
,"6 
. „tä~NR .8 . . euskadi

info 

ERSCHEINT 2-MONATLICH. 

FÜR DAS "EUSKA81, DAS .WIR ALLE VVOLLEN ...... . . 

HERRI BATASUNA 

2/ 1987 



2 

Liebe euskadi-info Leser, 

e • 
wie Ihr sicherlich merkt, ist das 

_info diesmal dünner und verspäte-t 
und ... und ... und ... 
Grund war einfach, daß es noch 
viel andres zu tun gab. Die 
nächsten beiden infos werden 
dafür sicherlich umfangreicher: 
info nr. 9 im April zu Gernika 
info nr. 1o, Juni, zu Knast. ** 

Nach den Wahlen: 
Verhandlungen in allen Variationen 

Nach den baksichen Wahlen im Novem
ber 86 konnte keine Partei allein 
die Regierung stellen. 
Dies hatte unzählige Verhandlungen 
derverschiedenen Parteispitzen zur 
Folge, durch die zum Schluß niemand 
mehr durchblickte. 

Herri Batasuna hatte den Versuch ge
startet, alle abertzalen Parteien, 
d . h. HB, PNV und ES über eine 
"historische Übereinkunft" zusammen
zubringen. HB ging zwar davon aus, 
daß die verschiedenen abertzalen 
Parteien auch unterschiedliche polit. 
Positionen vertreten, sah jedoch in 
der Tatsache, daß die große Mehrheit 
der Wähler baskische Parteien gewählt 
hatte einen Auftrag, daß die Regierung 
auch von baskischen Parteien gebildet 
werde. 

Die HB-Plattform für die Übereinkunft 
beinhaltete das Recht auf Selbstbe
stimmung, territoriale Einheit der 
4 südbaskischen Provinzen, eigenständige 
nationale Institutionen zur Planung 
und Kontrolle der Wirtschaft und 
Förderung der bask. Sprache sowie 
Verhandlungen zwischen ETA und dem 
span. Staat zur Erreichung des Friedens 
in Euskadi. 

Letztendlich kam diese Übereinkunft nicht 
zustande. EE, EA und PNV verhandelten 
in veerschiedenen Besetzungen mit der 
PSOE. Das endgültige Ergeb nis ist 
ein neuer 4-jähriger Pakt zwischen 
PNV und PSOE unter der Präsident-
schaft Ardanzans ( PNV ) wobei wiederum 
so wichtige Bereiche wie Wirtschaft 
und Industrie, Erziehung und Umwelt 
in PSOE-Hand bleiben, die PNV sich 
dafür um Tourismus, Kultur, Soziale 
Sicherheit u.ä. kümmern darf. 

Bei der ersten Sitzung des bask. Par
laments am 26.2.87 war erstmalig HB 
anwesend. Ihr Präsidentschaftskan
didat, der ETA-GEfangene Juan Carlos 
Yoldi hielt eine 7o minütige Rede, 
in der er das Programm von HB vor
stellte und wiederholt auf die 
Notwendigkeit von Verhandlungen 
zwischen ETAm und dem Spanischen 
Militär hinwies. Außer dem PSOE-
Chef Benegas falten alle der Rede 



Yoldis, der der PSOE-Regierung die 
Schuld an dem Mord an dem HB-Führer 
Santi Brouard gab. 
Nach der Rede von Yoldi verließen 
die HB-Parlamentarier den Saal. 
Sie weraen w1e isher an de 
Parlament nicht teilnehmen, da die 
baskische Regierung keine Souveräni
tät besitzt. 

Abschiebungen und Auslieferungen 

Inzwischen sind 36 baskische Flücht
linge der spanischen Polizei über
geben worden. Weiterhin dürfen 6 
nach gerichtlicher Entscheidung von 
Frankreich an Spanien ausgeliefert 
werden. Diese in Frankreich in 
Haft befindlichen Flüchtlinge wurden 
inzwischen in verschiedene Knäste 
außerhalb Nordeuskadis verlegt, 
möglicherweise aufgrund der Gefan
genenbefreiung in Pau und weiterer 
erfolgreicher Fluchtversuche in 
dort igen Gefängnissen. 

