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Grußadresse des Netzwerk Cuba an die 2. Aktionstage
„5 Tage für die 5“ in Washington D.C.

Die Mitgliederversammlung des Netzwerk Cuba grüßt solidarisch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

der 2.en Aktionstage „5 Tage für die 5“, der 5, von denen immer noch 4 unrechtmäßig in den USA

gefangen gehalten werden. Insbesondere senden wir Grüße an die Demonstration, die am heutigen 1.

Juni unter dem Motto "Ya basta! Libertad para Los Cinco cubanos ahora!" vor dem Weißen Haus

stattfindet.

Diese 2.en Aktionstage, an denen vom 30. Mai bis 5. Juni Freundinnen und Freunde aus über 30

Ländern teilnehmen, sind in den USA die wichtigste Aktion des Jahres für die Freilassung der „Los 5“.

Dies betont René González gestern in seiner Livebotschaft an die Aktivistinnen und Aktivisten.

Wir empfinden hier in Deutschland große Freude darüber, dass es nach langen Jahren der Ausdauer

gelungen ist, Renés endgültige Freiheit zu erkämpfen. Die Entscheidung des US-Gerichts hat gezeigt,

dass die US-Regierung sehr wohl empfindlich auf politischen Druck aus dem In- und Ausland reagiert.

Die endgültige Freilassung von René González in seine Heimat Cuba erzeugt deshalb bei uns nicht

nur Zufriedenheit, sondern ist für uns auch Ermutigung und Motivation, die Anstrengungen im Kampf

für die Freiheit der Fünf zu vervielfachen. Solange nur einer der Fünf in Freiheit ist, ist die Freiheit

noch nicht erreicht! Unsere Anstrengungen müssen weitergehen, und wir werden keine Ruhe geben

und nicht schweigen, ehe nicht mit der letzte der immer noch unrechtmäßig gefangenen kubanischen

Antiterroristen den Boden seiner kubanischen Heimat betreten hat.

Wir danken Euch für Euren Einsatz und möchten Euch daran erinnern, dass wir weltweit viel mehr

sind, als die, die Ihr heute in Washington D.C. seid.

Freundinnen und Freunde aus den USA, und Alle, die Ihr heute in Washington seid, Ihr seid nicht al-

lein! Wir sind nicht allein! Lasst nicht darin nach, die US-amerikanische Öffentlichkeit über die Unge-

rechtigkeit zu informieren, die den Fünf und ihren Familien seit nunmehr fast fünfzehn Jahren zugefügt

wird.

Wir stehen fest an Eurer Seite.

Ya basta! Freiheit jetzt für die Fünf Kubaner!

Viva Cuba!

Venceremos!
beschlossen auf der Ordentlichen Mitgliederversammlung des Netzwerks Cuba am heutigen 01. Juni 2013
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