
Internationales Komitee für Frieden, Gerechtigkeit und Würde 

  

V. Internationales Seminar des Friedens und für die Beseitigung der 
ausländischen Militärbasen 

Guantanamo, Kuba, 4.-6. Mai 2017 

  

Einladung 

  

Der Weltfriedensrat, die Kubanische Bewegung für Frieden und Souveränität der 
Völker und das Kubanische Institut für Völkerfreundschaft (ICAP), rufen gemeinsam 
mit der Co-Trägerschaft der Organisation und Solidarität mit den Völkern Afrikas, 
Asien und Lateinamerika (OSPAAAL), das Martin-Luther-King -Jr.-Zentrum und das 
Zentrum für Reflexion Oscar Arnulfo Romero Organisationen, Kämpfer für den 
Frieden, Antikriegs- und anderen Ideen verpflichtete Organisationen für „eine 
bessere Welt ist möglich“ dazu auf, an dem V. Seminar für Frieden und die 
Beseitigung von ausländischen Militärbasen, wie sie in der Guantanamo-Bucht in 
Kuba aufrechterhalten werden vom 4. bis 6. Mai 2017 teilzunehmen. 

  

Die gegenwärtigen Militärbasen des US-Imperialismus’ und seiner NATO-
Verbündeten in vielen Ländern der Welt Bestehen gegen den Willen der 
überwiegenden Mehrheit der Bevölkerungen dieser Länder. Diese Basen stellen eine 
schamlose Einmischung in die internen Angelegenheiten dieser Länder dar und 
einen eindeutigen Verstoß gegen die Unabhängigkeit und Souveränität der Nationen, 
in denen sie errichtet wurden. 

  

Wie schon bei vier früheren Gelegenheiten wird dieses Internationale Seminar in der 
Provinz Guantanamo stattfinden, in der 117 Quadratkilometer seines Geländes von 
einer US-Marinebasis, die in ein Folterzentrum umgewandelt wurde, illegal besetzt 
gehalten werden. Es ist bekannt, dass diese Basis zum Zentrum größter 
Menschenrechtsverletzungen an Gefangenen geworden ist, die dort seit über einem 
Jahrzehnt festgehalten werden. 

  

Außerdem wird das V. Internationale Seminar im Kontext des 
Normalisierungsprozesses der Beziehungen zwischen Kuba und den Vereinigten 
Staaten abgehalten, zu dessen Eckpunkten Kubas Forderung die Beendigung der 
Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade gegenüber Kuba und die Rückgabe des 
illegal besetzt gehaltenen Gebiets in Guantanamo gehört. Dieser grobe Verstoß 



findet seit mehr als einem halben Jahrhundert gegen den gesetzlichen 
Rechtsanspruch des kubanischen Volkes statt. 

  

Das V. Seminar findet zu einer Zeit statt, in der eine imperialistische Offensive mit 
den lateinamerikanischen Oligarchien gegen etliche sozial und politisch Progressive 
Länder der Region wie Brasilien, Argentinien, Venezuela, Bolivien und Ekuador im 
Gange ist. Die Imperialisten versuchen den Corporate Media mit allen politischen 
Tricks, die sie in Verbindung mit den Corporate Media auf Lager haben, die von 
dessen Regierungen erreichten progressiven Gewinne, wieder rückgängig zu 
machen. Ihr Plan besteht darin, die Prozesse der Integration und Entwicklung in der 
Region abzubrechen. 

  

Gemäß dieses Anliegens wird das V. Seminar wieder einmal die Gültigkeit der 
Proklamation, dass Lateinamerika und die Karibik Zonen des Friedens sein wollen, 
wie sie von den Staatsoberhäuptern und Regierungen der Region auf einem Treffen 
in Havanna im Januar 2014 verabschiedet wurde. 

  

Die am Besuch des V. Seminars interessierten können Silvio Platero Yrola, President 
of the MovPaz mit den folgenden Emails schreiben: presidmp@enet.cu , 
movpaz@enet.cu and movpazri@enet.cu . 

