Internationaler Und Transeuropäischer Aufruf
Zur Solidarität Mit Vincenzo Vecchi!
WEIL WIR, MITGLIEDER VON KOLLEKTIVEN UND ASSOCIATIVEN,
GEWERKSCHAFTLICHEN UND POLITISCHEN ORGANISATIONEN , BETROFFEN
SIND.
Wer ist Vincenzo Vecchi und warum müssen wir seine Rückführung nach Italien verhindern?

Vincenzo Vecchi wurde am 8. August in der Bretagne aufgrund zwei vorliegenden Europäischen
Haftbefehlen (MAE=Mandat d'Arret Européen) festgenommen. Verurteilung zu 13 und 4 Jahren
Gefängnis in Italien werden als Begründung angeführt. Verhängte Strafen ohne pausible
Beweisführung und völlig unverhältnismässig in Bezug auf die angeblichen Straftaten. Vincenzo
nahm erstens an einer Demonstration in Geneua im Jahr 2001 gegen die G8 und zweitens 2006
in Mailand an einer nicht autorisierten antifaschistischen Demonstration teil. Letzterer war gegen
eine Parade der rechtsextremen Partei "Fiamma tricolore", die nach dem "Scelba-Gesetz" wegen
Apologie für den Faschismus hätte verboten sein müssen.
Wie viele andere Italiener war er das Opfer der Repression durch den "Code Rocco", Gesetz
welches aus der faschistischen Zeit Mussolinis ,unter dem Titel "Zertrümmerung und Plünderung"
stammt und auf dem Begriff "moralischer Logik" basiert. Es ist ein Prinzip der kollektiven Schuld,
das dem Prinzip der Unschuldsvermutung sowie den Grundrechten völlig widerspricht. Es erlaubt
die Verurteilung von 6 bis zu 15 Jahren Gefängnis für , eben nur, als einfache Anwesenheit auf
Demonstration ohne materielle Beweise. Dieses Gesetz wurde reaktiviert, um Vincenzo und seine
Kameraden zu schweren Strafen zu verurteilen.[1]
Das Unterstützungskomitee für Vincenzo hat nachgewiesen, dass der EHB (Europäische
HaftBefehl), der 2006 für die Verurteilung der antifaschistischen Demonstration in Mailand
ausgestellt wurde, illegal, irreführend und daher unfair ist, da das Urteil bereits vollstreckt wurde.
[2] Es wies auch nach, dass der EHB für die Verurteilung der G8 in Genua im Jahr 2001
unvollständig und nicht gesetzeskonform ist. Aus diesem Grund hat sich das mit diesem Fall
befassende Berufungsgericht die italienischen Gerichte um weitere Informationen gebeten.[3]
Vergegenwärtigen wir uns die äußerst brutale Unterdrückung, die den Gegengipfel von Genua
kennzeichnete. Sie hat ganz Italien traumatisiert und mehrere Generationen von Italienern davon
abgehalten, von ihrem Manifestationsrecht Gebrauch zu machen. Ein Student der
Antiglobalisierungsbewegung wurde durch einen Kopfschuss getötet. Hunderte anderer
Menschen wurden eingesperrt, gedemütigt und gefoltert (zum Beispiel in der Diaz-Schule, [4]
«eine echte Schlachterei» , soweit sich ein angeklagter Polizeichef im Jahre 2017 äusserte). "Auf
eine unüberschaubare Anzahl von Menschen wurden in Genua physische und psychische Gewalt
ausgeübt, die sie für ihr Leben zeichnete. ", gab der Polizeichef im Jahr 2017 zu.[5]
Diese gewaltsame polizeiliche Unterdrückung wurde vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EMRK) [6] und Amnesty International`[7] verurteilt. Sie war jedoch Gegenstand
völliger Straflosigkeit: Dem Tod von Carlo Guiliani folgte nicht ein einziges Gerichtsverfahren und
keinerlei Gefängnisstrafen wurden von den betroffenen Karabineris absolviert. Der G8 von Genua

