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NEGOZIAZIOA 
Am 23. Januar 1989 gibt die baskische Befreiungsorganisation ETA bekannt, dass sie die ein
seitig ausgerufene Waffenruhe vom 8. Januar um zwei Monate verlängere, da Vertreter des spa
nischen Staates der Biidung einer "Mesa de Conversaclones Polltlcas" - einer politischen 
Gesprächsrunde - In Algerien zugestimmt hätten. Im Kampf der baskischen Befreiungsbewe
gung für eine politische Verhandlungslösung markiert dieses Datum einen qualitativen Schritt, 
wie ETA am Schluss Ihres Communlques festhält: "Wir glauben, dass niemandem die Tragwei
te dieser politischen Entscheidung entgehen wird." 

Die Bekanntmachung von ETA 
führte nicht nur im Lager der 
Madrider Regierung zu in ge
wohnter Manier widersprüchli
chen Stellungnahmen, sie stell
te auch die politische 
Kombinationskraft dar spani
schen und internationalen Pres
se auf die Probe. Was in diesem 
Zusammenhoog zu l~sen und 
zu hören war, verdler:it es - bis 
auf seltene Ausnahmeri - nur 
aus dem einen Grund beachte! 
zu werdeQ: als Muster der~ 
chologischM Kriegstahrung 
gegen den 'nationalen und' SO';' 
zialen Befreiungskampf des. 
baskischen Volks. 
Und als eben solches Muster 

kann der Artikel des Zürcher Ta
ges-Anzeigers dazu dienen, 
über die wirkliche politische Be-

, deutung des Konzepts Nego
ciaci6n (Verhandlungen) zu· re
flektieren .und die bev6rzugten 
Themen einer Strategie der -
DesinfOfmation dingfest zu ma-
chen: · 

"Beobachter erklärten am 
Montag, der Druck Algeriens 
auf die Exilierten, der Wunsch 
eines Grossteils der 400 (Aktu
eller Stand 520, Die Red.) in 
Spanien inhaftierten ETA-Leu
ten nach Gnadenerlassen so
wie der verstärkte Einsatz der 
französischen Polizei gegen die 
Terroristen in ihren südfranzösi
schen Schlupfwinkeln habe die 
EiTA-Führung trotz d9r Verhaf
tung von "Josu Tefnera: zum 
neuen Waffensti/Jstan.d [Je
zwungen. Der ETA l("ampfe nun 
hauptsächlich darurn, vor d9r 

' Öff entliehkeit keine "Ni9derla
ge• zu erleiden.• (Tages-Anzei
ger 24.1.89) 

. In diesem Zitat werden jene 
Aggressionsakte angespro
chen, mit deren Hilfe der spani
sche Staat in Zusammenarbeit 
mit dem baskischen Reformis
mus und der französischen Re
gierung die Einkreisung und 
Isolierung der baskischen Be-

freiungsbewegung seit Jahren 
verfolgt: Geiselstatus der Exi
lierten und politischen Gefange
nen, Spaltungsversuche über 
Abschwörungsgesetze, Inter
nationalisierung der Repres
sion. Und in der Tat wissen re
gierungsnahe "Beobachter" 
(Tages-Anzeiger) immer mal 
wieder wenn nicht die histori
sche Niederlage, so doch zu
-m ind est eine strategische 
Schwäclitmg der b9Waffneten 

. O~nisailon ETA zu vermel
den. Rege1mässig fand diesf!r 

' .!:entralsta~ich verordnet& lri
umphalismus jedoch sein ra
sches Ende-durch eindrückliche 
Belege der operativen Stärke 
von ETA und durch den Vor
marsch der revolutionären ba~ 
kischen Kräfte in ihrem Kampf 
um politische, ökonomische 
und kulturelle Selbstbestim
mung. 
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DM/sfr. 3.- April/Mal 1989 

ffl orma ion tut not 
"Solidarität, das betone Ich 

ausdrück/Ich, Ist ein Lebens
elixier - nicht nur für die Ge
f angenen. Wer Solidarität 
praktiziert stumpft nicht ab, 
vertäln nicht In Gleichgültig
keit, . diese besondere Form 
eines langsamen Todes." Eva 
Forest, Autorin. 

In den vergangenen drei Jah· 
ren konnte in der Bundesrepu· 
blik und der Schweiz ein 
verstärktes Interesse der Linken 
an einem eigenartigen Land im 
Süden Europas beobachtet 
werden; Euskadi. Nicht nur wur
de vermehrt über Euskadi dis
kutiert und publiziert, es reisten 
auch ganze Kolonnen von Leu· 
ten in ein Land, welches kurz vor 
der Normierung Europas 1992 
noch immer seine Unabhängig· 
keit und nationale Souveränität 
fordert. EUSKADI INFORMA· 
TION will diese Ansätze zu einer 
breiten Solidaritätsbewegung 
mit fundierter Information unter
stützen. Als Redaktion dieser 
Zeitung unterstützen wir den 
Kampf des baskischen Volkes 
für die Unabhängigkeit und den 
Sozialismus. Die Strukturen der 
baskischen Befreiungsbewe· 
gung MLNV im weiteren, und 
diejenigen der KAS im engeren 
Sinne erachten wir hierbei als 
entscheidend. Den bewaffneten 
Kampf von ETA sehen wir als le
gitimen Ausdruck der Unabhän
gigkeits beweg u n g an. Mit 
dieser Zeitung werden wir nicht 
nur dem Bedürfnis nach aktuel
ler Gegeninformation zur psy· 
chologischen Kriegsführung der 
aktuellen Presse (inklusive 
TAZ) entgegenkommen. Jede 
Nummer enthält neben aktuel
leR und Hintergrundartikeln 
auch erläuternde Tt1xte zum 
bess•r~n Verständnis der 
StJJJkturfUI diese( Bef,re4mgsbe-

