Aktionsplan der AG 3 Medienpolitik
In dieser Arbeitsgruppe wurden die unterschiedlichen positiven und negativen Erfahrungen sowohl mit den
traditionellen als auch mit den neuen Medien diskutiert.
Wir waren uns einig, dass wir alle Medien nutzen müssen, um eine objektive Berichterstattung über Cuba
zu ermöglichen und die Blockade der Mainstreammedien zu durchbrechen. Notwendig ist hierbei eine
europäische Kooperation der Solidaritätsbewegung und eine Überwindung der Sprachbarrieren.
Folgende Aktivitäten wollen wir bzw. haben wir auf den Weg gebracht:

1. Europäische Koordinationsgruppe
Eine europäische Koordinationsgruppe
bestehend aus Compañer@s aus Serbien, Griechenland, Österreich, Schweiz und Deutschland. Um die
gemeinsame Arbeit und Kommunikation zu erleichtern, wird eine nicht moderierte Mailingliste
eurocuba_coord eingerichtet (verantw. Netzwerk Cuba). Ob diese Liste als allgemeine Liste für die
europäischen Solidaritätsgruppen zum Austausch über anstehende Aktionen ausgeweitet werden kann,
muss noch weiter diskutiert werden. Weitere InteressentInnen an dieser Arbeit haben können sich mit
einer Mail an eurocuba_coord-subscribe@lists.riseup.net in diese Liste eintragen.

2. Europäische Webseite eurocuba.org
Ausgehend von der bereits existierende (fünfsprachige) Webseite http://www.eurocubasoli2012.de, die das
Netzwerk Cuba für die Vorbereitung des Europatreffens eingerichtet hat, wird eine gemeinsame
europäische Webseite eurocuba.org eingerichtet. Im ersten Schritt werden auf dieser Seite Links
(http://www.eurocuba.org/links.html) zu allen uns bekannten Gruppen in Europa aufgeführt, Sie soll als
zentraler Anlaufpunkt dienen, sowohl für Menschen, die Interesse an Cuba haben und auf der Suche nach
Informationen sind, als auch für Companer@s die wissen wollen was sich in der europäischen SoliBewegung tut. Für den Ausbau der Links ist die Koordinationsgruppe verantwortlich. Ebenso muss diese
Gruppe diskutieren, wer außer dem Netzwerk Cuba für die Pflege dieser Seite verantwortlich ist. In einem
zweiten Schritt soll diskutiert werden, wie diese Seite weiter zur Unterstützung unserer Arbeit genutzt
werden kann.

3. Dokumentation des Europatreffens
Die Dokumentation des Europatreffens erfolgt ebenfalls auf dieser Seite im Bereich
http://www.eurocuba.org/cubasolidaritaetstreffen-2012.html.

4. Pool von ÜbersetzerInnen/DolmetscherInnen
Um die Sprachbarrieren zu überwinden wurden für die Sprachen deutsch, englisch, spanisch und
französich Listen ausgelegt, in die sich bereits einige Compañer@s eingetragen haben. Diese Listen
müssen noch ausgewertet werden und die Koordinationsgruppe wird sich überlegen, wie wir damit arbeiten
wollen.

In regelmäßigen Abständen wird sich die Koordinationsgruppe sich über den Stand
der Aktivitäten austauschen und auftretende Schwierigkeiten und/oder Probleme
analysieren.
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