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DJe Anfinge de• baskiachen 
Jl'st1onal1••U• 

D•• GroßbDrgertua konnte Knde des 19. 
Jsbrbundert• seine pol1t. und wirt . 
Naeht ausbauen. •• erhielt für seine 
Lo~alitlt aur spen. Krone ••••1ve 
w1rtschattl1che UnteretOtzung (con
cierto• econoaico•) und 1nve•tierte 
in den •1•enersabbau. Di• Insustr1ali
s1erung verlnderte die sozialen Struk
turen de• •askenlende• abrupt. Von 
1151 bt-• l'oo stieg d1e Bev8lkerung•
sah1 •l"lbaoa von 22.500 auf 83.500, 
dJe Sterblichkeitsrate war d1e zweit
hBchate der daaalJgen europ. Großst•dte. 

Gle1chse1t1g gab es einen Niedergang 
der LandwJrtachett. Katalonien und · 
And•lua1en war ea gelungen - nachdem 
dJe tran•B•l•ch• Weinproduktion durch 
el•• Reblauaplage drastisch zurückging -
den Weinaarkt au beherrschen, eo daß 
es IOr die b••ki•chen Winzer unrentabel 
wurde, Wein herzustellen. Glelchzeitlg 
k•• Ober die verbesserten Schittahrt•
verblndungen aaer1kan1scher Weizen auf 
den Jl'arkt, so daß dessen Anbau IUr •u•
kadJ ebenlall• unrentabel wurde. 
Die aauern de• Baakenlendea wanderten 
in dieser Jeit aaasiv nach Amerika aua, 
de sie dJea der Arbeit 1n den N1nen 
oder rabr1k•n vorzogen. 

Angesogen von den •i•enerzminen und der 
aich in die••• Juaem•enhang explosions
artig entwickelnden Industrie wanderten 
atettdeasen Arbeiter aus •r•eren Regio~ 
nen ein. 1900 waren von 12.ooo #1nener
beitern nur 2.500 Basken. Diese Juwende
rung gab als solch• schon genug Kontl1kt
•tott. Binsu ka•, daß die Immigranten 
••hrheitlich aosiali•tiech orientiert 
waren und d1• PSO• tar den baak. Nat1o- · 
nal1••u• wenig Obrig hatte . S1• argu
aentJerte aunlchst von einem kosmopoli
tisch-sosialistischem Standpunkt aua und 
Obernaha splter unter Primo de R1vera 
die aentr•listisch-chauvinaltlsche Po•1-
t1on. 

In d1•••r Ph••• entstand der NatJona
lJaaus des Sablno Arena, de• Begründers 
der beak.-netionalJst. Partei PNV. Dieser 
#atJoneliaaua war sehr stark rassisch ge
prlgt, propagierte ein triedl1ch-1d~l-
11ache• vor1nduatrielle• Baskenland mit 
u•f••••nden demokretJachen Rechten, die 
aber nur tar B••k•n gelten sollten. 

die2 Kr ist eine Ni•chung aus aJ de• Test-Krzteinde waren der apen. Staat, 
spanisch gesinnte b-askische Groß
bourg•o1•i• und die sozialistischen 
Arbeitsm1grenten. Nach Sab1no• Vor
stellungen sollte da~ Kueker• die 
einzige Sprache ••in in •uskad1 · und 
die katholische Religion die •oral1-
schen Grundsitze setzen. 

Sabino war erskatholiach, aus seinem 
Christentum zog er einen Begriff der 
Gleichheit aller Nenachen, den er 
jedoch atrikt von de• sozialistischen 
Gleichheit•b•gritt tre~nte. Der 
Sozialiemua war tar ihn eine fremde, 
von dem I•ml9rant•n "eingeschleppte• 
Doktrin, d1e noch dazu tiefst anti
bask1•ch wer. 
In der Tat sahen d1e Sozialisten 1n 
dem baek. Nationalismus einen Rück
fall 1n den Trlbaliamu• und d1e Ste1n
ze1 t urld ein bOrgerlJches Nanßver, 
dem Volk den Weg zua SozJaliamu• zu 
veraperren. 

soziale Tr•g•r de• Sablnismo waren 
Juch tatslchllch bOrgerllche Kreise, 
die neue atldt1eche N1ttelschicht und 
das baek.-nat. Kl•inbOrgertum: klein• 
Industr1elle und Handwerker, deren 
Produktion noch den Traditionen ver
haltet war und die auch vornehmlich 
nur Basken beach•tt1gten. 