. wegung._ Nicht z!Mtn wollen-wir 
auch mit Kontroversen dia Dis· 
kussion über ~usktldi im Rah
men. des genormt9n Europas 
und revolutionäre Strategie und 
Taktik einer europäischen Be
freiungsbewegung anregen. In 
regelmässlgen Abständen wer
den wir auch ein Auge auf die 
soziahm und nationalen Bewe
gungen im Staate. Spanien wer
fen. 
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Vor Ober anderthalb Jahren 
wurde der 35-jährlge Rechts
anwalt aus Bllbo, Jose Maria 
("Txema") Montero Zabala, 
mit einem glänzenden Resul
tat, und auch dank massiver 
Unterstützung aus dem spa
nischen Staat, als Abgeord
neter der Herrl Batasuna (HB) 
In das Europa-Parlament ge
wählt. 

Zwei Ziele bewegten HB, die 
sonst das spanische und das 
baskische Parlament boykot
tiert, auf der institutionellen 
Ebene in Europa doch mitzuwir
ken: die Intensivierung der inter
nationalen Beziehungen und 
die Ausnützung der europä
ischen Institutionen als Verstär
ker und Lautsprecher für die po
litische Problematik Euskadis. 
Trotz der Unmöglichkeit in eine 
der verschiedenen Parlaments
fraktionen eintreten zu können, 
mit allen Nachteilen, die das für 
die parlamentarischen Initiati
ven und Tätigkeiten mitsich
bringt, gelang es Txema Monte
ro als unbequemes Sprachrohr 
für Euskadi aber auch für alle 
nichtvertretenen progressiven 
Gruppierungen des spanischen 
Staates und Europas zu agie
ren. Zudem gelang es ihm in der 
juristischen Kommission und in 
der Kommission für Beziehun
gen zu den sozialistischen 
Staaten als ordentliches Mit
glied und in der politischen 
Kommission des EG-Parlamen
tes als Ersatzmitglied Einsitz zu 
nehmen. Zudem hat er auch zu 
der Arbeitsgruppe zum Schutze 
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von Minderheitssprachen und 
zu der Arbeitsgruppe für den 
Frieden für das sahauarische 
Volk gehört. 

Trotz diesen institutionellen 
Aspekten seiner Arbeit, kennt 
Txema Montero die Realität gut 
genug um zu wissen, dass die 
progressiven sozialen Bewe
gungen Europas erst ausser
halb des EG-Parlamentes zu 
finden sind. Es ist jedoch wich
tig für HB und für die gesamte 
MLNV sich auch mit der unan
genehmen Wirklichkeit eines 
Europas der Monopole, der 
Händler und der totalen Kontrol
le zu befassen und deren Me
chanismen zu analysieren um 
entsprechend reagieren zu kön
nen. Wenn sich die Europä
ische Einheitsakte verwirklicht, 
wird etwa 80 % der für das täg
liche Leben relevanten Gesetz
gebung vereinheitlicht sein. 

Dies ist die Konsequenz des 
ernsthaften Projektes der Mo
nopol-Bourgeoisie und des Ka
pitalismus einen einheitlichen 
juristischen und politischen Ap
parat durchzusetzen, dessen 
Infrastruktur der europäische 
Einheitsmarkt sein wird. Um 
hier noch einen Freiraum für 
das Baskenland zu erkämpfen, 
genügt es nicht auf einen Vor
stoss auf internationaler Ebene 
zu warten: die Veränderung 
muss in Euskadi durch die 
Volksbewegung und durch die 
Befreiungsbewegung in Kon-

Fortsetzung auf Seite 19 
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Die Mystifikationen um eine 
angeblich demoralisierte und 
politisch desorientierte ETA, 
die blass noch um ihren eige
nen Abgang ohne allzu grossen 
Gesichtsverlust besorgt sei, 
enthüllen ihren-ganzeru.eakti 
nären Charakter erst auf dem 
Hintergrund des Inhalts der an
gebotenen Verhandlungen. 

