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Geschichte Euskadis Teil VII 

Nach dem Tode Carrero Blancos wird Arias 
Navarro am 4.1.74 Regierungspräsident. Er 
umgibt sich mit Personen, die nicht den 
klassischen spanischen Faschismus verfol
gen. Seine Politik drückt sich aus in 
einer verschärften Repression gegen die 
Linke und extreme Rechte, einer gewissen 
"Liberalisierung" im Hinblick auf die 
Medien der Mitte und der nicht faschisti
schen Rechten. Verbale Attacken gegen Blas 
Pinar sollten dazu dienen.zu verschleiern, 
daß es eben doch noch weiterhin die 
extreme Rechte war, die die Macht in der 
Hand hatte. 
Die Repression gegen die Linke geht denn 
auch unvermindert weiter, mit Verhaftungen 
und Folterungen. Der Bischof von Bilbao 
läßt einen Text verlesen, in dem Folter 
denunziert und die Unterdrückung von Min
derheiten als Maßnahme "gegen die Gerec
htigkeit" bezeichnet wird. 
Insgesamt wird deutlich, daß die Diktatur 
ihrer Aufgabe, Ruhe und Ordnung aufrecht
zuerhalten, irruner weniger nachkommen kann. 
So wird Spanien in den Jahren 74 und 75 zu 
einem der streikfreudigsten Länder Euro
pas. 
Das Baskenland liegt wiederum an der Spit
ze der Streiks im spanischen Staat. 1974 
werden von den 3131 Streiks in Spanien 44% 
in Euskadi geführt; 75 sind es von 3156 
über ein Drittel, darunter zahlreiche 
Generalstreiks. 
Im November 1974 treten 154 pol. Gefangene 
die meisten von ETA und LCR-ETA VI in 
einen Hungerstreik mit der Forderung nach 
Amnestie, Rückkehr der Exilierten, Frei
heit der unterdrückten Nationalitäten. 
Damit begann die erste große bask. Amnes
tie-Kampagne. Getragen wird sie von Ange
hörigen der Gefangenen, dem MC, ORT,LCR
ETA VI, Betriebsversanvnlungen · und ETA. 
Der Aufruf dieser Gruppen, am 2./3. Dezem
ber Streiks und Protestaktionen durchzu
führen, und damit gegen Teuerung und für 
Amnestie zu demonstrieren, findet in der 
Bevölkerung großen Widerhall. Am 11.Dez. 
findet ein Generalstreik statt. Trotz der 
Beschwichtigungsversuche von PNV. KP, den 
KP-nahen Comissiones Obreras, beteiligen 
sich über 200.000 Arbeiter an dem Streik. 
In Guipuzkoa und Pamplona solidarisieren 
sich große Teile des Kleinbürgertums. 

Dieser Streik gilt als der erste Erfolg 
seit dem Generalstreik von 47. Die trad. 
pol. Kräfte Euskadis sind die Verlierer, 
es beginnt eine neue Welle von Streiks, 
die teilweise von Kleinbürgertum und Prie-

sterschaft mitgetragen werden. 
Die Reaktion der geschwächten Diktatur 
läßt nicht lange auf sich warten: Im April 
75 wird ein 3-monatiger Ausnahmezustand 
verhängt. Die Polizei erschießt in diesen 
Monaten 6 unbewaffnete Menschen, hunderte 
von Verhaftungen und Folterungen finden 
statt.Im Mai ist die Zahl der festgenom
menen so hoch, daß 400 Basken in einer 
Stierkampfarena festgehalten werden. 
Obwohl ETA sich breiter Sympathien auch 
unter der Arbeiterschaft erfreuen kann, 
muß sie doch feststellen, daß es ihr mit 
ihrer Arbeiterfront nicht gelungen ist, 
sich politisch zu verankern. Ober das 
Verhältnis bewaffneter Kampf zu Massenor
ganisation konvnt es Ende 74 zu einer er
neuten Spaltung von ETA. Zuerst bildet der 
Arbeiterflügel von ETA die Partei LAjA, 
später spaltet sich ETA in ETA militar und 
ETA politico-militar. 
ETA pm ging davon aus,bewaffnete und Mas
senorganisation würden sich gegenseitig 
bereichern. Deshalb sollte innerhalb einer 
Organisation eine politisch-militärische 
Struktur aufgebaut werden, die dem sich 
andeutenden kommenden System einer bürger-
1 ichen Demokratie entspräche. Eine Koordi
nierung von Massenbewegung und bewaffneter 
Aktion sollte erfolgen. 

ETA m sieht diesen Weg als zu gefährlich 
an, da über eine solche Organisierung der 
militärische Teil der Gruppe zu sehr ge
fährdet sei. Auch sie vertrat aber das 
Zusanvnenspiel von Massen- und bewaffneter 
Aktion ,trennte beides jedoch eindeutig in 
eine eigenständige Massenbewegung, die im 
Rahmen der bürgerlichen Demokratie arbei
ten könne und die militärische Organisa
tion, die im Untergrund bleiben werde und 
sich somit auf keinen Kompromiß einlassen 
müsse. Beide Teile seien so sicher, würden 
sich aber trotzdem gegenseitig vorwärts
treiben. 
In der Tat traf die Repression ETA wieder 
sehr hart. Die Repression im spanischen 
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Staat, die nach dem Tode Blancos ver
schärfte Verfolgung von Flüchtlingen in 
Frankreich, Terror rechtsextremer (Po
lizei )-Banden. 

