
Visa für Olga Salanueva und Adriana Pérez zur Einreise in die USA, 
um ihre inhaftierten Ehemänner besuchen zu können

Seit  dem 12.  September  1998 sind 5 politische kubanische Gefangene,   Ramón 
Labañino,  Fernando  González,  Antonio  Guerrero,  Gerardo  Hernández  und  René 
González willkürlich in den USA inhaftiert und verbüßen ungerechte Strafen, weil sie 
terroristische Organisationen kubanisch-amerikanischen Ursprungs mit Sitz in Miami 
beobachtet haben, die über Jahrzehnte hinweg Hunderte von Terrortaten begangen 
haben, die den Tod oder die Invalidität von mehr als  5000 kubanischen Bürgerinnen 
und Bürgern zur Folge hatten.

Zur ungerechten Verurteilung hinzukommt eine zusätzliche Bestrafung dadurch, dass 
die US-Behörden nicht nur gegen ihr innerstaatliches Recht verstoßen, sondern auch 
gegen internationales Recht, indem sie dem Recht aller Gefangenen, Besuche durch 
ihre Angehörigen zu empfangen, erhebliche Hürden in den Weg stellen.

In der Mehrzahl der Fälle wird durchschnittlich nur ein Besuch pro Jahr ermöglicht, 
was eine nicht  hinnehmbare Verletzung des Rechtes eines Gefangenen und des 
Rechts der Angehörigen darstellt. Noch schlimmer ist es im Fall der beiden Gefange-
nen René González  und Gerardo Hernández,  denen man die  Besuche der  Ehe-
frauen ganz verweigert.

Dies sind massive Verstöße gegen den Grundsatz 19 der „UN-Grundsatzerklärungen 
zum Schutz aller Personen, die in irgendeiner Weise inhaftiert oder gefangen sind“ 
und gegen Nummer 71 der (UN-)Mindestgrundätze für die Behandlung von Gefan-
genen.

Olga Salanueva,  die Ehefrau von René Gonzalez hat ihren Mann seit sechs 
Jahren nicht gesehen. Adriana Pérez, die Ehefrau von Gerado Hernández, hat 
ihren Mann seit seiner Verhaftung nicht mehr gesehen. 
Beide haben siebenmal Visa beantragt  und siebenmal hat die US -Regierung 
sie ihnen verweigert.

Amnesty International hat im Januar 2007 die US-Behörden ein weiteres Mal aufge-
fordert "sorgfältig ihre Entscheidung zu überprüfen, zwei Ehefrauen von kubanischen 
Staatsbürgern, welche lange Haftstrafen in den USA absitzen, befristete Visa zu ver-
weigern, und, sofern es keine vernünftigen und schlüssigen Gründe dagegen gibt,  
ihnen befristete Visa auszustellen, damit sie ihre Ehemänner in den USA besuchen  
können."  

Wir fordern:

Sofortige Erteilung von Visa für Olga Salanueva und Adriana Pérez

Beendigung der Verletzung des Besuchsrechts für die Angehörigen
der 5 Gefangenen

Freiheit für die fünf Kubaner
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Diese Unterschriftenaktion ist eine Initiative von EcoMujer* als Teil der Internationa-
len Kampagne  (vom 8. März bis zum 14. Mai)  für das Recht von zwei kubanischen 
Frauen, ihre in den USA inhaftierten Ehemänner besuchen  zu dürfen 
Die Unterschriften werden mit Begleitschreiben weitergeleitet an  Condolezza Rice
die amerikanische Botschaft  und Abgeordnete in Parlamenten ( Bundestag und Eu-
ropaparlament)

Bitte bis 14. Mai zurück an:
EcoMujer
Rochusstr. 43
40479 Düsseldorf

Tel/Fax:  0211 4921301   M.Schierenberg@ecomujer.de  www.ecomujer.de

*EcoMujer steht für einen Frauen- und Umweltaustausch von unten zwischen Frauen aus Cuba, La-
teinamerika und Deutschland, ein Austausch zwischen Süden und Norden


