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Essen, d. 01.06.2014

An:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
poststelle@bafin.de
als Doppel per Postversand
Betreff: Behinderung des freien Handels – Bitte um Stellungnahme
Sehr geehrte Damen und Herren,
unter Bezugnahme auf den nachfolgenden Sachverhalt bitten wir Sie, Ihrer Aufgabe
als Finanzdienstleistungsaufsicht nachzukommen und den vorliegenden Fall von
Behinderung des freien Handels durch die exterritoriale Anwendung der
völkerrechtswidrigen Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade der USA gegen
Cuba durch die Bank of America in Frankfurt/M. gemäß Ihren Möglichkeiten zu
überprüfen und entsprechend zu sanktionieren.
Sachverhalt:
Die Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba e.V. (FG) ist ein seit 40 Jahren in der
Bundesrepublik Deutschland registrierter und als gemeinnützig anerkannter Verein
(Eingetragen im VR des Amtsgerichts Köln, Nr. 9906).
Als Essener Regionalgruppe des Vereins haben wir bei der Werbemittel-Firma
National Pen Promotional Products Ltd (NP) in 36243 Niederaula (Hauptsitz: San
Diego, California/USA) Werbemittel bestellt, geliefert bekommen und die Rechnung
auf das Geschäftskonto dieser Firma bei der Bank of America in Frankfurt/Main per
Überweisung beglichen.
Diese wurde jedoch seitens der Bank ohne Begründung zwei Mal zurücküberwiesen
– während zugleich seitens NP ein Mahnverfahren bis unmittelbar vor Einleitung
eines Inkassoverfahrens gegen uns eröffnet wurde.
Bei den Rückbuchungen seitens der Bank of America sind allerdings Vermerke
ausgewiesen, die auf die unmittelbare Einflussnahme seitens der US-Regierung
schließen lassen:
»Reason due to OFAC Regulations« bzw. »Due to OFAC Sanctions« / »Grund
beruht auf OFAC-Vorschriften« bzw. »Grund sind OFAC Sanktionen«.
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Bei dem OFAC (Office of Foreign Assets Control) handelt es sich allerdings um eine
sehr umfangreiche Abteilung innerhalb des US-Department of the Treasury (USFinanzministerium) für die Kontrolle von Auslandsvermögen, die alle Finanz-und
Handelsgeschäfte mit Cuba kontrolliert.(Hintergrundinformationen hierzu siehe unter:
http://www.cubafreundschaft.de/Hintergruende/Blockade,%202014-03-31,%20GI%20-%20Unnachgiebige%20Verfolgung.pdf).
Laut einer schriftlichen Mitteilung von NP wurden unsere Überweisungen vom 25.02.
und 18.03.2014 von der Frankfurter Filiale der Bank of America nicht angenommen,
weil »die Bank of America den Vereinsnamen nicht akzeptiert«. Dies wurde aber
seitens der Bank, die wir am 30.05.2014 persönlich aufgesucht haben, bestritten.
Wir stellen fest:
Es wurde seitens der US-Regierung in exterritorialer Anwendung der sowieso schon
völkerrechtswidrigen umfassenden Wirtschafts-, Handels- und Finanzblocke gegen
die Republik Cuba eine finanzielle Handelstransaktion zwischen einem deutschen
Verein und einem in der Bundesrepublik Deutschland angemeldeten USUnternehmen bei einer deutschen Filiale einer US-Bank vorgenommen. Hierbei ist
die Höhe des Transaktion irrelevant, da es um einen prinzipiell nicht zu
akzeptierenden Vorgang geht.
Die seit 1960 angewendete und im Jahr 1962 offiziell verkündete Blockade wurde am
29.10.2013 in der 68. UN-Vollversammlung zum 22. Mal in Folge mit 188:2:3
Stimmen verurteilt (siehe hierzu die Rede des cubanischen Außenministers, Bruno Rodríguez
http://www.cubafreundschaft.de/Fidel-Reden%20(4)%20ab%201%20-%202012/2013Parrila:
11,%20GI%20-%20Rede%20Parilla%20vor%20UN-VV.pdf und die Stellungnahme des Vorstand des
NETZWERK CUBA – Informationsbüro – e.V.: http://www.cubafreundschaft.de/Hintergruende/Blockade,%20201310-30,%20PM%20NW-VS.pdf).

Die US-Regierung behauptet zu dieser und anderen Gelegenheiten immer wieder,
dass es sich bei der Blockade »nur um ein bilaterales „Embargo“« handeln würde,
was wahrheitswidrig ist, wie der oben dargestellte Fall unzweideutig belegt.
Bei Bedarf können wir Ihnen die vorliegenden Korrespondenzen mit NP und der
Bank of America sowie weitere Dokumente in dieser Angelegenheit zur Verfügung
stellen und stehen für Rückfragen gern zur Verfügung.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Antwort und verbleiben
mit freundlichem Gruß