Trotz Re ression und Ausnahmezustand fin
den ab Juni 75 erneut versc ärft Genera
streiks statt zum Protest gegen die bevor
stehenden Todesurteile gegen ETA-Militante 
und FRAP-Mitglieder. 
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Auf die Hinrichtung am 27.9.75 wird in 
Euskadi mit einem radikalen Generalstreik 
reagiert. überall in Europa und darüber
hinaus hagelt es Proteste. 
7 Wochen später geht mit dem Tode Francos 
eine dunkle Epoche in der span. und bask. 
Geschichte zuende. 
(Zur jüngsten Entwicklung vgl. info 5 
u1976-1986 - 1o Jahre Widerstand") 

schwerpunld 
Anti-AKW- und ökologiebewegung in Euskadi 
Teil II 

Chronologie des Widerstandes gegen Lemoniz 

Der 3.Juni 1980 - Todestag von Gladys del 
Estal - wurde u.a. von den CCOO, der CNT, 
LAB (linke bask. Nationalisten) zum anti
nuklearen Kampftag der Gewerkschaften de
klariert. Betriebsversanvnlungen und 
Streiks bestinvnten tagsüber das Bild, 
abends mit großem Erfolg ein Stromboykott. 
Das bask. Regionalparlament bechließt in 
seiner Sitzung vom 13. Juni eine Volksab
stimmung zum Betrieb von Lemoniz, die 
jedoch von Madrid nicht genehmigt werden 
wird. 
fw 8.11. veröffentlichen 83 Persönlichkei
ten aus dem kulturellen Leben Euskadis ein 
Manifest, das die Stillegung von Lemoniz 
verlangt. Einen Tag darauf werden in Dono
stia (San Sebastian) die Iberduerobüros 
von Stromzahlungsboykotteuren besetzt, 
denen der Strom abgedreht wurde. 
fw 1o. Januar 1981, dem Todestag David 
Alvarez, werden verschiedene Banken, die 
Iberduero unterstützen, besetzt. 
In der Nacht zum 29. Januar stirbt da ETA
Mitgl ied Ricardo Barras Ferreiro, als eine 
Bombe vorzeitig explodiert, die er an 
einer Elektrizitätsstation von Iberduero 
in Tudela anbringen will. Einige Stunden 
später entführt ETA m, die seit Beginn des 
Jahres schon 12 Anschläge auf 'Iberduero
Besitztum gemacht hat, den Chefingenieur 
des AKW Lemoniz, Jose Maria Ryan, und 
verspricht dessen Freilassung im Ausgleich 
zur Demontage des AKWs. 
10.000 Menschen demonstrieren für Ryans 
Freilassung. Als die Frist von einer Woche 
zur Entscheidungsfindung abgelaufen ist, 
wird Ryan getöt~t. Daraufhin startet lber-

duero unter Mithilfe der Autonomieregie
rung und der Massenmedien eine Kampagne, 
rufen verschiedene Parteien und Gewerk
schaften zu Generalstreik und Demonstra
tionen auf, um gegen dies~ ETA-Aktion zu 
demonstrieren. 

In den 3 Prov.inzhauptstädten sind 85 .. ooa· 
Leute auf der Straße. Iberduero setzt die 
Bauarbeiten in Lemoniz zeitweise aus, ETA 
m die Anschläge gegen die Betreiberfirma 
jedoch nicht (Februar und März jeweils 7). 
Anfang Mai findet eine Anti-Nukleare-Woche 
mit verschiedensten Aktivitäten an den 
Schulen statt. Als • ktion schließt die 
Verwaltung eine d r beteiligten Schulen , 
woraufhin der Unterricht auf der Straße 
weiterorganisiert wird. 
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Am Morgen des 9. Juni erscheint das Son
nensymbol der AKW-Gegner auf einem der 
Reaktorblöcke in Lemoniz. Bis zum 11. 
August 1980 zählte Iberduero 250 (nicht 
nur ETA)-Anschläge auf ihre Einrichtungen , 
die einen materiellen Schaden von damals 
ca. 5o Mrd. DM verursachen. 
"Internationale Tage gegen Lemoniz" werden 
zwischen dem 24. und dem 3o. des Monats 
veranstaltet: Diskussionen, Konferenzen, 
Filme, Theater, Musik, zwei brennende 
Iberduero-Büros und eine Demo mit 25.ooo 
Leuten, bei der eine Frau durch einen 
Schuß von einem Polizisten schwer verletzt 
wird. 
Am 8. September gibt Iberduero zu, daß 
Lemoniz praktisch paralysiert ist. 
Im Dezember wird ein guardia civil wegen 
der Erschießung Glasdys del Estal zu 18 
Monaten Gefängnis verurteilt. Gegen dieses 
Urteil kolTlllt es überall zu Versa11111lungen 
und Straßenblockaden. 
Am 5.5.82 wird Angel Pascual, Direktor des 
Projekts in Lemoniz, von ETA m getötet. 
Unter großer Beteiligung der Bevölkerung 
wird er beerdigt. Ein von den CCOO und der 
UGT einberufener Streik wird jedoch kaum 
befolgt, 15.ooo Menschen protestieren. Die 
Techniker von Iberduero verlassen den 
Bauplatz, worauf Iberduero die Arbeiten 
offiziell aussetzt. 

IBERDUERO 
er uero entstand 1944 aus dem Zusammen

schluß zweier hydroelektrischer Firmen, 
"Iberica" und "Saltos del Duero", die 
ihrerseits 19o1 bzw. 1918 unter der Obhut 
zweier Banken gegründet worden waren. 
Bereits vor dieser Fusion, wie auch noch 
anach wurden zahlreiche , teils lokale 

Energieversorgungsunternehmen geschluckt: 
Iberduero wurde so zum Monopol, zum größ
en . spanischen Energiekonzern, der ~n 

einem Fünftel der Gesamtfläche des spani
schen Staates tätig ist und z.B 1973 den 

Beim vorzeitigen Explodieren eines Spreng
körpers, der offensichtlich gegen einen 
Elektrizitätsmasten von Iberduero einge
setzt werden sollte, sterben am 13.5 zwei 
ETAm-Mitglieder. 
Am 28.März 1984 schließlich gibt die Ma
drider Regierung offiziell die Stillegung 
von Lemoniz bekannt. Die begeisterte Auf
nahme dieser Nachricht in Euskadi über
sieht jedoch nicht, daß man bezogen auf 
Lemoniz erst dann zufrieden sein kann, 
wenn alle Bauarbeiten wieder rückgängig 

gemacht sein werden, die ganze betroffene 
Zone sich wieder in einem natürlichen 
Zustand befindet und so ausgeschlossen 
ist, daß die Regierung ihre - ja nicht . 
etwa grundlegend atomkritische- Entschei - · 
dung ändert. 
Heute ist das Gelände um Lemoniz militäri
scher Sicherheitsbereich, Flutlicht, be
waffnete Patrouillen· und Guardia-Civilkon
trollen sind das alltägliche Bild dort. 