Seit 1976 liegt mit den fünf 
Punkten der Alternativa Tactica 
KAS (Taktische Alternative 
KAS, siehe Kasten Seite 4) ein 
Programm des demokratischen 
Bruchs vor, das jenen neuen 
politisch-rechtlichen Rahmen 
absteckt, der dem baskischen 
Volk erst die Ausübung seiner 
souveränen Rechte ermögli
chen wird. Wenn ETA in ihrem 
Communique vom 8. Januar 
1989 der spanischen Regie
rung als "einzigen gangbaren 
und vernünftigen Weg" politi
sche Verhandlungen "über den 
Zeitplan der Anwendung der 
Taktischen Alternative KAS" of
feriert, weiss sie sich in Überein
stimmung mit der überwiegen
den Mehrheit der Baskinnen 
und Basken, die mit tagtägli
chen Mobilisierungen für die 
Freilassung der Gefangenen 
und die Rückkehr der Exilierten, 
für den Abzug der spanischen 
Repressionskräfte, für das 
Recht auf nationale Selbstbe
stimmung kämpfen. 

Einzige Alternative 

Wenn es dem spanischen 
Staat nicht gelingen will, mit 
"Antiterrorismus" -Gesetzen und 
-Pakten die baskische Befrei
ungsbewegung einzukesseln 
und wenn diese Befriedungs
Manöver einzig das Resultat 
zeitigten, den mit Madrid kolla
borierenden baskischen Refor
mismus zu diskreditieren, dann 
ist die Ursache für dieses Phä
nomen letztlich in dertiefen Ver
ankerung der KAS-Forderun
gen im baskischen Volk zu 
suchen. Der bald zehn Jahre 
dauernde Krebsgang des "Au
tonomie"-Statuts von Madrids 
Gnaden hat es offensichtlich 
gemacht, dass innerhalb der 
politisch-rechtlichen Schranken 
der spanischen Verfassung das 
Recht auf Selbstbestimmung 
für Euskadi nicht zu realisieren 
ist. Nach wie vor heisst die ein
zige politische Alternative für 
Euskadi "Taktische Alternative 
KAS", ihr Inhalt ist nicht verhan
delbar, Gegenstand von Ver
handlungen zwischen ETA und 
Vertretern des spanischen 
Staats kann einzig der Fahrplan 
für die praktische Umsetzung 
der fünf Punkte sein. 

Der Inhalt der Alternative KAS 
ist nicht verhandelbar 

. f 

Im August 1987 bestätigte die Regierung offlzlell Kontak
te mit ETA In Algerien. 15 Monate später, anfang Januar 
1989, trafen sich qualifizierte Vertreter der spanischen 
Regierung mit einer Delegation von ETA In Algerien, und 
bildeten eine Kommission für politische Gespräche, um 
eine Debatte und später eventuell Verhandlungen über 
die verschiedenen Fragen, die die Konfrontation aufge
rufen hat, zu führen. 

Seit 1976 liegt von Seiten der 
nationalen baskischen Befrei
ungsbewegung (MLNV) und 
ETA mit der Alternativa Tactica 
KAS klar auf dem Tisch, wel
cher Rahmen für die Lösung 
des "Baskenproblems" gege
ben sein muss. 

Nachdem sich die Regierun
gen des spanischen Staates 
während Jahren gehörlos stell
ten für jede politische Lösungs
möglichkeit und nur auf die Pfer
de Represi6n y Reinserci6n 
(Unterdrückung und Abschwö
ru ng/Wied e reing lied erung) 
setzten, scheint die Lage in jün
gerer Zeit wieder etwas verän
dert: Obwohl die sozialdemo
kratische Regierung während 
Monaten bestritt, direkte Ge
spräche mit ETA geführt zu ha
ben, musste sie nach und nach 
zurückbuchstabieren. 

Erst behauptete Gonzalez 
oder sein Regierungssprecher 
via Medien: "Es gab keine, es 
gibt und es wird keine Gesprä
che geben". Als sich dann aber 
die "GerOchte" um die direkten 
Kontakte zwischen ETA und der 
Zentralregierung immer klarer 
als belegbare Tatsachen her
ausstellten, bestätigte die Re
gierung in Madrid im August 
1987 die Kontakte und erklärte 
mit grosser Selbstverständlich
keit: "Es gab, es gibt und es wird 
Gespräche geben"". Auf die wi
dersprüchliche Verlautbarung, 
die ein halbes Jahr vorher ge
macht wurde, angesprochen, 
folgte die Schutzbehauptung, 
dass diese Gespräche nicht po
litische Gespräche gewesen 
seien. 