Von den abgeschobenen Flüchtlingen 
wurde inzwischen einer in Spanien 
verurteilt, einige gegen Kaution 
freigelassen, andere kamen ohne 
Anklage auf freien Fuß (4 ) . Der 
Rest wartet noch auf Verhandlung. 

Kampagne: "Ein Dach 
für ,ierfon Flüchtling" 

Unfall oder Folter? 

Francisco Ferreras, 28. Abgeschobener 
mußte sich nach seinem Transport von 
San Sebastian nach Madrid einem 6-
s tündigen chirurgischen Eingriff 
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unterziehen, angeblich eine Folge 
eines "Autounfalls". Dieser sei 
durch Nebel hervorgerufen worden, ein 
Polizist sei ebenfalls leicht verletzt. 

Die Mehrzahl der Abgeschobenen hat 
immer erklärt, daß gera e au aem 
Transport die Folterungen statt
gefunden hätten. Einer der Flüchtlinge 
erschien mit verbundenem Arm vor dem 
Rich t2 r der Audiencia Nacional. Auch 
er hatte sich - nach offiziellen 
Angaben - seine Verletzung bei einem 
Autounfall zugezogen. Der Flüchtling 
erklärte jedoch, er habe sich seinen 
Arm bei dem Versuch verletzt, den 
folterungen zu entgehen. 

Gabi Mouesca und Maddi Heguy 
aus Gefängnis befreit 

Am 13.12.86 wurden Gabi Mouesca und 
Maddi Heguy aus dem Gefängnis der 
nordbaskischen Stadt Pau befreit. 
Hiner dieser sehr präziesen Aktion 
steht augenscheinlich die nord
baskische Organisation Iparretarrak. 
Nachdem das Kommando den Gefängnis
direktor, dessen Tochter und deren 
Freund als Geiseln genommen hatten, 
fuhren sie zum Knast, wo sich Mitglie
der des Kommandos in Gendamerie-Kampf
mo~tur unter dem Vorwand, sie kämen 
wegen einer Gefangenenverlegung, Eintritt 
in den Knast verschafften. Die Wärter 
wurden überwältigt, die beiden Gefangenen 
befreit. 
Die Geiseln wurden später in dem Auto 
unversehrt zurückgelassen und konnten 
sich selbst befreien. 

Gabi Muesc2 hätte noch eine Strafe von 
13 Jahren abzusitzen gehabt, Maddi 
Heguy wäre 1968 freigekommen. 



Abschiebungen im Gegenzug zu 
wirtschaftlichen Transaktionen 

Herri batasuna vermutet, daß die frz. 
Politik, baskische Flüchtlinge an 
die spanisehe-flelizei zu übergeben, 
durch vorwiegend wirtschaftliche 
Interessen bestimmt ist. 
Gegen den Kauf von Tonnen von Fisch, 
von Flugzeugen und Milch, werden 
laut HB Flüchtlinge ausgewiesen, 
deportiert und abgeschoben. 
Zudem habe Frankreich in letzter 
Zeit bezüglich des spanischen Staates 
spezifische wirtschaftliche Interessen 
Frankreich will Brückenkopf des multi
nationalen Kapitals im span. Staat, 
u .a . für die Branchen Nahrungsmittel 
und Automobile werden. Deshalbe setze 
es die "Ware" Flüchtlinge in die 
Handelspolitik ein. 

Studentendemo und Streiks gegen Ausweisungen 

Am 12.12.86 hatte die Koordination der 
Studenten, die HB-Jugendorganisation 
Jarrai und die EMK-Jugend KEMEN zu 
einem Generalstreik und Demos in den 
basksichen Provinzen gegen die Aus
lieferungen und Abschiebungen bask. 
Flüchtlinge aufgerufen. Der Streik 
wurde fast vollständig befolgt. Bei den 
Demos wurden einige Studenten durch 
motorisierte Polizei schwer verletzt, 
die die Demonstranten bis in die 
Schutz bietenden Bars verfolgte. 

