
Brief an den Botschafter von Brasilien

Wir sind ein Arbeitskreis, der seit über 30 Jahren in engem Kontakt mit Gewerkschaften und 
sozialen Bewegungen  in Brasilien steht und die Vorgänge in Brasilien genau verfolgt.

Die Verurteilung und die Inhaftierung vom Expräsidenten Lula haben uns tief getroffen und 
entsetzt. Es ist uns völlig unverständlich, wie jemand in Ihrer Demokratie verurteilt wird, ohne dass
handfeste Beweise für seine Verbrechen vorliegen. Und nun muss er aus dem Gefängnis heraus 
seine Unschuld beweisen. Was ist das für ein Rechtsstaat??  Das ganze Vorgehen ist nach 
Unserer Meinung – und da sind wir nicht allein – ein politisches Manöver, um Lula an seiner 
Kandidatur zur Präsidentschaftswahl im Oktober zu hindern.

Wir bitten Sie, diesen Brief an die Autoritäten in Brasilien weiterzureichen und fordern Sie auf. 
Alles zu tun, um den Prozess rückgängig zu machen.

Lula muss wieder frei!!   Lula livre!!

Wir sind gegen die Korruption. Aber der Kampf dagegen muss rechtlich unparteiisch durchgeführt 
werden.

Arbeitskreis   „Solidarität mit Brasilianischen Gewerkschaften“ Mannheim / Ludwigshafen im DGB. 

Nós somos um Grupo de Trabalho atuante há mais de 30 anos, muito ligado aos Sindicatos e 
Movimentos Sociais brasileiros e que acompanha de perto o desenrolar dos fatos no Brasil. 

A Condenação e a Prisão Do ex-Presidente Lula nos abalou e chocou profundamente.
Para nós é absolutamente incompreensivel como alguém na vossa Democracia pode ser 
condenado por um crime sem existencia de provas concretas. Agora Lula Preis (????) provar a 
sua inocencia da cadeia.         O que significa isso em um Estado de Direito? 
Tudo isso trata-se, na nossa opinião e não estamos sozinhos nela, de uma manobra politica para 
impedir a Candidatura de Lula à Eleição Presidencial em Outubro.

Solicitamos ao Senhor que envie esta Carta as Autoridades brasileiras e exigimos dos Senhores 
todo empenho para acabar esse Processo.
Lula tem de ser libertado! Lula livre!!!

Somos contra a Corrupção, mas o Combate a esta tem de ser absolutamente imparcial. 

Grupo de Trabalho "Solidariedade com os  Sindicalistas brasileiros" Mannheim / Ludwigshafen 
DGB


