
 

 

Tomas Elgorriaga Kunze(*) wurde am 16. November 2015 an 

Frankreich ausgeliefert und befindet sich derzeit in Untersu-

chungshaft im Gefängnis Fleury-Mérogis, knapp 30km südlich 

von Paris. 

Es ist inzwischen mehr als ein Jahr vergangen, seit wir am 31. 

Oktober 2014 die Nachricht seiner Verhaftung erhielten. Damit 

war eine der offenen Fragen für die Zukunft des Baskenlands 

und für die Lösung des baskisch-spanisch-französischen Kon-

flikts auch in Deutschland angekommen: Hunderte Baskinnen 

und Basken, die vor drohender oder - wie im Fall von Tomas - 

erlittener Folter, vor absurden Beschuldigungen und noch ab-

surderen Urteilen aus Spanien und auch aus Frankreich flohen, 

hoffen auf eine Lösung für ihre Situation im Rahmen eines Frie-

densprozesses. Spanien verweigert sich einem solchen Prozess 

jedoch immer noch, obwohl inzwischen vier Jahre vergangen 

sind, seit die baskische bewaffnete Organisation ETA ihren 

Kampf im Oktober 2011 für beendet erklärte und seither den von der baskischen Gesellschaft erarbeite-

ten Weg für eine friedliche Lösung des Konflikts unterstützt.  

Aus dem Bett gezerrt 
Gerade in diesen Zeiten des immer ungehemmteren Einsatzes von kriegerischen oder repressiven Maß-

nahmen wäre die Unterstützung des baskischen Friedensprozesses durch die deutsche Regierung und 

durch das für die Auslieferung zuständige Oberlandesgericht in Karlsruhe ein starkes Plädoyer für den 

politischen Dialog. Stattdessen musste Tomas den Prozess der Auslieferung als Alptraum erleben. Noch 

bevor ihn seine Anwälte über die beschlossene Auslieferung an Frankreich informieren konnten, wurde 

er auf brutale Weise nach Frankreich geschafft. In einem Brief schreibt er am Abend des 16. November 

2015 aus dem Gefängnis in Strasbourg: 

„Nun ist es passiert, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion haben mich die Beamten in Mannheim heute 

Morgen aus dem Bett gezerrt, und ohne zuzulassen, dass ich mich anziehe, geschweige denn packe, 

haben sie mich der Polizei übergeben, die mich nach Offenburg gefahren hat, wo mich die franzö-

sische Polizei abgeholt … hat …. Ich habe hier also keine Kleidung, kein Geld, keine Adressen, nicht 

einmal meine Brille, nichts. Sogar die französische Polizei hat den Kopf geschüttelt.“ 

Wir sind empört über die Brutalität und die Willkür der Abschiebungsprozedur. War dies angeordnet? 

Oder ist das die Art und Weise, in der Vollzugsbeamte in Mannheim mit Menschen umgehen?   

Tomas hat in Frankreich das Recht auf einen fairen neuen Prozess. Wir erwarten von der französischen Jus-

tiz, dass sie Tomas Rechte wahrt, den Kontext der Friedensbemühungen im Baskenland im neuen Prozess 

berücksichtigt und vor allem Tomas nicht nach Spanien abschiebt. Von der deutschen Justiz und den 

deutschen Behörden erwarten wir, dass sie die Einhaltung der Bedingungen, unter denen sie die Auslie-

ferung genehmigte, garantiert. Außerdem erwarten wir die Einstellung des §129a/b-Verfahrens gegen 



 

Tomas, das die Bundesstaatsanwaltschaft aus eigenem Antrieb aufgenommen hat. Nach intensiven Er-

mittlungen konnte sie auch nur feststellen, dass Tomas in Freiburg gelebt, studiert und gearbeitet hat. 

Danke für Eure Solidarität! 
Wir danken allen, die die Kampagne gegen die Auslieferung von Tomas nach Frankreich unterstützt ha-

ben für Eure Solidarität, sei es in Form von Veranstaltungen und Solidaritätsadressen oder durch Briefe 

an Tomas! Ein für Tomas ganz besonderer Akt der Solidarität war die Kundgebung am 14. November 

2015 in Freiburg, zu der ein Bus aus seiner alten Heimatstadt Hondarribia angereist war. 

 

Wir werden Tomas weiterhin nach Kräften unterstützen! Und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, 

dass die spanische und die französische Regierung nicht länger Konfliktlösung und Frieden im Baskenland 

blockieren. Die Kundgebung in Freiburg hatte die Losung „Tomas mit uns in Freiheit nach Hause“. Es wird 

Zeit für eine politische Lösung des Konflikts, damit alle baskischen politischen Gefangenen, Exilierten und 

Flüchtlinge nach Hause zurückkehren können!  
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Wer Tomas schreiben möchte: 

Tomas Elgorriaga Kunze 

No. 424403 / d3-2g-42 

Maison d'arrêt hommes Fleury-Mérogis 

7, avenue des peupliers 

F - 91.705 Sainte Geneviève-des-bois Cédex 

 (*) Hintergrund: Am 31. Oktober 2014 wurde Tomas Elgorriaga Kunze in Mannheim verhaftet. Zuvor lebte er seit 2001 in 

Freiburg, studierte und arbeitete an der Freiburger Universität. Früher war er in der baskischen Unabhängigkeitsbewegung 

aktiv. Im Frühjahr 1998 verhaftete ihn die spanische Polizei wegen angeblicher Unterstützung der ETA (Euskadi Ta Askatasuna, 

Baskenland und Freiheit). Tomas wurde schwer gefoltert und flüchtete, als er auf Kaution freikam. Seine Mitangeklagten wur-

den zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Er selbst wurde später in Frankreich wegen angeblicher ETA-Mitgliedschaft in Ab-

wesenheit verurteilt.  
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