D1•••• KleinbOrgertu• land in dem 
Nat1onel1emu• Sabino Arane• euch de•
halb eine politische Orientierung, 
da dieser stark rOckw•rt• gewandte, 
anti-moderne, an den tuero• (bask. 
Sonderrechte bis 1176) orientierte 
ziele hatte. Durch die tuero• hatte 
de• Kle1nb0rgertua noch w1rt. und 
- nach EintOhrung de• Zen•u•wahl
rechta 1• 17. Jh. - pol1ti•che 
Nacht besessen, d1• jetst alle1n1g 
1n den Hlnden der apanl•ch orientier
ten Großbourgeoisie lag. 

So l•ßt sich das Erstarken de• NetJo
neliamus un dieser •poche a1cher zum 
Teil ala eine R••kt1on auf d1e g~••ll. 
Umformung in ausked1 verstehen. Vor 
de• Hintergrund der langen rradJtion 
der baskischen Sonderrechte tUhrte 
die durch d1• Ausdehnung de• Kapitals 
bedingte Verarmung der Bauern, die 
Ver•nderung der Klassenstrukturen 
d1e plötzliche UrbanJeJerung und die 
von den Basken quasi •l• geplante 
"Unterwanderung• begr1ttene Einwan
derung von Arbeitern zum Entstehen 
e1n•• Net1onaliaaus 1.S. Sabinos . 

halten an der Souver•nit•t der Basken 
als eigenes Volkt b) eine• durch die 
Industrialisierung hervorgerufenem 
Rücksehen nach den traditionellen 
übersichtlichen bask . Strukturen1 
und c) ganz klaren wirt . und pol1t. 
Interessen der Kleinbourgeoisie. 

Auf letzteres weis auch T. tetaa•n 
dla hinz In Staaten, 1n denen #onopole 
I•per1en bilden konnten, wurden die 
von den jeweiligen Jentralstaaten be
herrschten ver•chledenen V6lker mit 
de• Versprechen der reJlhsbe "beru
higt•. In Spanien war es lediglich 
zu einer Spannung awiachen monopol. 
Zliten und Bourgeo1a1e gekommen, d1e 
die Kntwicklung ethnischer Net1ona-
11•men unter Leitung der aittleren 
und Kle1nbourgeoiaie 16rderte . Auf 
der Suche nach der einstigen eigenen 
Unabhlngigkelt versucht nun diese, die 
von der zentrali•ti•chen Bourgeo1a1e 
zeret6rten nationalen Eigenheiten zu 
bewehren. 

Al• Sab1no Arana 19o4 starb, hatte die 
PNV noch relativ wenig politi•che 
Nacht. Bald jedoch verzichtete e1e auf 
die relativ unrealistische rorderung 
nach e1nea eigenen baak. Staat und ver
suchte viel•ehr, Ober •1nbes1ehung der 
•ozJelen Probl••e und die Gründung 
einer nat1onal1•t1schen Gewerk•chalt 
(1911 - SOV-STV Solidaridad Obreroe 
(Trabajadore•J Vaacoe)dle bask. Arbei
ter auf ihre Seite zu beko•••n und ao 
Autonomie nach außen und Ausdehnung der 
politischen und wirtachattl. #acht nach 
innen zu erreichen. 

Ab 1908 fanden regela. Vollver•a•mlun
gen der PNV (BURU-BArZAR) statt, in last 
allen Ort•n richtet• die PNV BATJOKAS 
(bask. Zentren) ein. Di• Gründung der 
SOV-STV war auch wesentlich aitbed1ngt 
durch d1e Au•d•hnung des tertilren Sek
tors und des r•lat. rlorier•n der landw. 
Kooperativen. Anders •l• andere chrlatl. 
ArbeJtervereJnigungen dieser zeit war 
die SOV-STV nicht direkter Handlanger 
der Großunternehmer, waa aber eher daran 
lag, deß d1e Großunternehmer nicht nat1o
nal1at1sch waren. 

In der Arbeiterschaft gab ea jedoch eine 
klare Spaltung 1n einen •ozi1Jet-zentra-
11et. TlOgel und einen bUrgerl.-nat1on•
l1et1echen. 

Gerade in den Jahre n 1910/1911 ge
winnt d1e PSOE und ihre Gewerk•cheft 
UGT vor •ll•• in V1zcaya an st•rke, 
da sie maßgeblich den erfolgreichen 
Generalstreik von 1910 aur Redusi•
rung der Arbeit•zeit eur 9 Stunden 
betrieb. Di• Zahl der UGr-N1~gl1•
der stieg Jn diesen beiden Jahren 
von 1711 aut 1961. -

PCE und CNT hatten 1n 6uakad1 in 
dieser Zelt kaum Bedeutung. 