Die span.-frz. Kollaboration 
ein Beispiel für Europa 

Barrionuevo hat im Dezember 86 auf 
dem TREVI-Innenminister-Treffen der 
EG die span.-frz. Kollaboration als 
Beispiel für die Bekämpfung des 
"Terrorismus" dargestellt und sich 
optimistisch hinsichtlich der Bildung 
eines europäischen Polizei- und Rechts
raums gezeigt. "Der Geist der Solidaität 
und Kooperation zwischen den Mitglieds-

staaten erlaubt es uns, die terroristi
sche Bedrohung, eines der größten 
Risiken für freiheitliche Länder, mit 
ei~s~ umfassenden und effizienten 
En-c'Eci1iedenheit zu bekämpfen." 
~eue Maßnahmen gegen bask. 
Flüchtlinge 

In ihrem Vorgehen gegen baskische 
Flüchtlinge ist die französische 
CRS auf eine neue Idee verfallen. 
Mit kleinen Helikoptern fliegen 
sie durch die Straßen der nordbas
kischen Städte, z.B. Biarritz, und 
"observieren" mit Ferngläsern 
durch die Wohnungsfenster die 
Flüchtlinge. 

Ziel dieser Maßnahme ist sicherlich 
weniger die Erlangung neuer Informa
tionen als viel eher eine Verun
sicherung der Flüchtlinge und der 
Versuch eine Entsolidarisierung 
der örtlichen bevölkerung mit den 
Flüchtlingen. 

. . . : 

Weihnachtskampagne der gestoras 
pr o amnistia 

Auf einer Pressekonferenz in Vitoria 
zum Auftakt der Weihnachtskampagne 
für Amnestie wiesen die gestoras 
darauf hin, daß es alleine in 
der Provinz Alava 35 politische 
Gefangene und zahlreiche Flüchtlinge 
gibt. 1986 gab es dort Ba Festnahmen, 
37 davon allein im November. Alle 
wurden unter dem Anti-Terror-Gesetz 
vo rnanommen, 90% der Festgenommenen 
kam~n nach der incommunicado-Haft 
wieder auf freien Fuß. 

Speziell hingewiesen wurde auf die 
sich immer mehr verschärfende Situa
tion der Flü~htlinge, deren Schwierig
keiten Arbeit zu finden, die permanente 



Angst vor Abschiebungen und den Druck 
auf die Familienangehörigen. 
Die Flüchtlinge standen deshalb 86 
auch im Mittelpunkt der Kampagne der 
gestoras. 

"Wir holen Euch raus, einen nach dem 
anderen oder alle auf einmal!" 

Am 27.12. fand der alljährliche Marsch 
zu dem Hochsicherheitsknast Herrera 
de la MANCHA statt, an dem sich dieses 
Jahr - trotz der langen und beschwerlichen 
Anreise - mehr als 6.500 Personen be
teiligten (doppelt so viel wie letztes 

Jahr ) . Unter den Teilnehmern waren auch 
Gruppen aus Madrid, Kastillien, Kata
lonien und Andalusien vertreten. 
Vor dem Knast fanden Veranstaltungen 
mit Redebeiträgen, Musik, Theater, 
Tänze statt. Freie Radios sendeten 
direkt, so daß Angehörige über das 
Radio in Kontakt mit den Gefangenen 
treten konnten. Die Gefangenen selbst 
konnten aus den Zellenfenstern rufen 
und die ikurrina und die ETA-Fahne 
aus den Zellen hängen. 
Oie guardia-civil schritt ein, als 
sich die Teilnehmer dem Knast näherten. 
Insgesamt war der Marsch für die 
Gefangenen und Beteiligten ein Ausdruck 
starker und lebendiger Solidarität. 