markiert einen Wendepunkt in den politischen Kämpfen der Bürger sowie den diesbezülgichen
Reaktionen der Staaten in Europa. Der Fall Vincenzo, dass wir alle zu der einen oder anderen
Zeit direkt betroffen sein könnten.
Zur Vertiefung des Verständnis über den Europäischen Haftbefehls
Der EHB, der den Auslieferungsprozess in Europa ablösen soll, schafft ein automatisches
Verwaltungsverhältnis zwischen Gerichten. Die Zivilgesellschaft kann somit nicht mehr in
den Auslieferungsprozess eingreifen. Ein, insbesondere in Bezug auf politische
Gefangene, bedenkliches Faktum. Einwirken auf die politische Macht, um die Übergabe
einer Person an ein Drittland zu verhindern, wird zwecklos da diese politische Macht die
Auslieferung nicht mehr aussprechen oder verhindern kann ... [8]
Pia Klemp, die deutsche Kapitänin der Migrantenrettungsschiffe Luventa und Sea Watch-3, die
von den italienischen Gerichten des "Verdachts auf Hilfe und Mitschuld bei der illegalen
Einwanderung" angeklagt wurde, ist ein sehr gutes Beispiel. [9] Wenn eine Verurteilung durch das
italienische Kassationsgericht ausgesprochen und bestätigt würde, könnte Pia Klemp in keinem
europäischen Land Zuflucht suchen, außer wenn Verfahrensmängel vorlägen.
Vincenzos Fall zeigt, dass ein Staat einen Haftbefehl fälschen oder sogar fabrizieren kann. Ein
Staat mit rachsüchtigen Absichten, der eine\einen Militanten zum Schweigen bringen möchte,
kann sich dieser Person durch Festnahme wieder habhaft werden. Dieser Europäische Haftbefehl
geprägt durch völlig unzureichende juristische Gegenstücke, missachtet unsere Grund- und
Verfahrensrechte. Folglich erlauben wir uns die Frage: Wie viele von den 18.000 bis
19.000jählich ausgestellten EHB werden niemals als solche Fälschungen denonciert? [10]
Der EHB wird von Menschenrechtsorganisationen als "Erlaubnis politischen Gegnern den
Maulkorb zu verhängen" verurteilt. Dies wird erleichtert durch die missbräuchliche
Erweiterung des Begriffs « Terrorismus » der es nun ermöglicht selbst wenig radikale
politische Äusserung als desselben zu bezeichnen.|11]
Bei der Integration 'außergewöhnlicher Gerichtsbarkeiten' in das Legislativarsenal kommt es zu
einer extrem repressiven Abweichung und immer Stärkeren Schädigung derselben. In ganz
Europa spielen "Strafverfolgungsbehörden" die Karte derEskalationswelle. Polizeilicher
Gewaltmissbrauch steht an der Tagesordnung und Freiheitsfeindliche Gesetze werde legalisiert.
In Frankreich wird das "Anti Breaker-Gesetz" angewendet, um die sozialen und ökologischen
Kämpfe zu unterdrücken. Die Verantwortung für die Gewalt wird auf die Demonstranten,
Alterglobalisten, Ökologen, Jugendliche in den Städten, gelbe Westen und Migranten an den
Grenzen..., abgewälzt.
Es erlaubt Verhaftungen wegen der alleinigen Straftat der "Teilnahme an einer Gruppe zur
Begehung von Sachschäden und Gewalt", gleich der"moralischen Logik " des "Rocco-Gesetzes"
in Italien.
Wie anders möglich als sich um das Schicksal der Verhafteten , im heutigem Kontext der
Zunahme der rechtsextremen Bewegungen, zu sorgen? Welchen wirklichen Schutz würde es
gegen das schon einmal geschehenem Abgleisen dieser Welt in das « Unausprechliche » geben.
Wie könnte man diejenigen , der Allgemeine Charta der Menschenrechte entsprechend, schützen,
die sich aufgrund von Ideen wiedersetzen, Aus all diesen Gründen lehnen wir die Übergabe

von Vincenzo Vecchi an die italienischen Behörden ab. Im gegenwärtigem politischem
Kontext wollen wir nicht, dass er aufgrund des Wirkens des französishen Justizsystem zu
einer Trophäe für die von der italienischen Regierung verfolgten Unterdrückungspolitik
wird.
Wir können bestätigen dass Vincenzo Vecchi, so wie die Anderen von "Genua" und
diejenigen von "Mailand", ein politischer Gefangener ist. Er wurde zu unverhältnismäßigen
hohen Strafen verurteilt, ohne dass seine angebliche Schuld bewiesen werden musste. Da
weder die « Procedur der gemeinsamen Gerichtsverfahren » noch die Charta der Grundrechte
der Europâischen Union respektiert wurden sind diese Urteile unrechtsmässig. [8]
Wirfordern alle assoziative, kulturelle, gewerkschaftliche und politische Organisationen
und Kollektive auf, diesen Aufruf zur Freilassung von Vincenzo Vecchi sowie die
Infragestellung dieser Repressionswaffe, die der Europäischen Haftbefehl darstellt, zu
unterzeichnen
Wir rufen dazu auf: Sich allen Kundgebungen welche die Freilassung von Vincenzo fordern
anzuschliessen. Die Initiativen gegen die Kriminilasierung des Demonstrationsrechts zu
unterstützen.
Das Unterstützungskomitee für Vincenzo.
www.comite-soutien-vincenzo.org
Zur Unterzeichnung des Aufrufs :appel.vincenzo@gmail.com
Dokumente in deutsch : https://www.comite-soutien-vincenzo.org/documents-a-diffuser/deutsch/
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