Das Mißtrauen und die Ablehnung der 
Basten gegenOber der PSOE w•~h•t 
mit dem Staat••trej ch Pri•o de 
R1vere• (1923) . w•hrend andere Jinte 
Gruppen verfolgt werden, •tehen 
PSOK und UGT-Funktion•ren rar und 
Tor zu hohen Staatalatern otren. 
Gemeinsam •1t dem p 1ktator geht die 
PSOE gegen baek. Nationalisten vor. 
Akt1vitMten der P#V werden n1cht 
mehr geduldet, PNV-Treften von der 
Guard i • Civil ge•prengt, der P#V
Chet muß ins Ex11. Ab dea 17. Sept. 
1923 werden'Delikte gegen Sicherheit 
und •inhe1t des Vaterland••' von 
Ni l 1tlrgerichten •bgeurta1lt. Dle 
baskische Sprache wird brutal unter
drUckt. 

Nur die Großbourgeo1ale l•t sutrle
den mit der Polit i k der Diktatur. 
Die conc1erto• econo•lco• werden 
verllngert, •1t dea Ergebnla, daß 
u . a. die Steuern, die die ZnduatrJ
ellen zshlen •Ü••en, 6tech niedriger 
e1nd •l• die auf Kon•u•gOtern. 

In dieser Je1t en t •tehen bedeutende 
We r ke der ba•kl•chen Literatur, 
Nueik und Nalerei 1 gle1chse1t1g 
gibt •• Be•ühungen der •rror•chung 
der baskischen G••chlcht. 
De r besk1eche #at i onal1•aua redu
zierte s1ch ln dieser zeit vor- · 
wiegend aur die •b•n• •ln•r tulta
rellen Bewegung. 
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schwerpunld 
Die Situation der baskischen 
Flüchtlinge in Nord-Euskadi 

Seit es bask. Widerstand gegen die 
span. Zentralregierung gibt, gibt es 
baskische Flüchtlinge. Daß diese dort 
hin fliehen, wo auch Basken leben, 
liegt auf der Hand: Nord-Euskadi. 

Unter der Franco-Diktatur genossen sie 
dort den Exil-Status, denn Spanien ne
gierte ~ffensichtlichst die Menschen
rechte und der Widerstand gegen die 
Diktatur war ein politischer Kampf, 
selbst in den Augen der frz. Regierung. 

Mit dem Aufbau der "jungen spanischen 
Demokratie" und der langsamen Annäherung 
Spaniens an EG und Nato veränderte sich 
das Verhalten Frankreichs. 
Aber auch schon vorher war das Verhält
nis Spanien/Frankreich in Zeiten polit. 
Brisanz von gegenseitigem Verständnis 
geprägt. Bei Ende des Algerienkrieges, 
dem OAS-Terror auch im Innern Frankreichs 
kam es zu einer Vereinbarung der Innen
minister der beiden Länder:Frankreich 
verwarnte die Exilspanier, sich nicht 
mehr von Frankreich aus politisch gegen 
Franco zu betätigen, Spaniens Caudillo 
verhaftete DAS-Emigranten oder wies 
ihnen Wohnungen in Südspanien an, bzw. 
deportierte sie nach Südamerika. 

~en bask. Flüchtlingen wurde 1979 von 
j~r franz. Regierung der Exil-Status 
zbgesprochen, denn politische Flüchtlinge 
aus einem "demokratischen" Land kann und 
darf es nicht geben. Die systematische 
Anwendung der Folter, die selbst von ai 
kritisierte Anti-Terror-Gesetzgebung; die 
massive Verfolgung der bask. Befreiungsbe
wegung durch Sondergesetze (Plan ZEN), usw. 
änderten an dieser Maßnahme nichts. 

Frankreich galt lange Zeit als das 
"Terre d'Asyl). Zwar wurde unter 
Giscard 1979 den bask. Flüchtlingen 
von der OFPRA (Organisation zum 
Schutze der Flüchtlinge und staaten
losen) das Statut des politischen 
Flüchtlings entzogen,und neue Flücht
linge durften gar keine Asyl-Anträge 
mehr stellen, sie wurden aber weiter
hin geduldet. Die OFPRA handelte 
mit dem Entzug jedoch entgegen der 
Genfer Konvention, die Frankreich 
unterzeichnet hat. Danach darf die 
OFPRA nicht die Situation in den 
Herkunftsländern würdigen, sondern 
soll bei der Entscheidung den 
konkreten Einzelfall jedes Antrag
stellers prüfen. 

