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Der spanische Staat übt Rache an den katalanischen politischen 

Gefangenen 

8. Dezember 2020 
 

In einer Resolution, die weder die zuständigen Gerichte, noch die Unabhängigkeit der 

Justiz oder den Grundsatz der Hierarchie respektiert und das Recht auf Verteidigung 

ernsthaft verletzt, wie das Präsidium der katalanischen Anwaltskammer festhält1, hat 

der spanische Oberste Gerichtshof den katalanischen politischen Gefangenen eine 

Reihe von in der gültigen Gesetzgebung vorgesehenen Hafterleichterungen entzogen2. 

Das für die Aufsicht über den Strafvollzug zuständige Gericht hatte den 

Hafterleichterungen bereits zugestimmt. Mit der unbestreitbaren Absicht, die 

katalanischen politischen Gefangenen zu demütigen, und unfähig, die ideologische 

Verzerrung seiner Argumente zu verbergen, behauptete das spanische Gericht unter 

anderem, die Gefangenen hätten ihre Handlungen nicht bereut und ihre Gesinnung 

nicht geändert, obwohl das Gesetzt keine solchen Anforderungen stellt.3 Dieses 

ungerechte Vorgehen spanischer Richter gegenüber den katalanischen politischen 

Gefangenen wurde sogar von Amnesty International angeprangert.4 

Als weiteres Beispiel für den Zynismus und die Verbindungen zwischen Justiz und 

Exekutive wurde der Entscheid erst veröffentlicht, nachdem das Budget im 

spanischen Parlament mit der unverzichtbaren Unterstützung der Partei «Esquerra 

Republicana de Catalunya» genehmigt worden war. Zu dieser Partei gehören einige 

der politischen Gefangenen und sie vertraut immer noch auf eine 

Verhandlungslösung für die politische Situation von Katalonien. Sobald die spanische 

Regierung auf die Unterstützung der katalanischen Partei verzichten konnte, hat der 

Oberste Gerichtshof die Haftbedingungen der Gefangenen verschärft. 

Es sei daran erinnert, dass der Ursprung des Urteils des Obersten Gerichtshofs in 

einer Berufung der Staatsanwaltschaft liegt, die sich systematisch gegen alle 

Entscheidungen zugunsten der katalanischen politischen Gefangenen ausgesprochen 

hat. Die Unterdrückung von Politikern, die für die Unabhängigkeit eintreten, ist also 

das Ergebnis des koordinierten Vorgehens der spanischen Regierung (von der die 

Staatsanwaltschaft abhängig ist) und des Obersten Gerichtshofs. 

 
1 https://twitter.com/AdvoCATsPerCAT/status/1334789163871252481?s=20  
2 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-revoca-el-
tercer-grado-a-los-nueve-presos-de-la-causa-del-Proces-por-considerarlo-prematuro  
3 https://www.boe.es/eli/es/lo/1979/09/26/1/con 
4 https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/espana-la-denegacion-del-tercer-grado-a-los-
jordis-un-injusto-obstaculo-mas-para-su-puesta-en-libertad/ 

http://www.ancsuissa.org/
http://www.facebook.com/ancsuissa
https://twitter.com/AdvoCATsPerCAT/status/1334789163871252481?s=20
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-revoca-el-tercer-grado-a-los-nueve-presos-de-la-causa-del-Proces-por-considerarlo-prematuro
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-revoca-el-tercer-grado-a-los-nueve-presos-de-la-causa-del-Proces-por-considerarlo-prematuro
https://www.boe.es/eli/es/lo/1979/09/26/1/con
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/espana-la-denegacion-del-tercer-grado-a-los-jordis-un-injusto-obstaculo-mas-para-su-puesta-en-libertad/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/espana-la-denegacion-del-tercer-grado-a-los-jordis-un-injusto-obstaculo-mas-para-su-puesta-en-libertad/


 

 

 

Assemblea Nacional Catalana 
Suïssa - Schweiz - Suisse - Svizzera - Svizra 

www.ancsuissa.org 

@ancSchweiz @ancSuisse @ancSvizzera  |      www.facebook.com/ancsuissa 

 

 

Zwei weitere Tatsachen belegen den Willen, die katalanischen politischen Gefangene 

zu verachten und zu demütigen: Das Urteil des Obersten Gerichtshofs wurde an die 

Medien weitergegeben, bevor die Verteidiger informiert worden waren, und eine 

Vereinigung von Staatsanwälten veröffentlichte eine Reihe von Tweets voll von Spott 

über die Situation der Gefangenen.5 

 

Die katalanische Nationsversammlung (ANC) ist eine NGO, die katalanische Bürger verschiedener 

Ideologien vereint, die für die Unabhängigkeit von Katalonien eintreten. Der ANC ist unabhängig 

von den politischen Parteien und den Institutionen der Regierung von Katalonien. Er hat jedes 

Jahr die friedlichen Massendemonstrationen 6  zur Unterstützung der katalanischen 

Unabhängigkeit anlässlich des Nationalfeiertags vom 11. September organisiert. Wir stehen 

Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung: ancsuisse@gmail.com. 

 
5 https://www.vilaweb.cat/noticies/associacio-fiscals-junqueras-lledoners/ 

6 POLITICO – In Pictures: The art of Catalan protests  https://www.politico.eu/interactive/catalonia-

referendum-independence-spain-in-pictures-art-of-catalan-protests/ 
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