Die Stillegung wird von der AKW-Bewegung 
nur als ein Teilsieg gesehen, der Kampf 
ist erst noch zu beenden. 

besten cash-flow (Uberschuß)-Rate aller 
spanischen Industrieunternehmen besaß. 
Oberflächlich betrachtet scheint Iberduero 
im Besitz von 306.000 Aktionären (1980), 
die Firmenpolitik wird jedoch von den 
beiden größten Aktionären, der Bank von 
Bilbao und Bank von Vizkaya bestilTITlt. 
Deren jeweilige Präsidenten nahmen in der 
Regel auch abwechselnd den Chefsessel von 
lberduero ein. Daß die Interessen der 
Banken nicht die des baskischen Volkes 
sind, braucht wohl nicht weiter ausgeführt 
zu werden. 

Eini~e s~ezifische Aspekte des bask. Anti
AKW- amp es 

a) Nationalismus und Ökologie 

Daß SelbstbestilTITlung und Naturbewahrung 
auch nach der von spanischen Staat gewähr
ten "Autonomie" für den größten Teil der 
bask. ökologiebewegung untrennbar verbun
den sind, wird verständlich, wenn man 
weiß, daß die entscheidensten Kompetenzen . 
in diesem Bereich immer noch zu großen 



Teilen in Madrid liegen. So wurde dort 
auch eine Volksabstinmung über Lemoniz 
verhindert. Als Iberduero 1982 erkannte, 
daß es invner schwieriger wurde, das Pro
jekt_ in Lemoniz durchzusetzen. versuchte 
sie mittels der fonnalen Beteiligung der 
baskischen Bourgeoisie die Bewegung in 
einen anti-nuklearen und einen nationa-
1 istischen Teil zu spalten. Oie Vertreter 
der baskischen Oligarchie in der PNV 
unterstützten Lemoniz, was zu .Widersprü
chen und Spaltungen gereichte und einen 
Teil der PNV-Basis von ihrer Gegnerschaft 
abbrachte. 
Entscheidende Gespräche führte Iberduero 
nichtsdestotrotz mit Madrid. 
Der Versuch, das Projekt als etwas "baski
sches" zu verkaufen, als etwas der Unab
hängigkeit "förderliches" hinzustellen, 
von einer öffentlichen Kontrolle des AKWs 
zu schwätzen, scheiterte.Kurz nach diesem 
Schachzug der Betreiberfinna erschoß ETAm 
den Chefingenieur Ryan und machte damit 
deutlich, daß es nicht um die Frage "spa
nisches oder baskisches AKW" ging, sondern 
um dessen Verschwinden. 
Der Kampf um Lemoniz war von beiden Seiten 
her gesehen eingebettet in die Auseinan
dersetzungen zwischen span. Staat und 
Euskadi. 
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Gleichzeitig war der Widerstand kein iso
lierter, fiel zusaßlllen mit anderen Kämp
fen. In ihm entwickelte sich letztlich 
dann auch eine Auseinandersetzung mit dem 
bürgerlichen Nationalismus, wie ihn die 
PNV vertritt, die sich ja in jüngster Zeit 
nicht mehr scheut, offen mit der PSOE zu 
paktieren. Was Ökologie angeht, so scheint 
die sog. baskische Autonomie-Regierung 
nicht willens zu sein, die ihr zustehenden 
Kompetenzen in den Bereichen Ökologie und 
lknwelt mit Inhalt zu füllen. 

·b) Zyr Gewaltfrage 

ETA-Aktionen gegen die ' Interessen des 
spanischen Staates und dessen poderes 
facticos {Armee und Polizei) waren, als 
sich der Widerstand gegen Lemoniz ver
stärkte, für die baskische Befreiungsbewe
gung nicht außergewöhnliches. Gab es auch 
an einzelnen Aktionen Kritik, so waren als 
Terroristen eben diese faktischen Kräfte 

-
seit Jahrzehnten erlebt worden, nicht etwa 
diejenigen, die gegen den Faschismus in 
seinen verschiedenen Fratzen gekämpft hat
ten. Als ETAm begann, Lemoniz bewaffnet zu 
bekämpfen, folgte eine verstärkte Milita
risierung der Region und brutalere Reak
tionen auf öffentliche Aktionen der AKW
Gegner. Nach dem mißlungenen Gesprächsver
such mit Iberduero intensivierte ETAm die 
bewaffneten Aktionen und setzte damit ein 
Zeichen der Fortführung des Widerstandes. 
Sie richteten Sich gegen jedwedes Eigentum 
von Iberduero, ggen Filialen und das AKW 
selbst; es gelang sogar, Bomben im Reaktor 
zu legen. 
Oie Benutzung von Schußwaffen, von Prügel
orgien erst gar nicht zu reden, durch die 
Repressionskräfte ging nach Francos Tod 
unvermindert weiter. ETA Aktionen waren 
und sind für die Leute so nie der Auslöser 
für Repression, sondern Antwort auf Gewalt 
und Repression des span. Staates, die es 
zu bekämpfen gilt. Hunderte von Anschlägen 
gegen Iberduero stießen bei der Bevöl
kerung auf relativ breites Verständnis. 
Aktionen, die gegen Menschen gerichtet 
waren, oder bei denen Menschen zu Schaden 
kamen, stießen teilweise auch auf heftige 
Kritik. Doch ETAm ließ sich selbst durch 
große Demonstrationen nach der Erschießung 
Ryans nicht davon abhalten, dessen Nach
folger anzugreifen. Der durch diese An
schläge erhöhte Druck erreichte den Quasi
Baustopp nach dem Tode Ryans und brachte . 
ETA viele Sympathien, hatten doch PSOE und 
Teile der · PNV ihre Meinung geändert und 
war die Volksabstinmung untersagt worden . . · 
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Die relative Akzeptanz militanter Aktionen 
durch die Bevölkerung ist sicherlich zum 
einen vor dem Hintergrund der bask. Ge
schichte zu sehen, sowie vor der Bedeutung 
und tradition militanter Aktionen im Kampf 
gegen die Madrider Zentralgewalt. Ein 
anderer -Aspekt in diesem Zusammenhang ist 
die Einbettung des Kampfes gegen Lemoniz 
in eine Gesamtbewegung (s.u.). 