Nachdem die französischen Sozialisten 
1981 an die Macht kamen, wurde die 
Asylantragstellung wieder prinzipi
el erlaubt, die Flüchtlinge erhielten 
Aufenthaltserlaubnisse, das polit. 
Flüchtlingsstatut wurde jedoch 
nicht wieder hergestellt. 
Die OFPRA verfährt nunmehr so, daß 
sie auf Antragstellungen überhaupt 
nicht mehr reagiert, was einer 
Ablehnung entspricht. Die Anrufung 
der Widerspruchskommission brachte 
nur wenigen Flüchtlingen Erfolg. 
Die meisten leben mit einer Aufent

Die Gemeinde der Flüchtlinge in Nord-Eus- haltserlaubnis für die Dauer von 
kadi ist neben den Gefangenen in den span. 1-6 Monaten mit dem Stempel "Asyl
Eochsicherheits-Knästen der empfindlichs- Antragsteller". 
te und angreifbarste Teil der bask. Wider-
standbewegung. Sie sind heute mehr denn je Am 1o. November 1982 faßte die frz. 
den Maßnahmen ausgesetzt, die sich aus der Regierung den Beschluß zur Auswei~ 
verstärkten Zusammenarbeit der "sozialisti- sungspolitik, nac~ dem Urheber von 
sehen" Regierungen Spaniens und Frankreichs "Bluttaten" von politisch Verfolgten 
entwickeln. Diese gehen von Wohnungsanwei- zu unterscheiden sind. Eine Auslie
sungen und Ausweisungen über Deportationen ferung - so der Beschluß - dürfe je
und Auslieferungen bis hin zur physischen doch nur in solche Länder erfolgen, 
liminierung der Flüchtlinge durch die in denen das Rechtssystem die Rechte 

GAL ("Anti-Terroristische-Befreiungsgruppe) und fundamentalen Freiheiten des 
.Menschen achtet. 



Im Januar 84 wurden mehrere bask. 
Flüchtlinge (mit und ohne Anerkennung 
als Flüchtling) verhaftet. 6 von 
ihnenerhielten eine Ausweisungsver
fügung und wurden umgehend nach 
Gouadeloupe und später nach Panama 
deportiert. Bei zahlreichen anderen 
wird diese Verfüqunq in eine Woh
nungsanweisung umgewandelt. Beides 
sind Maßnahmen, die sich bis heute 
fortsetzen. 

Im Juli 84 akzeptiert Interpol 95 
von Spanien gestellte Haftbefehle ge
gen mutmaßliche Etarras. Die span. 
Regierung hat auf diese Weise die 
Anerkennung der baskischen Freiheits
kämpfer als sog. "gemeine Verbrecher" 
durch eine internationale Organisation 
durchgesetzt. 

Im September 84 werden nach einer 
historischen Entscheidung erstmals 
3 baskische Flüchtlinge an Spanien 
ausgeliefert. Weder die Tatsache, daß 
die ihnen vorgeworfenen "Bluttaten" 
nicht nachgewiesen waren, noch das 
bekannte Verhalten der spanischen Be
höreden gegenüber ihren Gefangenen 
waren ein Hinderungsgrund. 

Seit August 85 nun beschleunigt die 
Einspruchs-Kommission die Bearbeitung 
der baskischen Flüchtlingsanträge. 
Gleichzeitig werden so gut wie keine 
mehr positiv entschieden. Nach dieser 
Ab 1 eh nun g w i r d dem An t ·r a g s t e 11 er d i e 
Aufenthaltserlaubnis entzogen, so 
daß er Immigrant ohne Papiere und 
rechtlichen Status wird. Er erhält 
dann die Aufforderung, das Land zu 
verlassen. Bis Ende 85 werden ca. 250 
Basken in dieser Situation sein. Ohne 
Papiere haben sie keine Möglichkeit, 
Frankreich zu verlassen, es droht ihnen 
dann die Abschiebung, was einer Auslie
ferung ohne Aufsehen, ohne politischen 
Skandal gleichkommt. 

"Wir denken", so das bask. Flücht
lingskomi te, •daß wir uns in der 2. 
Phase der Offensive der frz. Regierung 
befinden, nachdem die erste in der 
Auslieferung im September 84 gipfelte. 

( ••. ) In dieser zweiten Phase haben 
wir die gleichen Elemente wie zuvor: 
GAL, Deportationen, Wohnungsanweisungen . 
die Möglichkeit der Ausweisung (die 
immer droht und die sie durchführen 
oder nicht, je nach polit. KonjunkTirr, 
ob es grade günstig ist oder nicht) 
und ein neues Element. Dieses neue 
Elemet ist der Druck der Behörden 
auf die gesamte Gemeinschaft 
Flüchtlinge." (Punto y Hora, 

der 
11.lo.85) 

Die Zahl der Wohnungsanweisungen be
trägt gegenwärtig 18. zusätzlich dürfen 
neue Flüchtlinge sich gar nicht m~hr 
in den 9 Departements des Süd-
westens Frankreichs, in Calvados, 
Pas de Calais und der Bretagne 
niederlassen. 