Verlegungen aus Herrera de la Mancha 

Am 23.1.87 wurden 12 GEfangene ohne An
gabe von Gründen in andere, weiter im 
Süden liegende Knäste verlegt (Ocona, 
Zaragoza, Huesca, Almeria ) . Teilweise 
konnten sie nicht einmal ihre Sachen 
mitnehmen. 
Auch aus Alcala wurden Gefangene 
verlegt. 
Grund für die Verlegung ist sicher 
auch die Mobilisierung für den 
Marsch nach Herrera gewesen. 
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Bei einer Aufsplitterung der Ge
fangenen auf verschiedene Knäste werden 
derartige Solidaritätsaktionen ebenso 
erschwert wie die Besuche durch · 
Angehörige aus Euskadi. 
Einige-Anceichen deuten darauf hin, 
daß von der Konzentration der 
ETA-GEfangenen nun auf den sog. 
"Normalvollzug" übergegangen werden 
soll. So ließ der Gefängnisdirektor 
von Alcala verlauten, daß das Problem 
der politischen Gefangenen schon 
immer ein Problem der Privilegierung 
gewesen sei. Innerhalb der nächsten 
2 Jahre sollten alle Gefangenen 
von ETA in den Normalvollzug über-

Der Normalvollzug der Verlegten stellt 
sich so dar: in Almeria ist einer der 
verlegten GEfangenen zusammen mit 
einem Gefangenen aus Melilla, dem 
sog. "spanisch Marokko". Teilweise 
sind sie als Vierergruppen im Knast 
isoliert, teilweise haben sie Küntakt 
mit anderen Gefangenen. In Zaragoza 
wird dies jedoch gerade CQit allen 
Mitteln verhindert, da eine Mobili
sierung der anderen Gefangenen durch 
die ETA-Leute befürchtet wird. 
In Herrera, Alcala, Carabanchel und 
Nanclares traten die Gefangenen als 
Reaktion auf die Verlegungen in einen 
Hungerstreik, ebenso die Verlegten. 
Der Protest der Gefangenen von Herrera 
aus Trakt 1 wurde von der Gefängnis
Lei tung mit 48 Stunden !so-Haft be
antwortet. Als sich die Gefangenen 
weigerten vom Hofgang wieder in die 
Zellen zu gehen, setzte die guardia
civil Tränengas und Schlagstöcke ein. 

Zur Situation in Alcala-Meco 

Nachdem der Knastdirektor Anfang Oktober 
mehrere restriktive Maßnahmen vornahm 
so z.B. die Türen bestimmter Abteilungen 
schloß, den Hofgang verkürzte, Kochplatten 
verbot, den Bezug von Materialien für 



6 handwerkliche Arbeiten strich, und damit s 
panisches Verfassungsgericht die in mehreren Kämpfen von den Gefange- k 

a zeptiert Beschwerde gegen 
nen erreichten Verbesserungen zurück- Incommunicado-Haft 
nahm, entschlossen sich diese Anfang 
Dezember zu einer "Aktion des Ungehorsams" Vier Basken aus Oiartzun, die 72 Stunden 
hre Forderungen sind: Auswechselung der incommunicado, d.h. ohne jeglichen Kontakt 

Knastärztin, die Möglichkeit Essen zu Anwalt oder Familie, festgehalten wurden, 
von draußen zu erhalten und selbst zu dnach ohne jegliche Anklage auf freien 
kochen, längere Öffnungszeiten der Fuß kamen, haben gegen diese Haftform 
T:iren und längerer Hofgang, die Mög- Beschwerde eingelegt. Das Verfassungsgericht 
lichkeit, Strafen im gleichen Trakt hat nun über die Legalität der Incommuni-
absitzen zu dürfen und zurücknahme cado-Ha ft, die im Anti-Terror-Gesetz veran-
der Behinderung für die Ausübung kert ist, zu entscheiden. 