Organisationsformen des Kamkfes gegen Le
moniz und anderer ökOTOg. A tivitäten 

Neben der, vor allem wegen ihrer wissen
schaftlichen Kompetenz sehr angesehen Co
mision de Defensa de una Costa Vasca No
nuc lear, die sich eher der Organisierung 
des administrativ rechtlichen Teils des 
Widerstandes gegen Lemoniz widmete, trugen 
die radikaleren comites antinucleares die 
Hauptlast des Kampfes. Der militante Wi
derstand eines Teils der Bewegung (der 
bewaffneten Gruppen z.b.) führte zu Kon
flikten zwischen der comision und den 
comites. Beide waren allerding zu Verhand
lungen bereit, die allerdings nur 1978 in 
Form eines ergebnislosen Gesprächs mit 

A.S.K. 
Anläßlich der Hinrichtungen im Jahre 1975 
wurde die Notwendigkeit gesehen, lokale 
und Stadtteilkomitees zu schaffen, um 
effektiv gegen die Erschießungen mobili
sieren zu können. Die aus dieser Erfahrung 
heraus Ende 76 gegründeten A.S.K. beinhal
ten Gruppen aus allen Sektoren des Wider
standes. 1977 treten die A.S.K. der KAS 
als volles Mitglied bei. Wesentlicher 
Ausgangspunkt waren für die in den A.S.K. 
Arbeitenden die Stadtteilarbeit, Volks
macht gegenüber Rathaus und Verwaltung. 
A.S.K. vereinigt alle, die sich im Stadt
teil in der Perspektive der baskischen 
Linken wiederfinden. Entscheidungsorgan 

Nein zum Staudamm! 

Kleber der "Coordinadora de Hoiz" gegen -
Umweltzerstörung und Nutzung des Wassers 
zur AKW-Kühlung in Zaragoza und Barcelona 

Iberduero zustande kamen. Gemäßigte Teile 
der baskischen Nationalisten, wie EE (Ten- · 
denz: sozialdemokratisch) und PNV .(konser
vativ) zogen sich daraufhin aus dem Wider
stand zurück. Auch waren im laufe der 

· Auseinandersetzungen um Lemoniz viele öko
logische Gruppen entstanden, meist organi
sert als "asambleas ecologistas", deren 
Arbeitsbereiche allgemeinerer Art waren. 
Heute arbeiten comites und asambleas sehr 
oft zusalllJlen; es werden Koordinierungsge
spräche geführt, wenn es auch Unterschiede 
geben mag in Bezug auf Themen wie Anti
Mil itarismus (ein weiterer Schwerpunkt der 

ist die Versaninlung, die jederzeit Reprä
sentanten wählen und abwählen kann.Mit de 
Gründung und dem Aufbau von Herri Batasuna 
wurde viel Kraft von den A.S.K. abgezogen, 
es entstanden Konkurrenzsituationen, die 
jedoch inzwischen geklärt werden konnten. 
Innerhalb der KAS haben die A.S.K. zwei 
Funktionen: Die Verstärkung und Agitierung . 
der Stadtteil- und lokalen Kämpfe sowie 
der sektoralen Kämpfe (Ökologie, Sprachbe
wegung, gestoras pro amnistia etc.). Durch 
diese Organisationsfonn wird in den ein
zelnen Gruppen eine globale abertzale 
Perspektive - KAS-Alternative - vertreten, 
andererseits werden die sektoralen und 
lokalen Anliegen in die KAS eingebracht. 

asambleas) und Nationalismus (für die 
comites untrennbar vom ökolog. Engage
ment). Die Mehrzahl der Personen der co
mites sind ebenfalls Mitglieder in A.S.K. 
(sozialist. bask. Komites), wodurch ein 
solcher Teilbereichskampf mit anderen 
zusalllJlenfällt und im generellen gesell
schaftlichen Rahmen gesehen wird. 

Wenn nach dem "Teilsieg" in Lemoniz ein 
großer Teil der Bewegung seine Aktivitäten 
auf andere Punkte verlagerte (HB, gestoras 
etc~). somit also jetzt an anderen Teilbe-· 



reichen arbeitet, so liegt dies eben da
ran daß Ökologie als ein Teil der Gesamt
bew~gung verstanden wurde und wird und 
heißt nicht, daß die .ökologiebewegung 
darniederliegt oder a~s neb~nsächlich ary
gesehen wird. In den Okologiegruppen, in 
denen Mitglieder verschiedenster anderer 
Gruppen und Parteien (EMK, HB .etc) .uryd 
Unabhängige tätig sind, gehen die Aktivi
täten inzwischen über einen anti-nuklearen 
Kampf hinaus. Ein wichtiger ·Aspekt der 
aktuellen Arbeit liegt in der Schaffun9 
eines umfassenden ökologischen (Alltags-) 
Bewußtseins für die vielfältigen ökologi
schen Krisenpunkte Euskadis. · So wurden 
bspw. in den Jahren 84/85 von asambleas 
und comites ökologische Ausstellungen or
ganisiert, in deren Rahmen Altpapier und 
Altkleidung gesarrmelt wurde, um auf deren 
Wiederverwertbarkeit aufmerksam zu machen. 