Die Flüchtlinge mit Wohnungsanweisun
gen bekommen von den frz. Behörden 
einen Wohnort ·zugewiesen,meist iri 
Mittelfrankreich, den sie nicht 
verlassen dürfen. Ziel ist die 
Isolierung der einzelnen, das 
Herausreißen aus ihrer sozialen 
Umgebung, der Versuch, sie an einer 
Fortsetzung ihrer politischen Arbeit 
zu hindern. 

Die Deportation als zwangsweise Ver
schickung von Menschen, einzeln 
oder in Massen in vorbestimmte 
Aufenthaltsorte außerhalb des Sied
lungsgebietes ihres Volkes wurde 
als strafweise Verbannung seit dem 
17. Jh. nach antikem Vorbild von den 
europ. Kolonialmächten angewandt. 
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Heute wird öffentlich über Deporta
tionen nur im Zusammenhang mit Herrn 
Sacharov und der Sowietunion dis
kutiert; die Deportationen unserer 
~opäischen Nachbarn werde n .nich t 
wahrgenommen. 

Deportation ist eine Art der Folter. 
Es ist das zwangsweise Herausreißen 
von Menschen aus ihrer sozialen 
Umgebung , führt zu einer Isolierung, 
für die keine Hauern nötig sind, zu 
einer Einschränkung der Kommunika
tion, zur Desorientierung. 

Seit Januar 84 sind über 3o bask. 
Flüchtlinge deportiert worden. Sie 
befinden sich jetzt in Cuba, Panama, 
Dominikanischer Republik, Venezuela, 
Equador, Togo, Kap Verden,Costa 
Rica. 

In teilweise überfallartiger Weise 
wurden die Flüchtlinge in diese 
Länder verbracht, teilweise wußten 
Freunde und Angehörige nichts davon 
oder erfuhren erst sehr spät, ob 
die Deportierten überhaupt in den 
angegebenen Zielländern ankamen. 

Die Situation der Basken in den 
verschiedenen Ländern ist recht 
unterschiedlich. Gleich ist über
all die Situation, getrennt zu sein 
von den Leuten, mit denen man lebte 
und politisch arbeitete.Daß Verwandt 
und Freunde sich die Uberseereisen 

kaum leisten können, liegt auf 

8va Forest schreibt über die Situation 
von Eugenio Echeveste, der im August 
84 in die Dominikanische Republik 
deportiert wurde: •Han bekommt das 
Zi ttern, wenn man sieht, daß er in 
einer Wohnung im Zentrum der Stadt 
lebt, in einem Haus der Staatssicher
heit, das traurig dafür bekannt ist, 
daß hier die Leute hergebracht wu~den, 
die hinterher Hverschwunden• waren.H 

viele der lateinamerik. Länder bieten 
den Deportierten 2 Möglichkeiten: ent
weder als "Reuige" das Flugzeug nach 

~ I 

Madrid zu besteigen, oder falsche 
Papier zu akzeptieren und das Land 
zu verlassen. 

Lediglich auf den Cap Verden und in 
C~ba ist der Druck vergleichsweise 
schwächer. Auf die Frage, •was wird 
aus den etarras, Comandante?" antwortete 
Castro, daß die Cubaner weder Gefäng
niswärter noch Komplizen der Ecarras 
sein wollen. Han habe ihnen 6 Monate 
Aufenthalt gegeben, die seien jetzt 
um, aber aus humanitären Gründen dürfen 
sie bleiben. Sie dürfen aber auch gehen, 
wohin sie wollten. 

der Hand. . . Bisher hat es "nur" die Auslieferung der 
Gleich ist auch die relative Unsicher- J Basken im September 84 gegeben. Die 
heit über den Status, den die De- Möglichkeit weiterer Auslief~rungen bleibt 
portierten innehaben. Die ~änd~r sind jedoch bestehen. Die Prote~te und der 
in der Regel nicht sehr glucklich politische Prestigeverlust hat jedoch 
über ihre Hzwangs-Gäste", für deren anscheinend dazu geführt, daß sich die 
Aufnahme sie u.a. durch Kredit-Pro- frz. Regierung - gemeinsam mit der span.-
longationen des spanischen Staates nach weniger spektakulären Naßnahmen 
bezahlt werden. umzuschauen scheint, um die Flüchtlinge 
Die Lebensbedingungen der deportier- loszuwerden. 
ten Basken variieren von relativ Wie fraglich die Entscheidung der Aus-
freien Bewegungsmöglichkeiten bis zu weisung seinerzeit war zeigt auch die 
24-stündiger Bewachung, Postentzug, Tatsache, 'daß zwei der Ausgelieferten 
mangelhafter Ernährung,etc. für die ihnen zur Last gelegten Taten 

freigesprochen werden mußten. 
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Q.·!·f.. :_Terror 

Die GAL ist nicht die erste 
Gruppe, die versucht, die bask. 
Befreiungsbewegung durch Horde zu 
zerschlagen. Wurden jedoch die 
Christ-Königs-Ritter noch als 
faschistisch, das Bataillon 
Vasco Espanol als Gefahr für die 
Demokratie betrachtet, so herrscht 
gegenüber der GAL - vielleicht, 
we i l von Regierungsseite nichts 
gegen sie getan wird - in der 
spanischen und europäischen 6ffent
lichkei t eine erschreckende Gleich
gültigkeit. 

