 6 % protestantisch, wachsender Anteil, 
Fortbestand atro-karibischer Kulte (Shango) 

Währung: East Garibbean Dollar - EG-Dollar, die gemeinsame Währung 
der unabhängigen östlichen Antillen (außer Barbados) 
1 EG-Dollar ist ungefähr 1 DM. 

Bruttosozialprodukt: zu Marktpreisen (1981) 261,9 Mio. EG-Dollar 
pro Kopf (1981) 2349 EG-Dollar 

Reale Wachstumsrate: (nach konstanten Preisen) 1978-1981: 2,9 % 
1981 - 1982: 5,5 % 


