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Zerstreuung
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PROLOG

EUSKAL HERRIA, PAIS VASCO, PAYS BASQUE. Drei 

Sprachen, die einem Gebiet im Westen Europas, das 

unter französischer und spanischer Regierung steht, 

einen Namen geben. Hier leben 3.127.326 (2012) 

Menschen auf 20.664 m² Fläche.  Der langanhaltende 

politische und bewaffnete Konflikt hat zu zahlreichen 

Menschenrechtsverletzungen geführt und Wunden 

bereitet, die bis heute schmerzlich sind. Eine Konsequenz 

dieses Konflikts ist die Inhaftierung tausender Bask_innen 

– zum Publikationszeitpunkt dieses Hefts befinden sich 

noch immer 475 Menschen hinter Gittern, 463 von 

ihnen in Gefängnissen weit entfernt vom Baskenland. 

Im Gefängnis inhaftiert sein bedeutet zum einen 

Freiheitsentzug, des weiteren werden jedoch speziell für 

baskische Gefangene systematisch Sondermaßnahmen 

vollzogen, die gegen spanische, französische und 

internationale Gesetze verstoßen.  Die offensichtlichste 

dieser Maßnahmen ist die Politik der Zerstreuung: 

trotz des Rechts, die ihnen auferlegte Freiheitsstrafe 

in dem Gefängnis, welches ihrem sozialen und 

emotionalen Umfeld am nächsten ist, zu vollstrecken, 

werden baskische Gefangene in Gefängnissen, die sich 



tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt befinden, 

untergebracht. Diese politische Strategie verstößt nicht 

nur gegen ein grundlegendes Recht der Gefangenen, 

sie stellt zudem auch eine schwere Last für die Familien 

und Freund_innen der Gefangenen dar. Diese sehen 

sich gezwungen jedes Wochenende kräftezehrende 

Fahrten, die stets mit Gefahren verbunden sind, zu 

unternehmen, um ihre Geliebten für knappe 40 Minuten 

sehen zu können. Die Politik der Zerstreuung hat bis zum 

jetzigen Zeitpunkt 16 Verkehrstote von Angehörigen 

Gefangener verursacht und führt außerdem zu 

erheblichen wirtschaftlichen Belastungen, da Kosten für 

Fahrten, die sich über zwei bis drei Tage erstrecken, für 

Familien kaum tragbar sind.  Neben dem Anspruch die 

Politik der Zerstreuung ein für alle Mal zu beenden, zielt 

dieses Heft auf eine Situationsanalyse aus verschiedenen 

Perspektiven ab, die Menschen direkt informieren soll und 

außerdem eine große Menge Menschen erreichen soll. 

Wir sind Bürger_innen mit verschiedenen Hintergründen 

und verschiedenen Ideologien, die sich diese Aufgabe zu 

eigen gemacht haben. Wir setzen uns für eine Zukunft 

mit Menschenrechten, der Beendigung des Konflikts 

im Baskenland und Frieden ein. Hierzu ist das Ende der 

Politik der Zerstreuung dringend notwendig.
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Castillo Suárez Garcia
Schriftsteller, Absolvent in baskischer Philologie

Politik der 
Zerstreuung
Politik der Zerstreuung bedeutet nicht nur 
Gefangene weit entfernt ihrer Heimat zu 
inhaftieren. Die Politik der Zerstreuung 
missachtet außerdem grundlegende Rechte von 
Gefangenen: das Recht auf Privatsphäre, das 
Recht ein Familienleben zu führen, das Recht auf 
Beratung und Verteidigung, das Recht informiert 
zu werden…Zu alledem, bedeutet die Politik der 
Zerstreuung eine erhebliche wirtschaftliche Last 
sowie extreme Anstrengung für Familien und 
Freund_innen von Gefangenen. Das Leben und 
Zurechtkommen mit diesem fatalen Zustand 
ist den Menschen im Baskenland bis jetzt nur 
durch den Zusammenschluss von Tausenden 
Menschen zu einem solidarischen Netzwerk 
möglich gewesen. Lasst uns dieses Netzwerk 
weiter ausbauen und stärken, denn nur so 
können wir der Politik der Zerstreuung entgegen 
wirken. Lasst uns mit Liebe und Solidarität auf 
Hass und Strafe reagieren. 



