Jon Anza lebt weiter - in unserer Solidarität!

Jon Anza war international als Aktivist der baskischen Gefangenenbewegung bekannt, in der BRD trat er als ein Sprecher des
EPPK im Januar 2004 in Berlin im Rahmen der Internationalen Hungerstreik-Aktionstage auf, wo er im Rahmen der Aktionen unter
    +=>  </   5   @  3   &3>  O&    '  dnetenhaus und Zuständigen der PDS für Internationales zusammentraf um über die Situation der baskischen Gefangenen zu
informieren.

Damit gerät Spaniens Innenminister Alfredo Pérez Rubalcaba in Erklärungsnot. Er behauptet, die Polizei hätte erst 2009 von dessen ETA-Zugehörigkeit erfahren, obwohl Anza deswegen bereits zwischen 1982 und 2002 in spanischer Haft gesessen hatte.

Nur fünf Tage zuvor hatte Anzas Familie dessen Verschwinden publik gemacht; zwei Tage, nachdem Kayanakis den Fall übernahm
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die Behauptung der ETA, daß die Guardia Civil im Jahr 2008 Anzas Fingerabdruck in einem ausgehobenen Erdversteck in Südfrankreich gefunden habe.

Kayanakis hatte bislang behauptet, das Krankenhaus hätte am 4. Juni 2009 eine Anfrage der Polizei nach einem Mann mit Anzas
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Belege für eine Verwicklung der spanischen Zivilgarde in den Fall. Demnach sollen am 20. Mai 2009 mehrere Geheimpolizisten
überhastet ihr Toulouser Hotel verlassen haben. Dabei vergaßen sie, zwei Pistolen mitzunehmen.

Am 29. April fand die Toulouser Polizei den Basken angeblich bewußtlos in einem Park und ließ ihn in ein Krankenhaus einweisen.
Dort angeblich verstarb er unerkannt am 11. Mai 2009. Erst Anfang März 2010 wäre sein Leichnam durch einen Zufall in der
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Anne Kayanakis.

Das baskische Gefangenenkollektiv EPPK rief in einer Erklärung Anfang 2010 dazu auf, jeden 18. eines Monats zum Tag der
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werfen französischen und spanischen Behörden eine aktive Verschleierung der Umstände vor.

Jon Anza, Ex-Gefangener und Aktivist der baskischen Gefangenenbewegung
verschwand am 18. April 2009, als er den Zug von Bayonne (französischer Teil
des Baskenlands) nach Toulouse nahm. Seit dem gab es von Angehörigen und
FreundInnen im Baskenland wie auch von Solidaritätsgruppen international
 
          
fragten: “Non dago Jon - wo ist Jon?”.

Über Tausend Menschen haben Ende Juli 2010 in dem baskischen Hafenort Ciboure (“französischer Teil” des Baskenlands) dem getöteten Ex-Gefangenen Jon Anza gedacht.
RednerInnen der baskischen Unabhängigkeitsbewegung sowie
Angehörige sagten: “Jon Anza wurde ermordet”. Jon Anza sei
zuerst entführt, dann gefoltert und dann getötet worden, in
Zusammenarbeit von spanischen und französischen Behörden.

wurde ermordet.”

“Jon Anza

Das Dokument legt fest, wie die Guardia Civil mit den Verhafteten während der Incommunicado-Haft zu verfahren habe: „Die
Behandlung der Verhafteten hat als Ziel, eine Aussage zu erhalten, die die existierenden Beschuldigungen des Untersuchungsrichters bestätigt.“ Detailgenau wird die Zuständigkeit für jede der elf verhafteten Personen festgelegt. So wird beispielsweise
bestimmt, dass Joxe Domingo Aizpuru aus dem baskischen Städtchen Usurbil durch Polizisten mit den Codenamen “Killer”,
“Gitano (Zigeuner)” und “Lozano (üppig)” unter Koordination von “KT” verhört werden würde.
Nach Studium des Dokuments halten baskische Anwältinnen und Anwälte die Existenz illegaler Verhöre während der Incommunicado-Haft für bewiesen. In einer Pressekonferenz am Freitag, den 3. Juni 2010 im Colegio de Abogados de Gipuzkoa

Rechtsanwältin Baglietto: „Schauriges Polizeidokument“

Ein Polizeidokument, dessen Echtheit die paramilitärische Polizeieinheit Guardia Civil zähneknirschend zugeben musste, zeigt
nun, welch wichtige Rolle die Incommunicado-Haft für die repressive spanische Politik im Baskenland spielt. Das 16-seitige
Dokument war bei einer Massenverhaftung im Baskenland im April 2010, bei der elf Personen, darunter auch drei Anwälte und
ein Kunstprofessor (s. Foto unten: Protest von Kollegen und Studenten), verhaftet wurden, irgendwie in die falschen Hände
geraten. Es nahm seinen Weg in die baskische Zeitung GARA und wurde auch dem zuständigen Untersuchungsrichter des spanischen Sondergerichts „Audiencia Nacional“ übergeben.