ETA vertritt die baskische Be
freiungsbewegung 

Auf Seiten der baskischen Be
freiungsbewegung war bis zu 
seinem tödlichen Verkehrsun
fall im Frühjahr 87 Txomin ltur
be, auf Regierungsseite Sancri
st6bal, der ehemalige Direktor 
für Staatssicherheit, beteiligt. 
Verhandlungsort war Algerien, 
denn dorthin wurde Txomin von 
Gabun aus verlegt. Algerien be
herbergt seit Jahren exilierte 
Basken und Baskinnen. Txomin 
wurde nach seinem Tod in der 
regierungsfreundlichen Presse 
als einsichtiger Verhandlungs
partner gelobt, gleichzeitig wur
den Mutmassungen angestellt, 
wer wohl als "neuer" Verhand
lungspartner in Frage komme. 
Das posthume Lob für Txomin 
als einsichtigen Verhandlungs
.partner stellt nur einen von vie
len Versuchen dar, ETA in ei
nen "harten" und einen 
"weichen" Kern zu spalten. Zwei 
Monate bevor offiziell bestätigt 
wurde, dass es in Algerien Ge
spräche zwischen ETA und der 
Zentralregierung gab - also im 
Juni 87 -. wird Antxon Etxebeste 
als neuer Gesprächspartner 
nach Algerien verlegt. Die bür
gerlichen baskischen aber auch 
die linken reformistischen Par
teien nehmen überrascht und 
mit Ablehnung von diesen er
sten Gesprächen Kenntnis. Sie, 
die sich mit Madrid arrangiert 
und auf Kosten eines wässeri
gen Scheinautonomiestatuts ih
re politische Identität über Bord 
geworfen haben, fühlen sich 
von der Regierung in Madrid 
hintergangen - wahrlich eine 
scharfsinnige, wenn auch späte 
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Erkenntnis. Vehement wird be
stritten, dass ETA die legitime 
Vertreterin für Verhandlungen 
sei. Wenn man/trau davon aus
geht, dass die grosse Mehrheit 
des baskischen Volkes die spa
nische Verfassung ablehnt, 
kommen auf alle Fälle weder 
die bürgerlichen Nationalisten, 
noch die linken Reformisten, die 
als Parlamentarierinnen auf die 
spanische Verfassung ge
schwört haben, als Volksvertre
terinnen in Frage. 

Waffenstlllstandsangebot 
von ETA 

Im Oktober 87 veröffentlicht EI 
Pafsdie Resultate einer Umfra
ge über die Verhandlungen. 
Laut dieser Umfrage ist die 
knappe Mehrheit (51%) der Be
völkerung des spanischen 
Staates der Meinung, es sei gut, 
dass es Kontakte gebe zwi
schen ETA und der Regierung, 
um Lösungen zu finden. Im No
vember 87 vereinen sich sämt
liche baskischen Parteien aus
ser HERRI BATASUNA (HB) zu 
einem Anti-Terrorismus-Pakt. 
In Wirklichkeit handelt es sich 
dabei natürlich um einen Anti
ETA-Pakt. Die linken Reformi
sten Euskadiko Ezkerra (Baski
sche Linke) paktieren also nicht 
etwa nur mit der PSOE (Sozial
demokraten), sondern sogar mit 
der franquistischen AP (Volks
allianz). Im Dezember 87 ver
kündet die Regierung Gonzalez 
nach einem ETA-Anschlag auf 
eine Kaserne der Guardia Civil 
in Zaragoza den sofortigen Ab
bruch der Kontakte und macht 
einen Waffenstillstand für eine 
Wiederaufnahme der Gesprä
che zur Bedingung. Ende Janu
ar 88 bietet ETA einen zweimo
natigen Waffenstilstand an, 
wenn "der Weg der Verhandlun
gen beschritten werde". Die Re
gierung in Madrid gibt eine erste 
zwiespältige Antwort. Einer
seits wird Kontaktbereitschaft 
signalisiert, aber andererseits 
klargestellt, dass die Sicher
heitskräfte weiterfahren wer
den, die ''terroristischen Delin
quenten" zu verfolgen . Die 
baskischen Parteien zeigen, mit 
Ausnahme von EE, die das 
Waffenstillstandsangebot als 
"lächerlich und unakzeptabel" 
bezeichnet, vorsichtig positive 
Reaktionen. Zu den Presse-Re
aktionen ein Zitat aus EGIN (der 
Befreiungsbewegung naheste
hende baskische Tageszei
tung): ur. .. ) es wurde viel ge
schrieben, sehr viel und an 
verschiedenen Orten, mit dem 
schon bestens bekannten klas
sischen Beigeschmack von po
litischer Vergiftung, kommen
tiert im Interesse von 
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Regierungsinstanzen". Anfang 
Februar 88 fordert HB die Frei
lassung von sechzig Gefange
nen, als Zeichen des guten Wil
lens oder als klare Antwort auf 
das Waffenstillstandsangebot. 

247 Tage lange Entführung 
Revlllas 

Fast genau einen Monat nach 
dem Waffenstillstandsangebot 
und ohne von Regierungsseite 
andere als unverbindliche Ant
worten oder Versprechungen 
erhalten zu haben, entführt ETA 
den schwerreichen Immobilien
händler und Wurstfabrikanten 
Antonio Revilla. Jetzt erklärt die 
Regierung unmissverständlich, 
dass jeder Kontakt zu ETA ab
gebrochen werde. Mitte April 88 
kehren algerische Abgeordnete 
von einem Regierungsbesuch 
in Madrid mit einer Nachricht für 
die Direktion von ETA zurück. 
Darin wird ETA ultimativ aufge
fordert, den Waffenstillstand 
endlich Tatsache werden zu 
lassen, ansonsten sei an Ver
handlungen nicht zu denken. 
Die Sommermonate Mai, Juni 
und Juli verstreichen und Revil
la bleibt entführt. Anfang Juli 
wiederholt ETA, dass die fünf 
Punkte KAS (vgl. Kasten unten) 
ein Minimalprogramm darstel
len, dessen Inhalt nicht verhan
delt werde. Mitte August 88 
stellt der Justizminister einen 
neuen Dialog mit ETA in Aus
sicht, falls diese den Industriel
len Revilla freilasse. Im Oktober 
88 fordert HB die Regierung ein
mal mehr auf, das Gespräch mit 
ETA wieder aufzunehmen. HB 
verurteilt die Regierung in Ma
drid, weil immer wieder versucht 
wird, heimlich Kontakt aufzu
nehmen und so Konfusiori und 
Zwietracht zu säen. 