· Es wird sich mit der Vergiftung der Flüs
se, der Ausweitung der Strände, Straßen
bau, Sicherheit am Arbeitsplatz, Mülldepo
nien, Stauseen, alternativen Energiequel
len und Architektur beschäftigt. Innerhalb 
der Kampagne "Zonas no nucleares" wurde 
eine Mappe und ein Dossier der T.ransport
wege, Lagerstätten von ziviliem und milit. 
nuklearem Material erstellt. Der Stadtöko
logie wird steigende Aufmerksamkeit 
zutei 1. 
Konkrete Aktionen richten sich z.B. gegen 
den Bau einer überflüssigen Autobahn, den 
Bau von Antennen in Naturparks. Diese 
Antennen sollen zum einen die Korrmunika
tion in der "autonomen" Region fördern, 
dienen aber auch der bask. Polizei. Auch 
der Bau einer riesigen Kaserne der bask. 
Polizei in Playa de Romo stie~ auf hefti
gen Protest, nicht nur gegen die ökologi
schen Folgen sondern auch, weil weder 
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spanische noch baskische Polizei das All
tagsbild im Baskenland bestirrmen soll. 
Die öko-Gruppen beteiligen sich darüber
hinaus an Kampagnen gegen Manöver, MiJi~ 
täreinrichtungen, Anti-Nato-Bewegung. · 
Weiterhin gibt es punktuelle Zusarrmen
arbeit mit öko-Gruppen aus anderen Regio
nen, so fand dieses Jahr ein Fahrradmarsch 
gegen das AKW Garona in Castillen-Leon 
statt. 

. ' . . . . . ' ' . ·. , . . 
"„ ' -. '\ . „. ,. 

Die gegenwärtig in Euskadi stattfindenden 
Proteste sind keineswegs Massenbewegungen, 
sie sind eher das Ergebnis der kontinuier-
1 ichen Arbeit kleiner Gruppen, die aber 
durch die organisatorische und inhaltliche 
Verquickung mit anderen Gruppen auf ein 
vorhandenes Wissen und eine große Mobili
sierungsfähigkeit bauen können. · 
Dies ist ein wesentlicher Punkt, der den 
Kampf gegen Lemoniz und die bask. öko
Bewegung von der hiesigen Bewegung unter
scheidet. Die ökologischen Kämpfe in der 
Bundesrepublik waren i.d.R. irrmer relativ 
thematisch und organisatorisch isoliert, 
es gab· weder engere Bindungen zu anderen 
Einpunktbewegungen noch waren sie in ein 
allgemeineres gesellschaftliches Konzept 
eingebettet. Während sich hier auch als 
eine (unzulängliche) Antwort auf diese 
Situation , aus einer Einpunktbewegung die 
Partei "Die Grünen" entwickelte, konnte EUSKADI ""'der Widerstand gegen Lernoniz nur deshalb 

GABONABEN UBKa 



die beschriebenen Formen einnehmen, weil 
die anti-nukleare Mobilisierung in Euskadi 
nicht von den anderen Kämpfen isoliert war 
und nur einen (wichtigen) Punkt im Rahmen 
des auf Selbstbestimmung ausgerichteten 
baskischen Befreiungskampfes darstellte. 
Der Beginn der ~ewegung gegen Lemoniz fiel 
in eine Zeit, in der das baskische Volk 
die Amnestie für dje Gefangenen forderte, 
die Wiedereinführung der fueros - bas~. 
Sonderrechte - gefordert wurde, für die 
Gleichsetzung der baskischen Sprache mit 
dem castellano gekämpft, das Recht auf das 
Hissen der baskischen Fahne durchgesetzt 
wurde, etc. - alles verbunden mit · Massen
mobilisierungen. Der Kampf gegen Lemoniz 
war ein Punkt in einer Geschichte (und 
Gegenwart) ständiger Mobilisationen. Wenn 
es hier vergleichbare Momente gab, so 
waren dies vielleicht die Auseinanderset
zungen um die Startbahn West oder der 
Widerstand in Wackersdorf. 
Ein besonderes in den Kämpfen im Basken
land ist nach wie vor die Beteiligung fast 
aller Bevölkerungsgruppen am Widerstand 
und eine hohe Akzeptanz militanter oder 
bewaffneter Aktionen. 

Ein Äquivalent zu dem, welches in Euskadi 
die grundsätzliche Übereinkunft ermög
licht, nämlich die Erfahrung der jahrzehn-

•ktuetlee 
Auslieferungen 
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Insgesamt 6 bask. Flüchtlingen droht der
zeit die Auslieferung an den span. Staat. 
zweimal wurde dem Auslieferungsbegehren 
bereits zugestilTVllt,derZeitpunkt die Aus
lieferung . liegt jetzt in den Händen der 
frz. Exekutive, eingelegte Widersprüche 
haben keine aufschiebende Wirkung. Die 
Maßnahmen gegen die bask. Flüchtlinge 
verletzen Art. 33 I Genfer Konvention, 
nach dem nicht in ein Land ausgeliefert 
werden darf, in dem dem Flüchtling Gefahr 
für sein Leben droht. 

Obergabe an span. Polizei 
Die franz. Polizei setzt die Praxis der 
Übergabe von Flüchtlingen direkt an die 
span. Polizei weiterhin fort. Derzeit 

telange~ Margina!isierung und kulturellen 
U~terdruckung gibt es hier nicht. Weder 
die Er~ahrung des Nationalsozialismus und 
des Krieges noch die Wiederauferstehung 
des de~chen ~apitals and seiner Büttel 
s~hufen in der BRD eine breite emanzipato
rische _Perspektive. Deren Fehlen und der 
b~harrl1ch und.aggressiv verteidigte Ver
zicht darauf ist organisatorisch in Form 
der alten Arbeiterparteien DKP/SPD und den 
Gewerkschaften einzementiert. Was es bei 
den Grünen an grundsätzlich emanzipatori
s~hen _ Ansät~en mal gab wurde gegen das 
Mitspielen durfen beim großen Staatserhal
tungsspiel eingetauscht. Und innerhalb der 
neueren radikalen Linken ist man bisher 
k~um ü~er das Bewußtwerden des Fehlens 
einer eigenen inhaltlichen Parspektive und 
des Wegs dorthin hinausgekolTITlen. 
And~rs als.häufig in der BRD schmort die 
:adikal~ Linke im Baskenland nicht in 
ihrem eigenen Saft, sondern steht in einem 
A~stausch mit anderen Gruppen und Initia
tiven, kann zurückgreifen auf das Bewußt-
sein, daß Terror und Gewalt von Kapital 
und Staat ausgeht und ist uns sowohl was 
Organisationsform als auch gesamtgesell
schaftlich Perspektive angeht um einiges 
voraus. 

werdenilTITler häufiger Flüchti'inge, die ·in 
Frankreich eine Haftstrafe absitzen (z.B. 
wegen Verstoß gegen die Wohnungsanweisung) 
kurz vor ihrer Entlassung nach Spanien 
verbracht werden. Neuerdings wird ihnen 
häufig die Wahl gelassen, abgeschoben zu 
werden oder der frz. Polizei Informationen 
über die Flüchtlingsgemeine zu geben. 
Fast alle der abgeschobenen Flüchtlinge 
waren im Besitz einer gültigen Aufent
haltsgenehmigung. Bis auf wenige Ausnahmen 
wurden die Abgeschobenen während der in
corrmunicado-Haft gefoltert. Der Flüchtling 
Azkorate derart stark, daß er noch vom 
Richter in ein Krankenhaus eingewiesen 
wurde, diese Einweisung aber nicht befolgt 
wurde und der Gefolterte trotz seines 
Zustandes erst viel später aufgrund des 



Eingreifens eines Gefängnisarztes in medi
zinische Behandlung kam. 