Es gibt Menschen, "die nur schwer 
glauben können, daß eine sog. 
"demokratische" Regierung den 
Tätigkeiten von solchen Organismen 
wie der GAL kein Ende setzt. Wir 
glauben dagegen, der Realität ent
sprechend, die Dinge so zu benennen, 
wie sie sind. Die Qualifizierung 
"demokratisch" ist kein Freibrief. 
Wir dürfen nicht vergessen, daß 
diese Qualifizierung niemals diver
sen frz. Regierungen zwischen 54 
und 62 abgesprochen wurde, während 
des Algerienkrieges. Dieses Eti
kett "Demokratie" hat die Regierun
gen, wie man weiß, nicht gehindert, 
anti-demokratische Praktiken zu 
decken oder gar anzuschüren." 
(Euskadi Information, No.44) 

Auftraggeber der GAL ist der 
spanische Geheimdienst. Die 
Gruppe setzt sich zusammen aus 
Kriminellen aus Marseille und 
Bordeaux, aus ehem. DAS-Leuten und 
Fremdenlegionären und italienischen 
Neofaschisten. Als bezahlter 
Killertrupp gehen sie mordend und 
mißhandelnd gegen bask. Flücht
linge im Norden und Mitglieder 
der bask. Befreiungsbewegung im 
Süden vor. 

Den französischen, spanischen und 
italienischen Justizbehörden 
liegen Beweise für den Zusammen
hang zwischen GAL und span. Regie
rung vor. Laut Le Monde vom 9.5. 
1985 ist der Ermittlungsrichter 
in Bayonne im Besitz von Aus
sagen frz. Polizisten, die ein 
Treffen zwischen GAL-Hitgliedern 
und spanischen Auftraggebern be
obachteten. Das Auto d~r Spanier 
hatte das Kennzeichen eines 
Autos der Anti-Terror-Brigade 
des spanischen Geheimdienstes. 
Schon im November 83 fand man bei 
einem ehem. Fremdenlegionär nach 

dessen Festnahme die Telefonnummer 
des Kommissariats in Bilbao und Poli
zeifotos baskischer Flüchtlinge. 
Der italienische Neofaschist Calzona 
Hi tgl i~d der GA L , e rklärete , daß ihm : 
als er von einem anderen Italiener fü r 
die Mordaktionen gegen bask. Flücht
linge angeheuert wurde, versichert 
wurde, das ganze laufe "irgendwie" 
mit der spanischen Regierung ab 
und auf Schutz und eine neue Identität 
könne er rechnen. 

Brouard - von der G>.L ermordet) 

Diese von Madrid erdachte und gelenkte 
Gruppe wird von den Basken als ein 
Kriegsmittel in der Fortsetzung der 
Sondergesetze (ZEN) gesehen, die bei 
der Bekämpfung des baskischen Widerstan
des Tote einkalkuliert. 
GAL-Mitglieder, die festgenommen werden, 
werden in der Regel sehr schnell auf 
freien Fuß gesetzt. Auch hier funktio
niert die franz.-span. Zusammenarbeit. 

"Wir sind jedes Hal überzeugter", so 
das bask. Flüchtlingskomite, "daß 
die franz. Regierung in die GAL-Ange
legenheit verwickelt ist. " (P.y B., 
11. lo. 85) 

Bisherige traurige Bilanz der GAL: 
21 Tote und zahlreiche Verletzte. 
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Am lorlo.85 übergab Innenminister 
Barrionuevo der frz. Regierung eine Liste 
mit den Namen von 150 bask. Flüchtlingen, 
die ohne juristische Polgen in den Süden 
zurückkehren .könnten. Diese Liste war in 
Z~sammenarbeit mit der bask. "autonomen" 
Regierung entstanden. · 

Von der spanischen Regierung wird diese 
Maßnahme als eine humanitäre hingestellt, 
da sich die bask. Flüchtlinge in einer 
prekären Situation befänden. Die bas- · 
kische Regierung verweist zudem auf die 
Möglichkeit, daß die Rückkehrer dann 
ohne Repression mit politischen Mitteln 
ihren Kampf fortsetzen könnten. 