In einer Umfrage in den drei 
autonomen Provinzen Euska-

dis (ohne Navarra), kommt 
deutlich zu Tage, dass die bas
kische Bevölkerung nach wie 
vor Verhandlungen zwischen 
dem spanischen Staat und ETA 
Will. Nicht weniger als 80% sind 
für Verhandlungen, das heisst 
noch mehr als ein Jahr zuvor 
(Dezember 87: 75%). 

Spaltungsversuche 

Anfang November 88 er
scheint ein neues Communique 
von ETA, worin die Regierung 
aufgefordert wird, wieder zu 
verhandeln. Revilla ist inzwi
schen nach Bezahlung eines 
happigen Lösegeldes freigelas
sen worden. Im weiteren wird 
klargestellt, dass der einzige 
kompetente Gesprächspartner 
seitens der baskischen Befrei
ungsbewegung Antxon Etxebe
ste in Algerien ist. Diese Klar
ste 11 u n g wurde notwendig, 
nachdem heimliche Kontakt
nahmen mit baskischen Gefan
genen in französischen Knä
sten stattgefunden hatten, und 
zwar sowohl von Seiten der 
spanischen wie der französi 
schen Regierung als auch der 
PNV (bürgerliche baskische 
Nationalisten). 

Diese heimlichen Kontaktnah
men werden in dem ETA
Communique als Spaltungsver
suche denunziert. ETA kündigt 
an, dass sie im Falle einer posi
tiven Antwort der Regierung kei
ne Erschiessungen vornehmen 
werden, schliesst aber nicht 
aus, dass bei unvorhergesehe
nen Gefechten mit den "Sicher
heitskräften" in Notwehr ge
schossen werde. ETA erwartet, 
dass im Falle einer positiven 
Antwort die Feindseligkeiten 
der Bullen auf baskischem Bo
den eingestellt werden: Bilate
raler Waffenstillstand. Regie
rungschef Gonzalez bezeichnet 

diese neuerliche Offerte als 
"makabres Spiel" - eine zyni
sche Sicht der Dinge. 

15 Tage Waffenstillstand 

Am 8. Januar 1989 erklärt ETA 
eine einseitige Waffenruhe von 
fünfzehn Tagen "als Zeichen 
des guten Willens und der 
Ernsthaftigkeit unserer wieder
holten Verhandlungs-Offerte• 
(ETA-Communique). Drei Tage 
nach dieser historischen Initiati
ve von ETA holt die französi
sche Polizei zu einem massiven 
Repressionsschlag gegen die 
baskischen Flüchtlinge in lpar
ralde (französisches Basken
land) aus und präs.entiert den 
festgenommenen Jose Antonio 
Urrutikoetxea alias Josu Terne
ra als "ETA-Anführer". ETA er
hält nach dieser offensichtli
chen Provokation ihre 
Waffenruhe aufrecht und ver
längert sie schliesslich nach der 
Vereinbarung über die Mesa de 
Conversaciones Politicas bis 
zum 26. März (siehe Commun
ique Seite 5), dem historischen 
Kampftag der baskischen Na
tion, dem Aberri Eguna. Am 
21.Januardemonstrierten in Bil
bo mehr als 50'000 Menschen 
für politische Verhandlungen 
aufgrund der Alternative KAS. 

So liegen die Fakten - vor jeg
licher Interpretation; und ihre In
terpretation wird um eine Ein
sicht nicht herumkommen: dass 
der spanische Staat sich ge
zwungen sieht, die bewaffnete 
Organisation ETA de facto als 
Protagonistin des baskischen 
Befreiungskampfs anzuerken
nen, und somit als politisch-m~ 
litärische Kraft. Dies ist ein Re
sultat des Kampfs, dies ist 
zugleich der Ausgangspunkt für 
jede Auseinandersetzung mit 
dem politischen Konzept Nego
ciaci6n. 