handwerklicher Tätigkeiten. Staatsanwalt fordert 54 Jahre für 
Zudem soll die medizinische Versor- GAL- Mitglieder 

~~~-'--=-...::...::.-=-~~~~~~~~~~ 

gung überprüft werden. Die Gefangenen Vier mutmaßliche GAL-Mitglieder, die im 
wiesen außerdem darauf hin, daß die Dezember 1985 den Nordbasken Robert 
sanitären Bedingungen miserabel seien: c 1 ap anne ermordet hatten , stehen jetzt Schmutz, Gestank, teilweise abgestelltes vor Gericht. 
Wasser, nicht ausreichende Heizung. 

Die Gefangenen sind inzwischen seit 
über zwei Monaten 23 von 24 Stunden 
isoliert, die Besuche auf 1o Minuten 
reduziert. 
Teilweise befinden sie sich zudem 
im Hungerstreik. 
in einem Brief vom 9.1. heißt es: 
"Sie wollen uns zum arrepentimiento 
drängen, indem sie unsere Lebenssi
tuation unerträglich machen und 
indem sie versuchen, unsere poli
tischen Ziele als unrealisierbar 
darzustellen. 
Unsere Zugehörigkeit zur baskischen 
nationalen Befreiungsbewegung ist 
aber klar und wir werden an unseren 
Positionen festhaltenbis unser Volk 
durch die Souveränität politische 
und wirtschaftliche Veränderungen 
er-reicht hat." 

Ihre Anweisung hatten die vier von 
einem ( jetz ' flüchtigen) Mitglied der span. 
Polizei erna lten. Ihr Opfer sollte der 
Flücht1ing Erra3ti sein, durch einen 
I~rtum erschossen sie :2p lanne. 

Anti-Terror-Gesetz 

Anfang 1987 laufen e1n1ge Artikel 
des Anti-Terror-GEsetzes aus. 
Dies ist der Art. 4 über Apologie 
des Terrorismus, Art. 5, 2o, 22, 
die sich auf die Illegalisierung 
von Grl;pen bez"ehen, wenn deren 
Mitglieder oder Leiter aufgrund des 
ATG verurteilt wurden, auf die Schlie
ßung .. von Ze~ tungen und die Aufhebung 
von offentl1chen Funktionen oder 
Aufgaben für einen unter dem ATG 
Verurteilten. Weiterhin läuft 
Art. 19 aus, der sich auf die 
Präventivhaft in Sachen "Terroris
mus"bezieht und Art. 6, die sog. 
"soziale Wiedereingliederung". 

Bei einer Debatte in der Cortes 
soll weiterhin über eine "Reform" 
des ATG diskutiert werden, was 
z.T. darauf beruht, daß einige 
Artikel des span. ATG für den 
geplanten Aufbau eines europäischen 
Rechtsraums zu weitgehend sind 
und deshalb (zumindest nach außen) 
entschärft werden sollen. 
Sicher ist jedoch, daß zumindes 
Art. 6 in irgendeiner Form wieder 
eingeführt werden wird, da er 
als "politische" Lösung im Kampf 
gegen den "Terrorismus" angesehen 
wird. 



Syndrom des Nordens 

99% der Mitglieder der verschiedenen 
Polizeikörper des spanischen Staates, 
die in Euskadi Dienst tuen, leiden un
ter dem "5ynd!'em des- Nordens", d.h. 
sie erkranken aufgrund emotionaler 
Spannungen und sozialer Ablehnung. 

. "T " USA und Spanien geme1~~em gegen error 

Paul Bremer, Sonderbeauftragter des 
State-Department für Anti-Terror-Angele
genheiten, ließ kürzlich ver lauten, "mit 
Spanien haben wir eine exzellente Z~
sammenarbei t in der Anti-Terror-Bekamp
fung." 
Seit seinem Amtsantritt hat sich Bremer 
zweimal mit Vertretern der Madrider Re
gierung getroffen. Ohne genauere Anga
ben zu machen teilte er mit, in den 
USA würden 2.ooo Ausländer trainiert, 
u.a. auf Bombenentschärfung, Sicherung 
von Flug- und Hafeneinrichtungen, Son
derpatrouillen und andere Aktivitäten. 

Commando Madrid 

Am 16 . 1.1987 wurden in Madrid 3 Frauen 
und drei Männer verhaftet, denen vorgewor
fen wird, Mitglieder des Comando Madrid 
zu sein, das im letzten Jahr verstärkt 
Aktionen in der Hauptstadt des span. 