Boykott frz. Produkte 
Mit Unterstützung anderer Gruppen, z.B. 
dem Comite des Solidaridad con los Pueb
los , Madrid, haben die gestoras pro amni
stia zu einem Boykott aller frz. Produkte 
aufgerufen, solange der frz. Staat mit 
Spanien kollaboriert und sein~ Politik 
gegenüber den Flüchtlingen nicht ändert. 

Txomin 
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Der bask. Flüchtling Txomin, der von 
Frankreich nach Gabun deportiert wurde, 
hält sich inzwischen in Algerien auf. Da 
der spanische Staat diesbezüglich von 
Algerien lange keine Bestätigung erhielt, 
befürchtete er, Txomin werde sich mit 
anderen in Algerien neu organisieren. 
In einem Interview wies Txomin jetzt da
rauf hin, daß es ihm in Algerien relativ 
gut gehe, er sich frei bewegen könne, 
Besuch erhalten und telefonieren dürfe. Er 
werde als pol. Flüchtling akzeptiert. 

Anerkennung als politische Gefangene 
Mehrere nord-baskische Organisationen 
(Euskal Batasuna und Herri Talde) haben 
eine Kampagne für die Anerkennung der 
bask. Gefangenen als pol. Gefangen~ ge
startet. Sie weisen darauf hin, daß die 
Behandlung als "gewöhnliche Gefangene" zum 
Ziel habe, die nationalen Rechte zu negie
ren, da eine Anerkennung als pol. Gefange
ne gleichzeitig die pol. Dimension des 
bask. "Problems" einschließen würde.Wäh
rend der öffentlichen Kampagne im Oktober 
kam es zu Verhaftungen und Anklagen gegen 
Teilnehmer, da alle Veranstaltungen verbo
ten worden waren . 

Entdeckung eines ETA-Depots 
In dem nord-baskischen Betrieb Sokoa wurde 
Anfang November bei einer groß angelgten 
Razzia ein Versteck mit Waffen, Papieren 
und Geld von ETA gefunden. 
Von den 8 Verhafteten wurden 6 nach Spa
nien verbracht, obwohl der frz. Richter 
sie freiließ und keinerlei Haftbefehl 
gegen · sie vorlag. Derzeit befinden sie 
sich im Gefängnis von Carabanchel. Die 
zwei anderen Festgenonrnenen befinden sich 
in dem Gefängnis von Bayonne. Einer der 
beiden gab zu, von dem Versteck gewußt zu 
haben, der andere, der leitende Geschäfts
führer des Betriebes leugnet dies, wie die 
übrigen Gefangenen auch. Beide werden 
wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen 
Vereinigung angeklagt werden. 
Der Fund ist zum einen sicher ein schwerer 
Schlag für ETA, zum anderen werden von 
nord-baskischer Seite Vorwürfe gegen ETA 
erhoben, daß es unverantwortlich sei, ein 
Unternehmen, daß vorwiegend baskische 
Flüchtlinge beschäftige, als Versteck zu 
wählen. 

Situation der Gefangenen 
Die Situation der baskischen Gefangenen in . 
den Hochsicherheitsknästen ist gekenn
zeichnet von einer ilTITiensen Unter- bzw. 
Nichtversorgung im medizinischen Bereich. 
In den carceles de exterminio (Vernich
tungsknäste, wie die Gefangenen sagen) 
werden Krankheiten nicht oder viel zu spät 
diagnostiziert, eine notwendige schnelle 
Behandlung somit hinausgezögert. Ein Ge- : 
fangener, der unter Hautkrebs leidet, 
wurde inmer wieder verlegt, die Ärzte 
stellten Fehldiagnosen, oft wurde ihm in 
akuten Notsituationen ärztliche Hilfe ver
weigert. 
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"Du verzweifelst, bist im Gefängnis und 
hast eine Krankheit, die dich erstickt. Du 
hat ein Gefühl von Ohnmacht, ausgeliefert 
zu sein, keiner wird dich heilen, wenn du 
etwas ernsthaftes hast.Du denkst, jeden 
Moment kannst du tot zwischen den Gittern 
hängen", kennzeichnet ein anderer todkran
ker Gefangener die Lage. 
Von Seiten der Gefängnisleitung wird diese 
Situation versucht auszunutzen. Viele der 
kranken Gefangenen werden isoliert und 
psych. unter Druck gesetzt, sich auf das 
arrepentimiento einzulassen. 
"Bisher haben wir uns in den Knästen mehr 
oder weniger durchgeschlagen, aber jeden 
Tag verschwinden jetzt mehr companeros mit 
schweren Krankheiten. Es ist notwendig, 
daß von der Straße aus Druck ausgeübt 
wird, damit uns würdige gesundheitliche 
Bedingungen zugestanden werden. 11 

GC - GAL 
Die Aussagen eines "reuigen" Guardia Ci
vi ls haben erneut die enge Kooperation und 
personelle Identität zwischen GC und G~L 
gezeigt. Laut seinen_Aus~agen bes~eht ?1e 
GAL zu einen aus GC-Mitgliedern, die teil
weise "von Dienst befreit" werden für 
diese Tätigkeit, teilweise aus internatio
nalen Söldnern.Die Darstellungen machten 
erneut Art und Ausmaß des schmutzigen 
Krieges des span. Staates gegen den baski
schen Widerstand deutlich, auch was sie 
ihn sich kosten lassen: ein toter Etarra 
brachte den Söldnern 1,5 Mio Pts. 
Als der Guardia auch noch über die Folter
praktiken plaudern wollte, wurde er kur
zerhand festgenommen, womit jedoch nicht 
verhindert werden konnte, daß auch Namen 
bekannt wurden. 