Iñaki Lasagabaster Herrarte
Professor für Verwaltungsrecht 
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Eine Strafe ohne 
Rechtsgrundlage

Die Politik der Zerstreuung, die gegenüber baskischen 

Gefangenen angewandt wird, verletzt grundlegende 

Rechte – insbesondere das Recht auf Privatsphäre und 

das Recht auf ein Familienleben. Die Behörden sollten 

ihre Macht jedoch nicht ausnutzen und Gefangene 

behandeln, als würden diese Menschen über keine 

Rechte verfügen. In jedem Rechtsstaat sind die Rechte 

aller Menschen, so auch die derer, die sich in legislativer 

Haft befinden, ausschließlich durch Gesetze antastbar. 

Dabei müssen diese Gesetze stets auch die Grundrechte 

der Menschen in Haft beachten. Das Recht auf 

Privatsphäre und ein Familienleben von Menschen in Haft 

ist international anerkannt, so unter anderem durch die 

Europäische Menschenrechtskonvention, die spanische 

Verfassung von 1978, sowie andere legislative Instanzen 

niedrigeren Ranges. 

Die Anerkennung dieses Rechts durch die europäische 

Menschenrechtskonvention beruht auf einem Urteil des 

Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR), 

das im Fall von Khodorkovskiy und Lebedev gegen 

Russland (Antragsnummern 11082/06 und 13772/05) 

sowie anderen Urteilen, gefällt wurde. 



Obwohl es sich hierbei um ein Urteil im Zusammenhang 

mit Russland und Gefangenen in Sibirien handelt, 

sollte seine Relevanz nicht unterschätzt werden. Das 

gesprochene Urteil bezieht sich zwar auf den russischen 

Staat, doch der Inhalt des Urteils betrifft alle Staaten, die 

der europäischen Menschenrechtskonvention zustimmen 

und dem Europäischen Gerichtshof Kompetenzen 

zusprechen – so auch der spanische Staat. Urteile des 

Europäischen Gerichtshofes haben in ihrer Gültigkeit eine 

besondere Bedeutung, d. h. der Inhalt der Urteile setzt 

die Standards für Gesetze im gesamten europäischen 

Raum fest. Welchen Sinn hätten Regelungen in Bezug auf 

Menschenrechte, wenn bei jedem Verstoß ein Prozess 

mit einer Dauer von 5 bis 7 Jahren durchlaufen werden 

müsste? 

Die Anerkennung besagten Urteils des EGMR ist in 

den Artikeln 96 und 10.2 der spanischen Verfassung 

festgeschrieben. Artikel 96 zufolge legen  ie Europäische 

Menschenrechtskonvention und die Urteile des EGMR 

innerstaatliche Rechte fest (so das Urteil des spanischen 

Verfassungsgerichtes 245/1991). Des weiteren legt Artikel 

10.2 der spanischen Verfassung fest, dass Regelungen 

bzgl. Grundrechten und bürgerlichen Freiheiten, die 

durch die spanische Verfassung anerkannt sind, im Sinne 

von internationalen Abkommen und Übereinkünften, 

die vom spanischen Staat ratifiziert wurden, interpretiert 
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werden sollen. Das spanische Verfassungsgericht hat 

wiederholt Urteile in diesem Sinne gesprochen. In der 

Rechtsprechung des spanischen Verfassungsgerichtes 

wurden immer wieder Anpassungen der Grundrechte 

vorgenommen, um eine Übereinstimmung mit Urteilen 

des EGMR zu gewährleisten. In einigen Fällen wurde sich 

neben Urteilen auch an Beschlüssen und Empfehlungen 

von verschiedenen Mitglieder_innen des Europarats 

orientiert.  