EUSKADI INFORMATION 

Historischer und gesell· 
schaftllcher Kontext 

Erfordert auch die aktuelle Si
tuation vordringlich eine politi
sche Aufklärung über das Kon
zept NegociaciOn, so kann doch 
auch nie vom gesellschaftli
chen/historischen Kontext ab
gesehen werden, innerhalb 
dessen eine Verhandlungs-In
itiative erst möglich wurde: dies 
ist der Kampfzusammenhang 
aller Organisationen der baski
schen nationalen Befreiungs
bewegung MLNV. Die Defini
tion des 
Verhandlungsprozesses als 
weitere Front neben dem be
waffnQten, dem politisch-institu
tionellen und dem Massen
kampf hat den doppelten 
Vorteil, erstens klarzustellen, 
dass keine Kampfform eine an
dere substituiert, und zweitens 
falsche Erwartungen zu zerstö
ren: auch Verhandlungen wird 
der spanische Staat gegen die 
baskische Befreiungsbewe
gung umzumünzen versuchen. 
Was ihn einzig daran hindern 
kann sind die Mobilisierung des 
baskischen Volks und die be
waffnete Macht von ETA. 

Die Realisierung der Takti
schen Alternative KAS wird den 
nationalen und sozialen Befrei
ungskampf in einen neuen poli
tisch-rechtlichen Zusammen
hang stellen, sie wird den 
Kampf nicht beenden! Das bas
kische Volk wird sich vielmehr 
auch in dieser Epoche seiner 
Geschichte jene Instrumente, 
Organismen und Kampfformen 
zu schaffen verstehen, die die 
Erringung seiner strategischen 
historischen Ziele ermöglichen: 
Unabhängigkeit und Sozialis
mus. 

Die taktische Alternative von KAS im Wortlaut 

1. Totale Amnestie für alle baski
schen politischen Gefangenen und 
Flüchtlinge, taktisch realisiert als 
Freilassung der Gefangenen und 
Möglichkeit zur Rückkehr für die 
politischen Flüchtlinge. 

2. Demokratische Freiheiten; Le
galisierung aller abertza/e{patrioti
schen) und für die Unabhängigkeit 
eintretenden Organisationen, oh
ne ihre Statuten anpassen zu müs
sen. Recht auf freie Meinungsäus
se ru n g, freies Recht auf 
Versammlung, Organisation und 
Demonstration. 

3. Zeitlich festgelegter stufenwei
ser Rückzug der Guardia Civil und 

der sogenannten Po/icfa Nacional 
aus Süd-Euskadi. 

4. Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Arbeiter
klasse und Volksschichten. Antioli
garchistisches sozialwirtschaftli
ches Programm. 

5. Nationales Autonomie-Statut, 
das wenigstens folgende Punkte 
umfasst: 

• Gleichzeitige Inkraftsetzung in 
allen vier historischen Regio
nen Süd-Euskadis: Nafarroa, 
Gipuzkoa, Bizkaia und Araba. 

• Anerkennung des unveräusser
lichen Rechtes des baskischen 

Volkes auf Selbstbestimmung, 
inklusive der Anerkennung, 
dass aus der Ausübung dieses 
Rechtes ein eigener, unabhän
giger Staat entstehen kann. 

• Anerkennung der existierenden 
nationalen Bindungen zwi
schen Nord-Euskadi und Süd
Euskadi. 

• Die zu ersetzenden heutigen re
pressiven Sicherheitskräfte 
werden durch die zukünftige 
baskische Regierung aufzustel
len sein und nur von ihr abhän
gen. 

• Die in Euskadi stationierten 
spanischen Armee-Einheiten 
werden unter direkter Kontrolle 

der zukünftigen baskischen Re
gierung stehen. 

• Das baskische Volk wird Ober 
die nötige Macht verfügen, um 
sich zu jedem Zeitpunkt diejeni
gen wirtschaftlichen Strukturen 
zu geben, die es sozial und po
litisch am besten für seinen ma
teriellen und geistlichen Fort
schritt und Wohlstand erachtet. 

• Das Euskara (baskische Spra
che) wird als offizielle und prio
ritäre Sprache in Euskadi aner
kannt. 
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Zeit der Vorstellungskraft 
Die Ankündigung in den neun Punkten von 

ETA der "Einleitung einer Entspannungspe
riode im Konflikt" hat eine neue, sehr zarte 
und zerbrechliche Etappe der-Erwartungen 
eröffnet, die aber gleichwohl voller Möglich
keiten steckt. Ein Waffenstillstand ist nicht 
ein statischer Raum, in welchem die an der 
Lösung - oder auch nicht - der Probleme In
teressierten mit Spannung auf die Resulta
te derer, die sich zu Gesprächen hingesetzt 
haben, warten, sondern es ist ein an Ereig
nissen dichter, politischer Raum, in dem 
sich im Hintergrund einige unterhalten, 
während auf dem Kriegsschauplatz jede 
Konfliktpartei ihre Aktivität intensiviert, um 
die von ihr verteidigten Ziele zu stärken. 
Deshalb ist der Waffenstillstand, unter dem 
Aspekt der Entspannung, für alle notwendig 
und zu begrüssen, auch wenn ihn jedeR im 
Sinne der eigenen Interessen verwendet. 
Das ist deshalb auch sehr aufschlussreich, 
weil im laufe dieser Tage, und anhand der 
unterschiedlichen, durch diese Interessen 
geprägten, Verhaltensweisen, sich lang
sam herausstellt, wer für wirkliche Lösun
gen ist und wer nicht. 

