
Im Juni 2015 trat in Spanien das so 
genannte „Gesetz zum Schutz der 
Bürger“ in Kraft, das von der gesam-
ten Opposition als „ley mordaza“ 
(Knebelgesetz) bezeichnet wird. Der 
UN-Sonderberichterstatter für Grund-
rechte Maina Kiai hatte erklärt, dass 
die schwammigen Formulierungen Tür 
und Tor für eine „unverhältnismäßi-
ge“ Anwendung, Einschränkungen der 
Meinungsfreiheit oder Kriminalisierung 
friedlicher Proteste öffnen würden. 
Spanien verstoße damit auch gegen 
internationale Vereinbarungen, ist nicht 
nur die Ansicht von Kiai. Die New York 
Times sprach in einem Kommen-
tar sogar davon, dass „Spanien in die 
dunklen Tage des Franco-Regimes“ 
zurückgeworfen werde, da ein solches 
Gesetz in einer Demokratie nichts zu 
suchen habe.

Ein Beispiel: Eduardo Díaz (27), Face-
book-User aus Teneriffa. Er kritisierte 
Bürgermeisterin und Lokalpolizei über 
das Sozialnetzwerk. Die Ordnungshüter 
wären „Drückeberger“. Sechs Stunden 
nachdem er den nun als Delikt gelten-
den Mausklick setzte, klopften auch 

schon zwei Beamte an seine Haustür: 
„Wir kommen, um das Bußgeld einzu-
fordern. Wegen Ihres Postings im In-
ternet.“ Bei leichten Vergehen rangiert 
dieses zwischen 100 und 600 Euro. 
In einem Interview, dass Díaz „El Mun-
do“ gab, empörte er sich: „Die Regie-
rung will damit kritische Bürger zum 
Schweigen bringen.“

Nicht nur das: Ein Protestaufruf etwa 
per Facebook oder WhatsApp verbrei-
ten, das ist fortan auch ein „No-Go“. 
Das weit teurer zu stehen kommen 
kann, nämlich mit bis einem Jahr Haft. 
Das Verbreiten reicht wohlgemerkt aus, 
selbst wenn man nicht der Organisator 
der Demo ist. Sollte der Protest gar es-
kalieren, stehen darauf auch zwischen 
30.000 und 600.000 Euro. Zudem 
gelten fortan auch bis zu vier Jahre Haft 
für passiven Widerstand. Sei es ein Sitz-
streik in einer Bankfiliale oder der Ver-
such, eine der vielen Zwangsräumun-
gen in Spanien zu stoppen.

mehr Infos:    

http://www.heise.de/tp/artikel/45/45737/1.html

Meinungs- und Versammlungsfreiheit schützen!

Knebelgesetz abschaffen!

Liebe Kommenitonen und Kommentoninnen,

heute wirbt unsere Uni eifrig für ein Studium in Spanien. Die Veranstaltung die u.A. von der spanischen Botschaft 
und einigen größeren spanischen Firmen gesponsert wird, soll ein idealisiertes Bild von Spanien, seiner Bildungs-
landschaft und Gesellschaft zeichnen. Deshalb wollen wir an dieser Stelle auch auf ein paar Dinge hinweisen, 
derer sich Spanien ganz sicher nicht rühmen wird...



Vor 4 Jahren und drei Monaten hat die 
Untergrund-Organisation ETA bekannt 
gegeben, dass sie in Zukunft definitiv 
auf bewaffnete Aktionen verzichten will. 
Bereits in den drei Jahren zuvor hatte 
sie keine Attentate mehr unternom-
men. Macht sieben Jahre ohne den 
umstrittenen „bewaffneten Kampf“. 
Dagegen hat die spanische PP-Regie-
rung (politisch am ehesten mit der CSU 
vergleichbar), seit 4 Jahren im Amt, 
mehr als 100 weitere Personen festge-
nommen die in Zusammenhang mit 
ETA gebracht werden, so als hätte sich 
nichts verändert.

Weil die Gefangenen das stärkste 
Druckmittel der spanischen Zentral-
regierung sind, sind sie der Willkür der 
Behörden besonders ausgeliefert. Vor 
europäischen Gerichten konnte in 
mehreren Fällen Folter nachgewiesen 
werden, die meisten Gefangenen sind 

rechtswidrig mehrere hundert Kilome-
ter von ihrer Heimat entfernt Inhaftiert 
und bis zu einem Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofes für Menschen-
rechte (2013) sorgte die „Parot-Doktrin“ 
dafür das Gefangene sogar über die 
Dauer ihrer Haftstrafe hinaus inhaftiert 
blieben. Diese Zustände sind eines so-
genannten Rechtsstaates unwürdig!

Im Januar diesen Jahres sind im Bas-
kenland 78.000 Menschen auf die Stra-
ße gegangen um für die Rechte der poli-
tischen Gefangenen zu demonstrieren, 
dies allein unterstreicht die Bedeutung 
der Lösung der Gefangenenfrage für 
den baskischen Friedensprozess. Es ist 
an der Zeit das sich auch die spanische 
Regierung an diesem Friedensprozess 
beteilig! Z.B. in dem sie Forderungen 
der baskischen Gesellschaft erfüllt 
oder zumindest offizielle Verhandlun-
gen aufnimmt.

Friedensprozess anerkennen!
Beendet die Verfolgung der baskischen Linken!

Wer wir sind und was wir wollen.
Wir sind eine Gruppe von jungen Menschen, die in Berlin leben und auf 
verschiedenste Arten eine Verbindung zum Baskenland haben. Wir 
wollen auf die politisch repressive Lage linker Aktivist_innen im Basken-
land aufmerksam machen und uns für soziale Gerechtikeit und Freiheit 
einsetzen.

Du willst uns kennenlernen? - Kein Problem! 
Komm doch einfach zu unserer Soli-Party am 05.02.2015 in der Roten 
Insel  (Mansteinstr. 10a) oder schreib eine Mail an: libreberlin@gmail.com

WWW.LIBREBERLIN.ORG

SOLIDARITÄT MIT ASKAPENA UND ALLEN POLITISCHEN GEFANGENEN!
LASST DIE GEFANGENEN NACH HAUSE!  - EUSKAL PRESOAK ETXERA!