Angriffe auf Linke 
Nachdem die GAL das schmutzige Geschäft 
gegen Flüchtlinge an die offizielle Poli
zei abgegeben hat, treten neue (?) anders
namige Gruppen in Erscheinung, die in 
Südeuskadi gegen Mitglieder linker abert
zaler Gruppen vorgehen, sie verprügeln, 
ihnen Hakenkreuze in den Körper schneiden 
etc. Richter und Anwälte, die in Prozessen 
gegen Guardia Civiles tätig sind, werden 
mit dem Tode bedroht. 

,- 1-/,'nLej~ 
- .r----1 

Streik und Proteste im Hafen von Bilbao 
Seit Anfang Oktober protestieren Arbeiter 
der Elymsa Urbasa, Krug und Talleres des 
Zorroza in Santurzi (Bilbao) gegen die 
Restrukturierung ihrer Arbeitsplätze. 
Schon jezt haben Arbeiter unter Maßnahmen· 
wie vorzeitige Entlassungen (Vorruhestand) ! 
und Kürzung des Arbeitslosengeldes zu 
leiden. Die geplante Fusion der 3 Dock
Betriebe würde den Verlust von mindestens 
66% der Arbeitsplätze mit sich- bringen, 
ohne daß für Ersatz gesorgt. Bei ihren 
Protesten legten die Arbeiter u.a. den 
Hafen lahm, blockierten Straßen und demon
strierten vor der Zivilregierung in Bil
bao. Dabei kam es zu teilweise schweren 
Auseinandersetzungen mit der Policia Na
cional und der Ertzantza. 

Ertzantza gegen ETA 
Luicio Aguinagalde, PNV-Mitglied und Un
ternehmer wurde am 15.10.86 von ETA ent
führt, da er sich weigerte, die Revolu
tionssteuer zu zahlen. 
Eine solche Aktion ist nun für Euskadi an 
sich nichts neues. Neu und nicht ohne 
Folgen bleibend ist dagegen die "Be
freiung" des Unternehmers: erstmals bewies 
hier die baskische Polizei ihre Fähigkei
ten im "Anti-Terror-Kampf". Bei der Be
freiung wurde ein führendes Ertzanta
Mi tg l ied erschossen, zwei Etarras ver
letzt. Wenn auch schon inrner klar war, daß 
die Ertzantza genauso wenig wie jede an
dere Polizei "Dienst für das Volk" tut und 
ihr Einsatz gegen ETA schon ·seit geraumer 
Zeit abzusehen war, so werden doch jetzt 
vennehrt Stinmen laut, die einen Bürger
krieg zwischen Basken befürchten und der 
PNV vorwerfen, sie habe mit dem Einsatz 
der Erztanza den ersten Schritt zur Ulste
risierung Euskadis eingeleitet. In der Tat 
hat die "autonome" Regierung hiennit ge
zeigt, daß "ihre" Polizei inzwischen 
durchaus Aufgaben der spanischen Polizei 
übernehmen kann (und wurde auch entspre
chend dazu beglückwünscht). Es stellt sich 
auch die Frage, wann die Kompetenzen der 
Ertzantza tatsächlich auf den Kampf gegen 
ETA ausgeweitet werden, denn auch für die 
spanische Regierung gibt es hier einige _ 
Vorteile: zum einen ist der Widerstand der 
Bevölkerung gegen die Ertzantza sicher bei 
weitem nicht so groß wie gegen die ver
haßte spanische Guardia Civil, zum anderen 
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könnte so - ohne interne Probleme in der 
spanischen Polizei - eine gewisse "Demo
kratisierung der Ordnungskräfte" durchge
führt werden (z.B. wendet die Ertzanta das 
Anti-Terror-Gesetz bei Festnahmen nicht 
an), ohne daß das Ergebnis polizeilicher 
Aktionen gefährdet würde. 
Txomin, der in Algerien befindliche bask. 
Flüchtling, wies darauf hin, daß die PNV 
hier das schmutzige Spiel Madrids mit
spiele, daß ETA aber nicht in diese Falle 
gehen werde. Sollte die bask. Polizei 
weiter gegen ETA vorgehen, so werde diese 
sich verteidigen, Feind und damit An
griffsziel sei aber weiterhin die spani
sche Polizei und nicht die baskische. 
El Perdon 
5.000 Menschen protestierten bei strömen
dem Regen gegen die Militärbasis von EI 
Perdon in Navarra. Dabei wurde einerseits 
die Ablehnung von Gesprächen durch die 
autonome Regierung beklagt, zum anderen 
auf die Militarisierung der Region durch 
die Konsequenzen, die eine Nato-Basis auf 
das tägliche Leben der Menschen hat, hin
gewiesen. Die Demonstration war von der 
"Koordination der betroffenen Dörfer" ver
anstaltet worden. 
Demonstration für Verhandlungen 
hn 25. Oktober demonstrierten-30.000 Men
schen für Verhandlungen und einen politi
schen Normalzustand in Euskadi. Diese 
Großdemonstration in Bilbao war angesichts 
der widrigen lknstände umsomehr ein Erfolg 
und eine deutliche Unterstützung der For
derung nach Verhandlungen. 
In Vitoria hatte für den gleichen Tag die 
PNV zu einer Demonstration für die Frei
lassung des von ETA entführten Industriel
len Aginagalde aufgerufen (8000 ), in San 
Sebastian hatte ETA morgens den Militär
gouverneur von Guipuzkoa getötet. Bei 
diesem Attentat kamen neben zwei Familien
mitgliedern auch unbeteiligte Pas,anten ~u 
Tode bzw. wurden verletzt. 
l}ngehend nach diesem Anschlag begann eine 
Medienkampagne, daß jeder, der sich an der 
Großdemonstration beteilige ein potentiel-
ler Mörder sei. . 
Nichtsdestotrotz kam eine Demo in diesem 
Ausmaß zustande, auf der sich u.a. Jen 
Idigoras von Herri Batasuna für Verhand
lungen aussprach und bezugnehmend auf den 
entführten Unternehmer sagte:" In Euskadi 
gibt es viele, die festgehalten werden, 
gefoltert, ermordet. Für alle wollen wir 
die Freiheit und den wirklichen Frieden, 
damit es keine weiteren Aguinagaldes gibt, 
keine Gefangenen, keine Folter." 