Es ist bekannt, dass die Interessen des 
spanischen Staates bisher nicht das Ver
handeln sondern das Verbergen des wirkli
chen Problemes des Baskenlandes waren, 
und es vorzogen, es durch ein nebelhaftes 
"baskisches Problem" zu ersetzen. Ein 
mehrdeutiges Konglomerat, in welchem al
les ausser der Wahrheit Platz findet, und 
wenn doch mal, so wird sie zum Schweigen 
gebracht mit dem Donnerwort "Terroris
mus". Die Lüge, mit der die Leute einge
schüchtert und ihre Einwilligung erzwungen 
werden, um dann unterdrücken zu können. 
Das ist die einzige Antwort, welche bis jetzt 
diejenigen erhalten haben, die ihre Rechte 
zurückfordern. Diese Unterdrückung -die in 
den letzten Zeiten zum grossen Teil als psy
chologischer Krieg durchgeführt wird, mit 
dem Ziel zu demoralisieren, dass die Kämp
ferinnen sich bedrängt fühlen und ohne wei
teren Ausweg als die Kapitulation, die Auf
gabe ihrer Prinzipien, die Abschwörung und 
die Hinnahme ihrer Bändigung - hat sich mit 
dem Waffenstillstand verschärft. 

Mit subtilen Drohungen, Manipulationen 
und Lügen, wird die Information so konstru
iert, damit, wer sie erhält, überzeugt ist, 
dass in Algerien nur von "Wiedereingliede
rung" die Rede ist, und dass, wenn der Waf
fenstillstand gebrochen wird, nur ETA die 
Verantwortung trägt und sich somit der Re
pression, die für die abertzale(patriotische) 
Linke vorbereitet wird, verdient macht. 

Es stimmt, dass die offiziellen Verantwort
lichen vorsichtig sind beim Informieren über 
den Fortgang dieser Gespräche und, nach 
der Ermahnung aus Algerien, sich bei der 
Wortwahl vermehrte Mühe geben, wie uns 
dies die kunstvollen und gemässigten Äus
serungen des Innenministeriums zeigen: 
"Wir arbeiten um zu versuchen mit der Ge
walt und mit dem Tod Schluss zu machen ... " 
Aber nicht weniger wahr ist es, dass, paral
lel zu dieser offiziellen Version, die Zeitung 
EI Pars - Regierungssprecherin der PSOE, 

von Eva Forest 

wie es Professor Silver treffend bezeich
net-, im Versuch die Waage wieder ins Lot 
zu bringen, ihren unverrückbaren Argumen
ten in einer mit ordinären Ausdrücken ge
spickten Sprache freien Lauf lassen. 

In den restlichen Massenmedien erscheint 
die Gewohnheit zu einer stereotypen Spra
che als Provokation. Es wäre denkbar, dass 
diejenigen, die sie gebrauchen - wie die 
Normen, die ein Dozent der Universität von 
Navarra unlängst in einem Fernsehpro
gramm empfahl -, eine etwas gepflegtere 
Sprache verwenden würden. So wie es sich 
für den bezeugten guten Willen gehörte, 
und sich wenigstens auf "Gespräche mit 
ETA" statt der sattsam bekannten "terroristi
schen Bande" usw. zu beziehen, denn die
se verbohrten Begriffe zeugen von einer un
günstigen Voreingenommenheit, wie es ja 
auch wäre, wenn die andere Seite ständige 
Andeutungen im dem Sinne, dass ETA sich 
mit den "Folter-Verantwortlichen des terro
ristischen spanischen Staates" zu Gesprä
chen trifft, machen würde. Zweifelsohne 
wäre dies fehl am Platze, auch wenn diese 
Meinung von vielen geteilt würde. Wirklich 
demokratisch zu sein verlangt eine lange 
Lehre und eine grosse politische Reife, wo
für nicht alle vorbereitet sind. 

Wenn die Interessen des Staates das Ver
bergen des Problems durch ohrenbetäu
benden "Krach" und Totschweigen sind, so 
sind die Interessen des in diesem Befrei
ungskampf verwickelten Volkes eben die
sen Krach wegzufegen und vom wirklichen 
Problem zu berichten und die Wahrheit be
kanntzugeben. Ein Unterfangen, das ange
sichts der Informationssperre, die sie uns 
aufzwingen, des um uns herum dichtgewo
benen, phantastischen Lügennetzes, und 
der grossen Betäubung derer, die nichts er
fahren oder es lieber ignorieren, gar nicht 
einfach ist. Aber doch möglich, und mit dem 
Vorteil, dass von der Realität zu sprechen 
eine Praxis ist, die den Unterdrückten und 
denen, die das Problem ans Licht bringen 
wollen, nützt, während es die anderen, da 
sie es zu verbergen suchen, stört und sie 
letztendlich immer schädigt. Daher ist die 
wirkliche Information unsere beste Waffe. 