Neben den eben genannten Gründen gegen die Politik 

der Zerstreuung, die sich auf die Rechtsprechung des 

spanischen Verfassungsgerichts und des EGMR stützen, 

soll an dieser Stelle ein weiterer Grund genannt werden: 

Es existiert kein Gesetz, das dem spanischen Staat die 

Legitimation zuspricht, baskische politische Gefangene 

durch die Politik der Zerstreuung in Gefängnissen im 

gesamten Staatsgebiet zu verteilen. Und selbst, wenn 

es ein solches Gesetz gäbe, würde es gegen Urteile 

des EGMR sowie die Artikel 96 und 10.2 der spanischen 

Verfassung verstoßen. 

* Dieser Aufsatz zitiert u. a. publizierte Berichte der Professoren 

Iñaki Lasagabaster und Iñigo Lazkano



Jule Goikoetxea Mentxaka
Politik Wissenschaftlerin und Dozentin an der Universität des 
Baskenlands
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Exil durch Politik der 
Zerstreuung  

Zerstreuung - in der Physik, ist ein Begriff, der 

beschreibt wie sich ein Objekt einheitlich in einer festen, 

gasförmigen oder flüssigen Masse verteilt.

Zerstreuung - in der Politik, ist ein Begriff, der beschreibt 

wie Spanien und Frankreich politische Gefangene in 

Gefängnissen über die Gesamtfläche ihrer Territorien 

verteilen. 

Das Ziel der Politik der Zerstreuung ist es, politische 

Gefangene in gewöhnliche Gefangene zu verwandeln. 

Um dieses Ziel zu erreichen, werden Freund_innen und 

Familien regelrecht dazu gezwungen,  jede Woche 1.200 

Kilometer hinter sich zu bringen, um ihre Angehörigen 

besuchen zu können. Dies kostet sie monatlich ca. 1.600 

Euro. Die Politik der Zerstreuung begann im Jahr 1989 

und hat seitdem zu mehr als 400 Verkehrsunfällen von 

Angehörigen geführt, 16 Personen verloren ihr Leben. 



Zerstreuung bedeutet Exil.

Durch das Untergebracht Sein in Gefängnissen weit 

entfernt von ihrer Heimat erfahren baskische politische 

Gefangene neben Freiheitsentzug eine zusätzliche 

Isolation. Das Ziel dieser Praxis ist einerseits, dass durch 

strenge Regeln die Besuche im Gefängnis reguliert und 

nicht durch baskische Instanzen kontrolliert werden 

können sowie soziale und emotionale Unterstützung 

der Gefangenen zu unterbinden. Andererseits wird so 

das Recht von Gefangenen auf juristische Unterstützung 

verletzt, da die Anreise von Anwält_innen kaum zu 

finanzieren ist. 

Je weiter entfernt ein_e Gefangene_r sich von ihrer_

seiner Heimat befindet, desto schwieriger wird die 

Kommunikation in der eigenen Sprache. Je größer 

die Entfernung ist, desto fremder werden ihm_ihr das 

Essen, das Klima und die Bräuche erscheinen. Das 

Echo der Medien ihrer Heimat wird leiser und der 

Informationsmangel größer. Isolation und der Mangel an 

Unterstützung stellen die Grundpfeiler jedes unfreiwillig 

aufrechterhaltenden Exils dar. 

Inhaftierung und Gefangenschaft als standardisierte 

Strafe wurden eingeführt um die Produktivität von 

Gefangenen anzukurbeln. Zerstreuung wiederum dient 
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der Identitätszerstörung der inhaftierten Rebellen. 

Die Politik der Zerstreuung dient jedoch nicht nur der 

Entpolitisierung der Gefangenen, sie hat außerdem das 

Ziel der unterstützenden Gemeinschaft die Kraft zu 

rauben. Das Bestreben der Politik der Zerstreuung ist 

es, im Baskenland eine psychologische Anspannung zu 

kreieren, eine Spaltung in der Gesellschaft herbeizuführen 

und die Gemeinschaft wirtschaftlich in den Ruin zu 

treiben. 