Staates durchführte. 
Am nächsten Tag wurden in diesem Zusammen
hang drei weitere Personen im Basken-
land verhaftet. 
Bei der augenscheinlich gut vorbereiteten 
Polizeiaktion wirden zahlreiche Wohnungen 
und Garagen mit Autos, Dokumenten und 
Waffen gefunden. Angeblich hatte man die 
Wohnung der 6 ausfindig gemacht, indem 
man einen Minisender in einem Auto der 
Basken angebracht hatte. Barrionuevo er
klärte am 19.1., daß er von der Hilfe 
des CIA profitiert habe, daß es aber davor 
ausgehe, daß noch ein weiteres Comando 
Madrid exisitiere. 
Die 9 Verhafteten wurden unter Anwendung 
des Anti-Terror-Gesetzes in die Puerta 
del Sol (Zentrale der span. Staatssicher
heitsbehörde) gebracht, wo 1981 Joseba 
Arregui, ebenfalls unter dem Vorwurf, 
Mitglied des Commando Madrids zu sein, 
an den Folgen der dortigen Folterungen 
starb. 
Demo gegen Repression 

Am 24.1.1987 fand in qilbao eine Demo 
mit 30.000 Menschen gegen die Flücht
lingspolitik, Für Amnestie und Selbst
bestimmung statt. Zu der Demo hatten 
die gestoras pro amnistia aufgerufen. 
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In seiner Rede wies ein Sprecher der 
gestoras u.a. darauif hin, daß Ge
fangene aus Herrera de la Mancha in 
noch weiter im Süden liegende Knäste 
verlegt wurden, und sich seit dem 24.1. 
im Hu,ngerstreik befänden. 

In den örtlichen Medien wurde diese 
Demonstration totgeschwiegen. 

Jahrestaq der Ermordunq von Mikel Zabalza 

Am 15.12.1985 wurde Mikel Zaba~za tot im 
Bidasoa-Fluß aufgefunden, nachdem er 
von der Guardia-Civil festge~:immen, 
~efoltert und danach mehrer 2 Tage 

verschwunden" war. 
Mit zahlreichen Demonstrationen 
gedachte man in Euskadi Mikel Zabalza 
und forderte erneut die rückhaltlose 
Aufklärung der Ereignisse sowie die 
Abschaffung des Anti-Terror-Gesetzes 
und Amnestie für die politischen 
Gefangenen. 

-ftl<~PA. 
Ertzantza räumt besetztes Haus 

Am 14.1. wurde in Ateyorrieta, einem Vor
ort von San Sebastian ein besetztes Haus 
abgerissen. Vorher war die Ertzantza, die 
baskische Polizei mit Tränengas und Schlag
stöcken massiv gegen die Besetzer vorge
gangen. 
Auch wenn es in Euskadi eine Hausbesetzer
bewegung als solches nicht gibt, sind doch 

· zahlreiche Häuser und Jugendzentren be
se~. zt. 

Die Besetzer von Ategorrieta, 21 junge 
Leute, lebten seit 4 Jahren in dem Haus. 
Die Besetzung erfolgte, wie sie sagen, 
mehr aus individuellen Gründen, ohne 
großen politischen Hintergrund. Im laufe 
der Besetzung nahmen sie Kontakt mit an
deren besetzten Häusern in Euskadi und 
aus dem Ausland auf. Ihren Widerstand 
gegen den Abriß des Hauses verstanden 
sie als einen Beitrag zum Kampf gegen die 
miserabele Wohnungssituation in ihrer 
Stadt. In Euskadi gibt es kaum öffentlich 
geförderte Wohn ungen. Nicht nur junge 
Leute, sondern auch einkommensschwache 
Familien und alte Menschen finden in 
den baskischen Städten kaum Wohnraum und 
werden an den Stadtrand gedrängt, während 
in den Stadtzentren Wohnungen teilweise 
2o-3o Jahre leerstehen. 



Ökologiebewegung B 
Die baskischen Ökologiegruppen und 
-comites wollen auf einem Treffen Ende 
Februar eine neue Organisationsform finden, 
die in der Lage ist, auf die wachsenden 
ökologischen Probleme, die nicht ~uletzt 
durch EG-Eintritt und NATO-Verbleib ver
stärkt werden, einzugehen. Nach der re- . 
lativen Zersplitterung und Lokalisierung 