  

Außerdem werden Teilnehmer die Gelegenheit haben, 10-minütige Vorträge von 
Texten und Vorschlägen zu halten. Teilnehmer, die einen Vortrag halten wollen, 
müssen ihre Eingaben zum Zwecke der Übersetzung in die der Konferenz 
entsprechende Sprache im Voraus an Movpaz schicken. 

  

Die Reiseagentur AMISTUR CUBA S.A des Kubanischen Instituts für 
Völkerfreundschaft (ICAP) wird für Unterbringungen, Transporte und die generelle 
Logistik der Veranstaltung zuständig sein  

  

Link zum Seminar, siehe Original unten. 

  

Kubanische Bewegung für Frieden und Souveränität der Völker 
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International Committee  
for Peace, Justice and Dignity 

  

V INTERNATIONAL SEMINAR OF PEACE AND FOR 

THE ABOLITION OF FOREIGN MILITARY BASES. 

GUANTANAMO CUBA MAY 4 to 6, 2017 
  

INVITATION 
 
 
The World Peace Council, the Cuban Movement for Peace and 
Sovereignty of the People and the Cuban Institute of Friendship with 
the Peoples (ICAP), along with the co-sponsorship of the Organization 
of Solidarity with the Peoples of Africa, Asia and Latin America 
(OSPAAAL), the Martin Luther King Jr. Center and the Center for 
Reflection Oscar Arnulfo Romero, call organizations, fighters for peace, 
anti-war and others committed to the idea that a better world is 
possible, to participate in the V International Seminar of Peace and the 
Abolition of Foreign Military Bases being held in Guantánamo Bay, 
Cuba, from May 4 to 6, 2017. 
  
The presence of military bases of U.S. imperialism and its NATO allies 
in many countries around the world, are against the will of the vast 
majority of people in those countries. The bases represent flagrant 
interference in the internal affairs of these countries and represent a 
clear violation of the independence and sovereignty of these nations 
where they have been installed. 
  
As in the previous four occasions, this International Seminar will take 
place in Guantanamo province where 117 square kilometers of its 
territory has been illegal occupied by a US naval base that was turned 
into a center of torture. It is well known that the base has become a 
center of the most horrendous violations of human rights of the 
prisoners who have been there now for more than a decade. 
  
In addition, the V International Seminar will be held in the context of 
the process of normalization of relations between Cuba and the United 



States, whose cornerstone includes the Cuba's demand for the cessation 
of the economic, commercial and financial blockade that the United 
States has imposed against Cuba and the return of the illegally 
occupied territory at Guantánamo. This gross violation has taken place 
against the legitimate will of the Cuban people for more than half a 
century. 
  
The V Seminar will take place at a time when an offensive by 
imperialism with the Latin American oligarchies is underway against 
several social and political progressive countries in the region, such as 
Brazil, Argentina, Venezuela, Bolivia and Ecuador. The imperialists, 
using all the political tricks they have operating in conjunction with the 
corporate media, seek to reverse the progress gains made by these 
governments. Their plan is to dismantle the processes of integration 
and development in the region.  
  
In this regard, the V Seminar will endorse once again the validity of the 
proclamation that Latin America and the Caribbean are Zones of Peace, 
adopted by all Heads of State and Governments of the Region at a 
meeting in Havana in January of 2014. 
Those interested in attending the V Seminar can write to Silvio Platero 
Yrola, President of the MovPaz at the following emails: 
presidmp@enet.cu , movpaz@enet.cu and movpazri@enet.cu 
 
In addition, participants will have the opportunity for 10 minute for 
presentations of papers and interventions. Participants wishing to make 
a presentation need to send their intervention in advance to Movpaz 
for the purposes of translation into the corresponding language. 
 
The AMISTUR CUBA S.A Travel Agency of the Cuban Institute of 
Friendship with the Peoples (ICAP) will be responsible for ensuring the 
accommodations, transportation, and the general logistics of the 
event. 
 
See Program of the V Seminar and the tourist package offered by 
AMISTUR for the participants in the Seminar. 
  
Cuban Movement for Peace and the Sovereignty of the Peoples.  
 
January 2017 
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