Es handelt sich um eine kollektive Strafe – Exil wird der 

gesamten baskischen Gemeinschaft auf erzwungen. Die, 

die wöchentlich 1.000 Kilometer fahren und sich jährlich 

um 20.000 Euro verschulden, sind ältere Menschen, 

Kinder und Jugendliche, Arbeiter_innen und Arbeitslose, 

Befürworter_innen und Ablehner_innen der baskischen 

Ideologie, Bask_innen und Andalusier_innen, körperlich 

und geistig beeinträchtigte Menschen, Menschen, die an 

der Armutsgrenze leben und Neugeborene. Das gesamte 

Baskenland zahlt für und leidet unter der Politik der 

Zerstreuung - in Form eines wöchentlichen Exils. 

Zerstreuung ist Zerrüttung.

Würde das Baskenland nicht über eine polyzentrische 

Organisation verfügen, das heißt, gäbe es im Baskenland 



statt verschiedenen kleinen industrialisierten Städten 

eine große Stadt und viele kleine Dörfer, wäre es 

nicht möglich mit der Last der Politik der Zerstreuung 

umzugehen. Die polyzentrische Organisation des 

Baskenlandes ermöglicht starke solidarische Netzwerke 

von Orten, Nachbarschaften und Menschen, die keinerlei 

andere Kontaktpunkte haben, als das gemeinsame 

Schicksal der Politik der Zerstreuung. Gemeinsam wird 

dieser kollektiven Strafe, auferlegt durch die spanische 

und französische Regierung, die Stirn geboten – 

Generation für Generation. Ohne die Struktur der 

Organisation und die Mobilisierung im Baskenland, gäbe 

es nicht die Kapazität politische Gefangene als solche 

zu erhalten. Durch eine Entpolitisierung der Gefangenen 

würde es dann auch zu einer Entpolitisierung des 

gesamten Konflikts kommen. 

Ziel der Politik der Zerstreuung ist es, die politische 

Dimension des baskischen Konflikts zu eliminieren 

und so eine Eliminierung der kollektiven Identität 

des Baskenlandes, einer Gemeinschaft im Konflikt, 

herbeizuführen. Eine Gemeinschaft ohne kollektive 

Identität lässt diese folglich als solche verschwinden. 

Es ist an der Zeit das zerstörerische Exil der baskischen 

Gemeinschaft, dessen Existenz sich bereits über 

Jahrzehnte streckt, zu beenden. Hierzu ist es von 
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dringender Not, die internationale Gemeinschaft zu 

einem Teil dieses Prozesses zu machen und auf das 

Mitwirken aller Bürger_innen zu zählen.

Wir stehen nun alle in dem Bewusstsein, sowohl im 

Baskenland als auch im internationalen Raum, dass 

die Politik der Zerstreuung eine kollektive Strafe ist, die 

auf die Zerrüttung und Zerstörung einer politischen 

Gemeinschaft abzielt. 



Die Last von Reisen auf 
den Körper und auf das 
Herz

Bewusstsein und Wissen sind nicht das gleiche

Der Liebe, zum Beispiel, sind wir uns nicht bewusst. Wir 
leben Liebe. Und das wissen wir. Die Liebe ist Mutter und 
Vater aller Emotionen und so kommt es, dass ihre Kinder 
der Kummer, die Trauer und die Angst sind. Die Sorge ist 
ihre Enkelin, die Angst ihre Cousine und die Erschöpfung 
ihr Schwager. Und manchmal ist die Liebe eng mit der 
Machtlosigkeit, der Wut und sogar dem Hass befreundet. 

Es gefiel mir, als Angehörige von baskischen politischen 
Gefangenen, den Präsidenten der Autonomen 
Gemeinschaft Baskenland, Iñigo Urkullu, am 31. Juli 
2014 am Feiertag von St. Ignatius einluden, gemeinsam 
mit ihnen die Reise zu einem der weit entfernten 
Gefängnisse in Spanien und Frankreich anzutreten. Er 
sollte sie auf einer der Fahrten begleiten, die tausende 
Kilometer Strecke und endlose Stunden im Auto 
bedeuteten, um dann eine knappe Stunde mit dem 

