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Europäer führen eine vereinte Kampagne für die
Untersuchungskommission
Die Internationale Untersuchungskommission hat die Solidaritätsbewegung für
„Cuban Five“ in Europa vereint. Es kommen schon Registrierungen für die
Veranstaltung aus Europa, dazu gehören die aus Belgien, Schweden, Italien
Deutschland, Frankreich und Spanien. Gruppen aus ganz Europa führen
Kampagnen zu allen Aspekten der Kommission. Sie bitten ihre Mitglieder,
Botschaften an die Website zu schicken, sie gewinnen neue Unterstützer der
Kommission sowie auch die finanzielle Unterstützung einzutreffen beginnt.
Die auf der Website www.voicesforthefive.com/upload/ veröffentlichten Botschaften
kommen aus allen Ländern Europas: aus Österreich, Dänemark, Frankreich,
Finnland, den Niederlanden, Serbien, der Ukraine, der Schweiz und vielen
anderen.
Hast Du schon Deine Unterstützungsbotschaft hinterlassen? Wenn nicht, tu’s jetzt!
Jeder, der bei der Website von „Voices for the Five“ [Sitmmen für die Fünf] registriert
ist, wird regelmäßig über den aktuellen Stand der Kommission informiert.
Erfolgreiche europäische Zusammenarbeit hat für eine Reihe von international
bekannten Namen auf der Liste der Unterstützer gesorgt. Zum Beispiel waren für die
Unterstützung von Günter Grass, dem Literaturnobelpreisträger, die Bemühungen
der Kampagnenträger in Deutschland verantwortlich. Der Schauspieler Willie Toledo
und der Präsident der „Peacs Culture Foundation und frühere Generaldirektor der
UNESCO, Federico Mayor Zaragosa, schlossen sich nach den gemeinsamen
Bemühungen aus Belgien und Spanien der Liste an. Und wegen der intensiven
Lobby-Arbeit der Solidaritätsbewegung in Schweden entschlossen sich sechs
renommierte Personen, Unterstützer der Kommission zu werden, dazu gehören
Schauspieler und Direktoren, mehrere Parlamentarier und ein prominenter Anwalt.
Das gilt auch für Spenden. Belgien führt die Liste an, aber Schweden, Italien und
Deutschland haben alle hart dafür gearbeitet und für diese wichtige Veranstaltung in
Europa finanzielle Unterstützung geschickt. Und spenden aus anderen europäischen
Ländern wie Griechenland, Schweiz und Irland werden in den kommenden
Wochen eintreffen. Außer den Spenden, die kollektiv von der Gruppe gesammelt
werden, werden Mitglieder und Freunde ermutigt, auf der Website unter
www.voicesforthefive.com/donate zu spenden.
Wenn Deine Gruppe spenden möchte, zögert bitte nicht und tretet mit Annemie vom
ICS, Belgien, annemie@cubanismo.net für die weitere Organisation in Kontakt. Dein
Name und Logo werden daraufhin auf die Website gesetzt.
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Die Solidaritätsbewegung von Schweden und Belgien organisieren zurzeit die
Delegationen zum Besuch der Kommission. Dazu werden angesehene nationale
Persönlichkeiten gehören, die die Cuban Five unterstützen, und es wird eine
Delegation von MEPS [Parlamentariern] aus Spanien, Italien und Portugal in
London willkommen geheißen. Gleichzeitig eröffnete eine 15-köpfige Delegation in
Irland den ersten Tag für die registrierten Anmeldungen.
Andere Gruppen in Europa werden ermutigt, das Verfahren zu verfolgen und sich
jetzt auf www.voicesforthefive.com/commission registrieren zu lassen.
Achtung! Die Plätze in der „Law Society“ sind begrenzt. Also, bucht bald! Es wird
eine so großartige Gelegenheit sein, Renés Zeugenaussage anzuhören und
Information aus erster Hand von Experten und Zeugen über den Fall zu erhalten.
Diese europäische Gemeinschaft um die Untersuchungskommission herum zeigt der
„Jury von Millionen“, welche rechtlichen Schritte letztendlich zur Gerechtigkeit für die
Fünf unternommen werden können. Und eine laute vereinte Stimme aus Europa ist
angemessen – denn die Kommission erwuchs aus einem Treffen der Europäischen
Solidaritätskonferenz 2012 in Berlin, wo der Vorschlag von Jan Fermon von der
„International Association of Democratic Lawyers“ und der belgischen
Solidaritätsbewegung ICS eingebracht wurde.
Angesichts all dieser harten Arbeit wird die Veranstaltung zweifellos die bis jetzt
bedeutendste in Europa sein. Doch da es eine europäische Veranstaltung sein wird,
ist sie von internationaler Bedeutung, so etwas wird Obama nicht ignorieren können!
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