Einige Punkte geben jedoch zu denken: 

Im August 84 sagte BaFrionuevo, von den 
700 Flüchtlingen hätten 200 Bluttaten 
begangen. Im Oktober 85 reduziert er diese 
Zahl auf So und erklärt, . der Rest könne 
zurückkehren. Gleichzeitig bestehen aber 
immer noch 95 Interpol-Haftbefehle und 
195 Auslieferungsersuchen der spanischen 

Sollte sie doch existieren, bie~et 
allein die Veröffentlichung eine 
Kontrollmöglichkeit und Schutz 
für die Betroffenen. 

HB sieht in dieser neuesten Strate
gie ein Manöver es der frz. Regie
rung zu erleichtern, die 250 
Flüchtlinge am Ende des Jahres ab
zuschieben. Die Maßnahme ist für 
HB Teil der 2. Phase der sog. 
nsozialen Reintegrationn, d.h., 
genauso wie man unter bestimmten 
Bedingungen als "Reuiger" aus 
dem Knast kommt, kommt man auch 
als "Reuiger" zurück in den Süden 
Euskadis. 
Wer sich nicht darauf einläßt, 
wer dem nFrieden" mißtraut, der 
findet sich Ende des Jahres ent
weder als Illegaler in Frankreich 
und wird abgeschoben oder bleibt 
als "Unverbesserlicher" im Norden 
dem Terror der GAL ausgesetzt. 

eusk•d i ·lnfo •r•ch•1nt l-•on•t11ch 
und J1eqt in auchllden aus . 
Die Zielsetzung von euskad l·l nfo ist 
nicht, •it ••rkigen Sprachen die 
Weltl•g• zu •n•lw•ieren, •ond•rn aktu
ell• Infor•ationen und d•t•illierte 
Hint•rgrundabericht• über die po11-
ti•che, wirtach•ftliche und •oziale 
Situ•tion in •u•k•di und den Wid•r•tand 
dea b••ki•chen Volk•• und d••••n K••pf 
für n•tion•l• und aozi•l• ••freiun9 
zu geben. 
euskadi·info wird von •tnzelpersonen 
ge••cht und i•t offen für ••itrlge, 
Infor••tion•n, St•llungn•h••n . 
euskad i ·info i•t gegen Rückporto zu 
b•ziehen über:c. Schwab, •ichw•ld•tr . 
75, 'ooo Trankfurt/#ain ,0. 

- Autono•~• - 1 

Wer mehr lesen will: 

Regierung. In der Rechnung Barrio
nuevos muß irgendwo ein Fehler sein. 

Zu fragen ist auch, warum besagte 
Liste nicht veröffentlicht wird, 
die Flüchtlinge sich vielmehr 
ndiskretn an das Inneministerium 
oder die bask. Regierung wenden 
sollen, um nihren Fall zu klärenn. 

Herri Batasuna fordert die Ver
öffentlichung dieser Liste, da 
sie deren Existenz bezweifelt. 

~üEh~r~ 

-Christiane Rudel,Euskadi une nation pour les Basques 
Encre, Paris 1985, ISBN: 2-86418-205-X 

-Eva Forest,Onintze au pays de la democracie,Ed . ALI~EA 

5, Rue F~libre-Gant, 13100 Aix en Provence (55,--FF) 

-Werner Herzog,Terror im Baskenland,rororo altt.,1979 

!e!t~c~r!f!e~: 

-Euskadi Information (frz.),c/o EXIN,M.J.C.Polo Beyris, 
F-64100 Bayonne 

-Punto Y Hora, Apatado 1.397, San Sebastian 

" -Sondernr. über Oeportierte,No . 404,Sep.85 (100 S.) 
-Enbata (trz./bask.) 3 Rue des Cordeliers,P-64100 Bayonne 



aktuelles 

In le tz te r Zeit wurde in der Presse 
verst•rkt über Verb•ndlungen ETA/ 
Regierung spekuliert. Di•rio 16, •uf 
die sich die rAZ vom 12.11.15 bezieht, 
ver•eldet spekt•kuljre Ergebnisse 
dieser Verh•ndlungen. Eines d•von soll 
das "Rückkehr-Angebot" •n lSo Tlücbt
linge sein. Hierzu erübrigt sich jeder 
Kom•ent•r. Zu be•rken ist nur noch, 
daß Di•rio 16 sich in letzter Zeit 
durch eine massive •nti-b•sk. Prop•
g•nda hervorget•n h•t. 

Die Position der PSOE ist laut Punto 
y Hor• vom 27.9.IS, d•B eine Verhand
lung mit ETA d•• Ende der Demokratie 
bedeute und •it b•w•ffneten Org•ni••T 
tionen nicht politisch verh•ndelt 
werden k6nne. 