Igor Elortza Aranoa
Bertsolari – Baskischer Stehgreif-Dichter
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geliebten, inhaftierten Familienmitglied verbringen 
zu können. Neben dem Bericht über die Situation in 
Gefängnissen, den Iñigo Urkullu am selbigen Tag erhielt, 
wurde er aufgefordert besagte Einladung an Mariano 
Rajoy, den spanischen Regierungschef weiterzuleiten.  
Mit dieser Einladung sollte Urkullu Rajoy bitten, ihn 
auf dieser Reise zu begleiten. Auch François Hollande, 
der französische Regierungschef, Jose Manuel Durao 
Barroso, Präsident der Europäischen Kommission und 
Ban Ki-Moon, Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
sollten zu der Reise eingeladen werden. Ziel der Reise 
sollte es sein diesen fünf Männern, wenn auch an einem 
isolierten Beispiel, vor Augen zu halten, was die Politik der 
Zerstreuung wirklich bedeutet. 

Für mich ist die Politik der Zerstreuung schon seit meiner 
Kindheit ein präsentes Thema. Seit meiner Jugend bin ich 
mir ihrer Bedeutung und ihrer Konsequenzen bewusst. 
Doch das erste Mal, das ich die Politik der Zerstreuung  
hautnah miterleben musste, war vor sieben Jahren.  
In der selben Woche, in der unsere Tochter in einem 
Krankenhaus bei Bilbao zur Welt kam, wurde ihre Tante 
im Gefängnis Fleury bei Paris inhaftiert. 

Während der nächsten Monate nahmen wir alle drei 
Wochen entweder mit dem Zug oder dem Flugzeug die 
Reise nach Paris auf uns, um von dort mit dem Bus oder 
dem Taxi nach Fleury weiterzufahren. Es stand immer 
die Sorge im Raum, ob wir es pünktlich zu den Pforten 



des Gefängnisses schaffen würden. Jedes Mal bangten 
wir darum, ob das Paket mit Klamotten und Kleinigkeiten 
die Kontrolle passieren würde. Immer wieder waren wir 
voller Angst, dass das eine oder andere Dokument fehlen 
würde und uns der Zutritt ins Gefängnis verwehrt werden 
könnte. Und all das, nur damit die frisch gewordene Tante 
das kleine Baby für eine knappe Stunde in ihren Armen 
halten konnte, die Kleine wickeln konnte, ihr ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern konnte und ihr einen Kuss geben 
konnte. Sobald wir das Gefängnis mit dem kurzfristigen 
Gefühl von Glück und Ruhe wieder verließen, begann 
der Stress und Zeitdruck der Reise mit Bus und Flugzeug 
erneut. Und natürlich verblieb der bittere Nachgeschmack 
der Machtlosigkeit und der Wut, die Tante tausende 
Kilometer zurückzulassen. Die Tante blieb, wenn auch 
mit einigen Kamerad_innen, zurück. Wir ließen sie dort 
zurück bis in der folgenden Woche entweder die Oma, 
der Opa oder eine andere Tante die weite Reise antreten 
würden, um ihr einen Besuch abzustatten. Ihrem Freund 
und ihren Freund_innen war es verwehrt sie zu besuchen. 
In der Zwischenzeit schrieb sie Briefe und telefonierte 
einmal die Woche mit einem Radiosender, wo sie einen 
Bertso (traditionelles Stehgreif-Gedicht) sang oder 
sonstiges Lebenszeichen von sich gab. 