Vehement bestreitet die spanische Regierung den Vorwurf, ihre Polizei würde während der Incommunicado-Haft Verhaftete
foltern oder misshandeln. Warum weigert sie sich aber dann, die Forderungen von UNO und amnesty international nach Trans3  #   X   *    Y  #        > =[ /
die die Richter des Madrider Sondergerichts Audiencia Nacional für fast jede Verhaftung im Kontext des spanisch-baskischen
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Baskische Anwältinnen und Anwälte sehen in einem internen Dokument der spanischen Guardia
Civil einen weiteren Beweis für illegale Verhöre und für die Existenz spezieller Verhör-Einheiten für
die berüchtigte Incommunicado-Haft, in der sich eine verhaftete Person über Tage hinweg in völliger
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Polizeidokument beweist
Existenz illegaler Verhöre

Folter in Spanien:

Wie selbstverständlich Incommunicado-Haft und Verurteilungen zusammenspielen, lässt sich daran sehen, dass Richter des
Sondergerichts Audiencia Nacional Verurteilungen zu horrenden Gefängnisstrafen selbst dann auf Selbstbezichtigungen
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„Weder die wiederholten Anklagen der UNO, das durch Misshandlungen entstellte Gesicht von Unai Romano, die Foltervorwürfe des Direktors einer bekannten Zeitung, noch die Einweisung von Igor Portu auf die Intensivstation eines Krankenhauses kurz
nach seiner Verhaftung konnte die spanische Justiz dazu bewegen, auch nur einen Fall von Folter unter den hunderten Foltervorwürfen zu verurteilen“, schrieb Gari Mujika am 3. Juni 2010 in der baskischen Tageszeitung GARA.

„Die Behandlung der Anwälte und (des Kunstprofessors) Erramun Landa wird im gesamten Zeitraum zuvorkommend sein,
während der Verhaftung, auf der Fahrt und nach der Ankunft in Madrid.“

Dagegen erklärte der ebenfalls verhaftete Anwalt Jon Enparantza, er sei wohl einer zuvorkommenden Sonderbehandlung
unterzogen worden. Tatsächlich heißt es in besagtem Einsatzbefehl zum Umgang mit den drei verhafteten Anwälten und dem
Kunst-Professor:
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Operationsanweisung gehandelt, sondern nur um einen Entwurf, der bei der Lagebesprechung der Kommandanten diskuti   % 7 ! 7   7 C C !\    C   # ' "  ]C     
Guardia Civil in ihrem Dokument die Behandlung von Verhafteten festlegt. Die meisten der elf Verhafteten berichteten über
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die existierenden Anschuldigungen bestätigt.“

Je nach Kategorie: Schläge oder zuvorkommende Behandlung

Aus ihrer Erfahrung der Verteidigung hunderter Opfer der Incommunicado-Haft erklären die baskischen Anwältinnen und
Anwälte, dass sie nicht daran glauben, dass es sich bei diesem Polizeidokument um einen Einzelfall handelt. Der oben beschrie ? @C  %      Q  C %   C  T
C #   8 "  W Csrichter des Madrider Sondergerichts Audiencia Nacional. Im Egunkaria-Prozess spricht der Vorsitzende Richter Javier Gómez
Bermúdez von “einer haltlosen Anklage”, weil die “falsche Vorstellung”, alles im Umfeld der baskischen Sprache und Kultur
werde von der “ETA gesteuert und/oder gefördert” zur “fehlerhaften Bewertung von Vorgängen und Daten” führe.
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%  &' *336 7   7  %  8 "  9       ; "  <"   7=  > shandlungen während der Incommunicado-Haft erst ermöglicht.

Kein Einzelfall

Der Fall Egunkaria war bereits vor der Verhandlung in sich zusammengebrochen. Nicht einmal die Staatsanwaltschaft hatte
Anklage erhoben. Insofern ist das Urteil leider ein Einzelfall. Incommunicado-Haft und Folter sind leider keine Einzelfälle, wie
hunderte Foltervorwürfe allein in den letzten Jahren zeigen.

“Die Anklagen über Misshandlungen und Folter in der Incommunicado-Haft … sind kompatibel mit den Gutachten von forensischen Ärzten, die bei der Aufnahme im Gefängnis angefertigt wurden” stellt der Richter im Urteil fest (s.auch Ralf Streck,
14.4.2010, Info Baskenland http://www.info-baskenland.de/504-0-Ralf+Streck+Egunkaria+Ist+das+ein+Sieg.html) und verwirft
die Selbstbezichtigungen der gefolterten Journalisten.