der Ökologiebewegung nach Lemoniz soll 
ein übergreifender Rahmen dafür sorgen, daß 
die Ökologiebewegung wieder breiter 
verankert wird in verschiedenen Schichten 
und innerhalb der anderen Kämpfe in Euskadi. 
De neue Zusammenschluß soll parteiunab-
r ' i gig und autonom sein, jedoch im Rahmen 
der baskischen nationalen Befreiungsbe
wegung stehen. Ziel ist u.a. eine Änderung 
des aktuellen sozialen und juristischen 
Systems Euskadis, damit eine andere 
Wirtschaftsform gefunden werden kann, 
die Euskadi in k e i n e r Weise 
Schaden zufügt. 
De~o gegen Lemoniz 

Am 18 . 1 .1987 wurde in Marsch mit 
2.80 r ~ ilnehmern gegen das AKW 
Lerr ._„ __ von der Polizei gewaltsam 
aufgelöt, als sicl der Demozug dem 
Gelände des AKWs r aherte. 

Die antinuklearen Komites sehen 
in der Demo einen ersten Schritt 
für eine größere Mobilisierung, 
die im Rahmen der Feierlichkeiten 
zum 5o. J2~restag der Bombardierung 
von Gernika geplant sind. 

Während dessen wurden aus dem AKW 
Lemoniz bestimmte Teile verkauft und 
in andere AKWs eingebaut, so im Nov. 
ein Turbinenrotor für das AKW 
Almaraz. Gleichzeitig deutet aber 
nichts darauf hin, daß Lemoniz end
gültig abgebaut werden so~l. Unter 
den wenigen öffentlichen Außerungen 
zu diesem Thema in letzter Zeit 
sticht die des Industrierats und 
Veizepräsidenten der Ex-REgierung 
von garaikoetxea heraus, der sich 
für die Inbetreibnahme des AKWs 
aussprach. 
Die Instandhaltungsarabeiten in dem 
vollständig fertiggestellten TEil 
des AKWs, dem Reaktor Nr. 1, werden 
auch fortgesetzt, außerdem wurden 
die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. 

GERNIKA 1937-1987 

Unter dem Motto "Für Frieden 
und Souveränität" finden anläßlich 
des 5o. Jahrestages der Bombardierung 
Gernikas durch die Legion Cnndor 
eine Reihe von Veranstaltungen statt. 
Vom 16. bis 26 April gibt es unter 
anderem ein Internationales Friedens
camp, eine Demo zum baskischen 
Nationalfeiertag, Veranstaltungen 
zu ökologischen Fragen, ein internat. 
Frauentribunal für den Frieden, 
eine Convention für den Frieden mit 
Teilnehmern aus versch. Friedens und 
nat. Befreiungsbewegungen, viel 
Musik, Theater und Kino und verschie
dene Ausstellungen statt. 

Die Commission Gernika hofft auf 
eine s tarke internationale Betei
l i gun ~, als Ausdruck der Solidarität 
mit dem baskischen Volk. 
(nähere Informationen über 
euskadi-info) 

euskadi-info erscheint 2-monatlich 
und liegt in den Buchläden aus. 
Unsere zielsetzung ist nicht, mit 
markigen Sprüchen die Weltlage zu 
analysieren, sondern aktuelle In
formation und detaillierte Hinter
grundsber ichte zur politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Situ
ation in Euskadi und zum Widerstand 
des baskischen Volkes im Kampf für 
nationale und soziale Befreiung 
zu geben. 
euskadi-info wird von Einzelpersonen 
gemacht und ist offen für Beiträge, 
Informationen, Stellungnahmen. 
Die finanzielle Lage ist schlecht, 
Spenden also nicht nur gern gesehen, 
sondern dringendst notwendig. 
Das info ist zu beziehen über: 
BRD: 
G. Schwab, Mühleweg 2, 
78o2 Merzhausen 
Postgiro Ffm, 3679 41-604 

Sch\•1e:iz: 
Euskadi-Komitee, PF 7323, 
8023 Zürich 
Postscheck: 80-2 

ACHTUNG'ACHTUNG'ACHTUNG'ACHTUNG!ACHTUNGIACHTUNGIACHTUNG'ACHTUNG!ACHTUNG!ACHTUNG! 

Ko ntaktadresse für das 3l!Skadi-info in der Schweiz: 
EUSKADI-KOMITEE, PF 731), 8023 ZÜRICH, Postscheck-Kto.: 80-26849-1 