Viele, viele Baskinnen und Basken wissen, was es heißt 
unter der Politik der Zerstreuung zu leben. Auch in den 
Straßen im Baskenland hinterlässt sie ihre Spuren. Man 
erkennt sie in dem traurigen Blick eines Vaters, den wir 
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sehen wenn wir an Silvester um die Häuser ziehen. Man 
bemerkt sie in den müden Schritten des Onkels, der 
mit einem fertig gepackten Paket auf den Besucherbus 
wartet. Sie spricht aus den sorgenvollen Worten des 
Bruders, der berichtet, seine Schwester sei seit sechs 
Monaten in Isolationshaft und habe seitdem nicht mit 
einer Menschenseele Kontakt haben können. Man 
erspäht sie in den Zeilen des Briefes eines Gefangenen, 
der erzählt, er finde immer erst dann die Ruhe zum 
Schlafen, wenn er gewiss sei, die Oma und das kleine 
Kind hätten es sicher nach Hause geschafft. Sie macht 
sich bemerkbar, wenn auf der Absenderadresse in 
Handschrift die Namen von Städten geschrieben stehen, 
von deren Existenz wir bis dato nichts wussten. Auch der 
Ruf „Baskische Gefangene ins Baskenland“ des Cousins, 
der seiner Wut auf der alljährlichen Demo in Bilbao, 
an der tausende Bürger_innen teilnehmen, Ausdruck 
verleiht, zeigt uns eins der vielen Gesichter der Politik der 
Zerstreuung. Auch aus dem Gruß der Mutter mit ihrem 
Kind, denen man auf einer Veranstaltung begegnet, 
sprechen das gleichzeitige Lächeln und Seufzen Bände 
über den Verlust ihres Freundes und Vaters, der viele 
tausende Kilometer entfernt von seiner Heimat starb. 

Trauer, Erschöpfung, Sorge… All diese Arten des Leidens 
sind uns allen bekannt. Jeder von uns erfährt diese 
Emotionen früher oder später im Leben. Aber diese 
Trauer, diese Erschöpfung, diese Sorgen und dieser 
Schmerz sind konkret der Gefangenenpolitik Spaniens 



und Frankreichs zuzusprechen. Die Regierungsleiter 
dieser Länder machen die schon harten Strafen, mit 
denen sich baskische Menschen konfrontiert sehen, 
durch ihre Skrupellosigkeit umso schlimmer und 
lassen Freund_innen und Familien kaum vorstellbare 
Situationen erleben. Es handelt sich hierbei um 
systematische Erpressung zur Verfolgung politischer 
Ziele, sowie einen grausam ausgespielten Racheakt, um 
Menschen zu zerstören. Diese Handhabung versucht 
sich über den allseits bekannten baskischen Konflikt, 
der teils als bewaffneter Kampf ausgetragen wurde 
und viele Schmerzen auf allen Seiten verursacht hat, 
zu legitimieren. Die Tante unserer Tochter wurde nach 
dem Absitzen ihrer neunmonatigen Haft in die Freiheit 
entlassen. Seitdem leben wir ein glücklicheres Leben mit 
mehr Ruhe und neu geschöpften Kräften.

Trotz alledem gibt es viele baskische Gefangene, die 
lange Freiheitsstrafen in Gefängnissen weit weg von 
ihrer Heimat vollstrecken müssen - weit weg von ihrer 
gewohnten Umgebung, in der sie aufgewachsen sind, 
weit weg von Medien, die ihnen auf ihrer Sprache Bericht 
erstatten und vor allem, weit weg von den Menschen, 
die sie lieben. Viele müssen Freiheitsstrafen von über 20 
Jahren vollstrecken und viele Angehörige sind über Jahre 
hinweg gezwungen, abertausende Kilometer zu reisen, 
um ihre Geliebten einmal in der Woche sehen zu können. 
Diese Fahrten bedeuten nicht nur endlos scheinende 
Kilometerzahlen und Kosten, die Familien in den Ruin 
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treiben, sie lasten auch schwer auf Körper, Seele und Herz 
der Angehörigen.  Baskischen politischen Gefangenen 
steht per Gesetz das Recht zu, in Gefängnissen in oder 
nahe dem Baskenland untergebracht zu werden. Im 
Namen der Menschlichkeit steht ihnen zu, in der Nähe 
ihrer Freund_innen und Familien zu leben, im Namen 
des Friedens sollte ihnen ein Leben in oder nahe der 
baskischen Gesellschaft möglich sein.  Die Politik der 
Zerstreuung muss enden. Es ist unser aller Aufgabe: 
Wir alle brauchen ein Ende und wir alle können es 
gemeinsam erreichen.

Sie sind es wert. Wir sind es wert. Es lohnt sich. 
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