Nur in seltenen Fällen fällt Licht ins Dunkel der Incommunicado-Haft. Als im April 2010 mit siebenjähriger Verspätung die
Schliessung der baskischen Zeitung Egunkaria für unrechtmässig erklärt wurde und die fünf angeklagten Journalisten von
einem Richter der Audiencia Nacional freigesprochen wurden, stellte dieser fest, die richterliche Kontrolle der IncommunicadoHaft sei wohl “weder ausreichend, noch wirksam” gewesen:

Folter gegen Journalisten der baskischen Zeitung Egunkaria:
„Kontrolle weder ausreichend noch wirksam“

(Anwaltsverein von Gipuzkoa, einem der drei Bezirke der Baskischen Autonomen Gemeinschaft) erklären sie, noch nie sei ihnen
ein “Polizeidokument dieser Art in die Hände gekommen”. “Schaurig” nennt die Anwältin Ainhoa Baglietto das Dokument
gleich in zweierlei Hinsicht. Es bestätigt nicht nur die Praxis illegaler Verhöre, sondern auch die Existenz von Verhör-Einheiten,
die die Aufgabe haben, die existierende Anklage durch die Unterschrift unter eine Selbstbezichtigung oder durch die Beschuldigung Dritter zu legitimieren. Richter des Sondergerichts verwenden diese Aussagen, auch wenn die Verhafteten nach Ende der
Incommunicado-Haft dem Untersuchungsrichter Folter und Misshandlung anzeigen und die Aussagen widerrufen.

Informationsportal von Euskal Herriaren Lagunak Freundinnen und Freunde des Baskenlands

info-baskenland.de

Weitere Informationen zum Baskenland:

Im Falle der beschriebenen Massenverhaftung gab es eine weitere Panne, die Bände spricht: ausgerechnet derjenige, den der
spanische Innenminister Rubalcaba in den Medien als Hauptgrund für die Verhaftungen nannte, wurde im französisch verwalteten Teil des Baskenlands von der französischen Polizei verhaftet. Nach kürzester Zeit wurde er mangels Beweise wieder
freigelassen

Die Incommunicado-Haft ist ein wesentlicher Bestandteil der Repression, weil sie ein rechtsfreier Raum ist, in dem Schuld kon    7  \ Q   Q   C  '   ]        ! & "  CC
oder auf der Belastung Dritter während dieser Periode.

Trotz dieses laufenden Verfahrens urteilt der Richter der Audiencia Nacional, die Selbstbezichtigungen, die Igor Portu und Mattin Sarasola in Incommunicado-Haft unterschrieben hatten, seien “freiwillig und nicht das Ergebnis irgendeiner Art von Folter,
physischer oder psychischer Misshandlung” und lässt sie deshalb als Hauptbeweismittel im Prozess zu. Auf Grundlage der Selbstbezichtigungen verurteilte er Igor Portu, Mattin Sarasola und Mikel San Sebastian im Mai 2010 zu 1040 Jahren Gefängnis.

  7  Q "C C 8  !_     "  % #  8 \         &sanwaltschaft der Baskischen Autonomen Gemeinschaft im Februar 2010 Anklage gegen insgesamt zehn Polizisten der Guardia
Civil. Gegen vier Polizisten lautet die Anklage auf Folter, sechs weitere sind wegen Misshandlungen angeklagt. Der Prozess ist
für Oktober 2010 angekündigt.

Mattin Sarasola und Igor Portu berichten unabhängig voneinander von schweren Misshandlungen unmittelbar nach der Verhaftung. Sie wurden in einen Wald gebracht und brutal zusammengeschlagen. Igor Portu berichtet, dass er mehrfach an den
Beinen festgehalten und kopfüber in einen Fluss getaucht wurde. Im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte eine Fraktur eines
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Wirbelsäule und am Auge.

Igor Portu wurde zusammen mit Mattin Sarasola im Januar 2008 im Baskenland verhaftet und in Incommunicado-Haft genommen. Einen Tag nach seiner Verhaftung wurde er mit schwersten Verletzungen auf die Intensivstation des Krankenhauses in
Donostia (span: San Sebastian) eingeliefert. Die Guardia Civil behauptete, die schweren Verletzungen seien nicht die Folge von
Misshandlungen, sondern hätten sich vielmehr durch den Widerstand während der Verhaftung ergeben. Die vielen Stunden, die
zwischen Verhaftung und Einlieferung ins Krankenhaus vergangen waren, konnte die Polizei nicht erklären. Der spanische Innenminister Pérez Rubalcaba stellt sich trotz der Ungereimtheiten vollständig hinter diese Behauptung, auch dann noch, als sie
längst durch unabhängige Zeugenaussagen unglaubwürdig geworden war.

Das jüngste Beispiel ist die Verurteilung dreier junger Basken, Igor Portu, Mattin Sarasola und Mikel San Sebastian, Anfang Mai
2010 zu 1040 Jahren Gefängnis. Sie sollen es gewesen sein, die im Januar 2006 den Anschlag der ETA auf den Flughafen Barajas
in Madrid durchführten.

Richter ignoriert Anklage wegen Folter:
Selbstbezichtigungen “freiwillig”

„Wo solche Annahmen gemacht werden, bevor eine ernsthafte Untersuchung dieser Anschuldigungen erfolgt, entsteht ein
Klima, in dem Folter und Misshandlungen begangen werden können, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen“

Üblicherweise weigern sich die spanischen Behörden, Foltervorwürfe zu untersuchen und behaupten, ETA-Mitglieder machten
solche Vorwürfe, um den Staat zu diskreditieren. amnesty international weist dies scharf zurück und erklärt,