ETA erklärt erneut Verhandlungsbereit
schaft 
Im französischen Fernsehen erklärte ein 
Sprecher von ETA erneut die Bereitschaft 
der bewaffneten Organisation zu Verhand
lungen mit der spanischen Regierung über 

.das Selbstbestimmungsrecht des baskischen 
Volkes. Wenn dieses Recht einmal anerkannt 
sei, solle eine Phase der polit. Normali
sierung vorgeschaltet werde, bevor die 
Selbstbestirrrnung endgültig verwirklicht 
werde • 
. ~Wir sind bereit, zu verhandeln - aber 
unter 2 Bedingungen: 1. daß die Verhand
lungen öffentlich sind; 2.daß unsere Ver
handlungspartner Entscheidungsbefugnisse 
haben, daß man uns keine Marionette 
schickt." Ein Waffenstillstand, so hieß es 
weiter, könne Ergebnis, keinesfalls aber 
Bedingung für die Verhandlungen sein. 
Euskal Alkartasuna · 
Ende Oktober stellte sich EA, die aus der 
Spaltung mit der PNV hervorgegangene neue 
baskische Partei auf einer Großveranstal
tung der Öffentlichkeit. 
Immer wieder betonten die Redner dabei 
ihren"radikalen, neuen, ·alltäglichen und 
geradlinigen" Nationalismus. Das Autono
miestatut sei ein Schritt zur Selbstbe
stimmung, "die Forderung nach Unabhängig- · 
keit ist unser Interesse." Garaikoetxea 
machte mit seinem Bezug auf die 11permanen
te Reform der Gesellschaft hin zu dem 
schönen Prinzip der Chancengleichheit" die 
sozialdemokratische Ausrichtung der Partei 
deutlich. Mit dem Festhalten an dem Auto
nomiestatut von Gernika bezieht sich EA 
auf ein von einer dünnen Mehrheit angenom
menes Statut, das eben genau deshalb nicht 
weiter ausbaufähig ist, weil seine Grenzen 
durch die von den Basken abgelehnte spani
sche Verfassung gesetzt sind, d.h. ein 
Selbstbestirrrnungsrecht von vorneherein 
ausgeschlossen ist. 

Yoyes 
Nach dem gewaltsamen Tod von "Yoyes" wurde 
dieser zu einer Kampagne gegen ETA und die 
abertzale Linke genutzt. All jene gerade, 
die zu Toten und Gefolterten sonst .schwei
gen, versuchen Yoyes und andere arrepenti
dos zu Märtyrern gegen ETA zu machen.Die 
arrepentidos von pm g hen dabei soweit, 
daß sie jetzt W ff n für ihren 
Selbstschutz woll n, wohl ETA die pm
Leute nie bedroht hett • 
Die Reaktionen eus r rtdikalen Linken 
sind sich - w nn es euch Kritik an dem von 
ETA gewählt n Mittel glbt - einig in der 
Ablehnung des Arrepenti•i ntos und verur-



12 
teilen es daß Yoyes sich objektiv mit nach dem gleichen Maß gerichtet" werden. 
ihrer Rückkehr zum Werkzeug der Repression Die Gefangenen von ETA m weisen darauf 
gemacht hat. . . hin, daß neben der frz.-span. Kollabora
Dabei geht es nicht um die Entscheidung_, tion, der direkten polizeilichen Repres
sich aus dem Kampf zurückzuziehen, sonde:.n sion das arrepentimi~nta-.ein wesentliches 
die Art und Weise und die Konsequenzen fur Mittel im Kampf gegen die baskische Be
die baskische Linke. Jon Idigoras von HB: freiungsbewegung ist. Damit sollten zum 
"Yoyes war eine Frau mit politischer Ver- einen die Militanten aus bewaffneten 
antwortung von der Direktion ~on ETA ··:· Gruppen geschwächt werden, zum anderen · 
Derartige persönliche Entscheidungen~ die sollten diejenigen, die sich auf das arre
sich zur Verteidigung eines Weges wie dem pentimiento einlassen ein offensichtlicher 
der sozialen Wiedereingliederung machen Beweis für die "demokratischen Verhältnis
lasen die Eliminierung derer, · die sich se Spaniens" sein. Ihre ~ückkehr drücke 
nicht,"eingliedern" lassen, erlaubt bilden nichts anderes aus als daß es jetzt nicht 
jenen Kodex, von dem ich schon sprach" mehr nötig sei zu kämpfen. Dies wiederum 
(bezieht sich auf einen von außen, v~m führe zu einer Verunsicherung der weniger 
Gegner bestinmten Verhaltenskodex, der in bewußten Teile der Linken, zum einen aus 
bestinmten Situationen eingehalten werden o.g. Gründen , zum anderen aus dem Miß
muß). . trauen gegenüber den eigenen Militanten, 
Die asamblea de mujeres aus Donosti weist die offensichtlich später ihre Prinzipien 
bei aller Kritik an Yoyes darauf hin, daß verleugnen und ihre eigene Sache verrie
für sie gewaltsame Methoden als Mittel im ten. Auch die Kritik der ETA-Gefangenen an 
Kampf gegen das arrepentimiento nic~t zu Yoyes bezieht sich nicht auf deren Aufgabe 
akzeptieren sind.Darüberhinaus konnten des Kampfes, sondern auf das Einlassen auf 
Militante die diesen Weg einschlagen, das arrepentimiento zumal in einer Situa
auch wen~ sie aus führenden Positionen tion, in der die anderen Flüchtlinge in 
konvnen nicht "mit dem verhaßten Feind auf einer sich inmer verschlinmernden Lage 
eine Ebene gestellt und somit auch n~d. , 
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