Tür die n•tion•le Souverlnitjt von 
Eusk•di - gegen die NArO I 

•us dem N•nifest •n des b•sk. Volk: 

"I• Jewußtsein der Linie des •p•n. 
St••t•s gegenüber der imperialistischen 
Politik der USA und der Jedeutung, die 
die NATO für den n•tion•len lefreiungs
ke•pf,dea d•s b•sk. Volk i• Verlaufe 
der Geschichte führte, b•t, beben 
wir diesen Kern von Tr•uen und ••n
nern i• Geiste ideolog. Plur•lit•t 
und der Demokr•ti• gebildet, ver-
eint in der Verteidigung der n•tio
n•len Souverlnitjt 8usk•dis ·und der 
Ablehnung der NAro•. 

Gegen die G.A.L . 

Nehrere Ge•einden, u.•. euch Irun 
(sozi•list. Bürgermeister) beben 
erkllrt, d•ß sie überzeugt sind, 
daß hinter der mysterieusen GAL 
nicht• •l• die f•ktischen Nichte 
des apen. St••tes •tecken, vor sllem 
die Geheimdienste und d•ß die 
PSOE nichts tut, •U• dieser Eompli
zenschaft r•uszuko•men. 
Bei der Abati•mung Ober die•e 
Zrklirung ati••t•n in Irun d•für: 
PNV, EE,ein Unsbhingiger, HI; 
d•gegen: P S 0 •. 

Was wollen die •p•nischen Polizisten? 

Im Jeskenl•nd ko••t gegenwirtig 
1 Polizist •uf J31 Einwohner. In 
Sp•nien betrlgt die••• Verbiltnis 
1/217, in •urop• l/Soo. 3/4 des 
Gesamtet•ts der Sts•t•sicberbei~ 
werden in 8uak•di verwendet. 

von dieser Una•••e Bullen wollen 
nun lt. einer U•frsge der Polizei-
9ewerkscbsft 75' •6glicb•t schnell 
weg eus lu•ksdi. Aber lbr Cbef, 
Innen•ini•t•r lsrrionuevo will 
das nicht. A• 9.11. erkllrte er 4 

d•ß die •P•niacben Sicherbeitskrlfte 
Juaksdi ~ verl••••n werden. 

Di• regenbo9enfrsktion bst am J~.11. 
IS eine Anfre9e Gber Tolter und Anti
rerrorge•etse 1n Spanien i• lurop•
perl••ent eingebrecht. In der 2. 
Dezemberwoche soll derOber di•ku
tier t werden. 

8 
Abertz•l• Link• in Nord-Jusladi 
wlll •n Wahlen teJJnehmen 

Die Abertz•len in Nord-Euskedi will 
•öglicherw•i•e •n den Region•lwehlen 
im Nlrz 16 teilneh•en. Grundsitze 
•ind u.e. Recht •uf Selbatbestis aung 
der b•sk. N•tion, Unterstützung 
von Naßn•hmen der Rebeskisierung, 
wirt. Umverteilung zuungunsten der 
rourismus-Industrie, Amnestie tür 
die Opter der Repression in Nord
Euskedi, Tlüchtlingsst•tut, Neutre
lisierung der GAL. 

rerror-Erperten 

Die 5-k6pf!ge Erpertenko••issio über 
Gewelt in Euakedi wird Ihre Ergeb
nisse Anfeng 16 vorlegen. 3 dieser 
"Erperten~ erbeiten für d•• Institut 
für Konfliktforschung, des Yon der 
Sbell und Tord-Tound•tion finenz!ert 
wird und schon •ehrf•ch gegen linke 
•evegungen eingesetzt wurde (Nord
lrlend). Der Gründer dieses Instituts, 
lri•n Crozier, h•t über seine Präsi
dent•cheft im Congress for Cultural 
Treedom direkten Kont•kt zum CIA. 
Einer der Erperten, Peter J•nke, 
schrieb 13 in seinem luch "Guerille 
end rerrori•t Orgenisetions": "l.lnter 
rrenco erlebte Spenien 35 Jehre 
Frieden und eine Epoche großen 
Woblstends". Horche•, ebenf•lls 
Nit9li•d des In•tituts, befürchtet 
yor ellem, deß lualadi ein Cuba 
Jurop•• wird und die Interessen 
der N•to bedroht. Die bOr9erl. besk. 
Pertei !et für·ibn ein effektives 
Nittel sur lekl•pfuDg des Wid•rst•nds, 
de sie Ober #ittel der Infi1tret1on 
verfU9e. 
Aber er bet noch endere L6sun9svor
•chllge: em 26.f.IS - einen r•g 
nechde• die GAL keltblOti9 vier 
basliache Tlücbtlinge ermordete -
erkllrt er !r IDT, die ~:l"A tGrcbt•.t 
nur die GAL und den rerror ~6imi 
•en nur beaiegen, wenn • ••n ihr• 
#ft9lieder featsetst oder tdtet.• 

Larr9url 