Von denen an, die denken, dass, was ETA 
sagt, gar nicht so abwegig ist, auch wenn 
sie ~s nicht öffentlich zugeben, weil es ja ei
ne Ubereinstimmung mit ETA oder mit HB 
bedeuten würde und dies wäre ja nicht "ver
tretbar" im Rahmen ihres wirklichkeitsfrem
den Diskurs, bis hin zu jenen, die sich da
rauf versteifen, die Evidenz des politischen 
Inhalts abzustreiten, lässt sich ein buntes 
Spektrum von sammelswerten Ausdrücken 
finden, die beweisen, wie die von vielen zur 
Schau getragene Fassade sich ständig 
durch ihre Sprache verrät. So anerkannte in 
einem am 7. Februar ausgestrahlten Radio
programm der ansonsten gar nicht verdäch
tige Carlos Catalän, nach einer Reihe ge
äusserter Verachtungen gegen ETA und 
der bedrängten HB, die Wichtigkeit der Ge
sprächsrunde von Algerien, die "ETA legiti
miere", und die somit "nicht mehr als Bande 
bezeichnet werden könne ... ", um anschlies
send einige Veränderungen und sogar ''falls 
nötig, die Abänderung der Verfassung" zu 
akzeptieren. Und zu einem anderen Zeit
punkt während derselben Sendung antwor
tete der sonst in seinen Urteilen über die 
abertzale Linke so gestrenge Luciano Rin
c6n - eine der bedingungslos unterwürfigen 
Federn von EI Pars in diesem ideologischen 
Krieg - auf die Bemerkung einer Hörerin 
über die zwei Gewalttätigkeiten, die der 
ETA und die des Staates, kategorisch mit 
der uns schon lange bekannten Feststel
lung, dass die Gewalt des Staates legiti
miert sei, "die vollständige Unterstützung 
des Parlamentes und des Volkes genies
se .. ." Er fiel somit in die Falle, öffentlich zu
zugeben, was er wirklich dachte: nämlich 
dass die Folter, die GAL und andere Miss
achtungen der Menschenrechte, durch eine 
breite Mehrheit gebilligt, zur üblichen Praxis 
dieser Regierung gehören ... Was nicht zu
letzt ein eigentümliches Verständnis von 
Demokratie und eine grosse Lüge, in die ein 
ganzes Volk zu verwickeln versucht wird, 
ist. 

Es erQbrigen sich Beispiele, welche die 
Wichtigkeit und die Notwendigkeit einer öf
f.~ntlichen und ehrlichen Debatte aufzeigen. 
Uber das zu reden, was ist und was da 
steht, sichtbar und tastbar, kann nur den 
Unterdrückten zugute kommen, und das ist 
ihre grosse Kraft. 

Es stimmt, dass sie, die Feinde der Wahr
heit, die wichtigsten Massenmedien kontrol
lieren und eine grosse Mehrheit verwirren 
können, aber die echte Debatte findet ohne
hin auf der Strasse, in den Dörfern, in den 
Quartieren, in den Basisversammlungen 
statt. 

Der Waffenstillstand ist ein sehr wichtiger 
politischer Zeitpunkt für die abertzale Linke, 
nicht eine Phase des Zuwartens, sondern 
der aktiven Hoffnung. Es ist Zeit, die Vor
stellungskraft auf reelle Fakten anzuwen
den - ich betone wieder, dass dies ihre Kraft 
ist -, um die Schweigemauer zu durchbre
chen, um die politischen Räume auszuwei
ten und an die vielen Desinformierten zu ge
langen, die die Realität des Baskenlandes 
nicht kennen. 
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Communique von E.T.A. vom 23.Januar 1989 

E. T.A., sozialistische revolutionäre 
baskische Organisation zur natio
nalen Befreiung, möchte dem bas
kischen Volk und den übrigen Natio
nalitäten, Bürgerinnen und Bürgern 
des spanischen Staates, wie auch 
der internationalen Öffentlichkeit ih
ren Beschluss bekanntgeben, wel
chen die Organisation auf Grund 
kürzlicher Ereignisse, die aus der 
Entwicklung ihrer politischen Aktivi
tät hervorgegangen sind, gefasst 
hat. 

Seit dem Jahre 1976 haben unse
re Organisation und die verschiede
nen Organismen, welche nach und 
nach die baskische nationale Be
freiungsbewegung (MLNV) geformt 
haben, die Fundamente des politi
schen und militärischen Kampfes 
errichtet, welche die nicht wieder 
rückgängig zu machenden Fort
schritte auf dem Gebiet des Kräfte
verhältnisses begünstigt haben , 
das durch die kriegerischen Aggres
sionen von Seiten des spanischen 
Staates als Anwort auf die nationa
len und sozialen Forderungen des 
baskischen Volkes charakterisiert 
wird. Diese Fundamente, die wir ge
schaffen haben und die sich allge
mein gesagt durch unsere konse
quente Verteidigung der Alternative 
KAS auszeichnen, haben konstant 
unser Ziel aufgezeigt, den Zusam
menhang von offensiver und defen
siver Gewalt mit politischen Ver
handlungen zu lösen. 

Dem entgegengesetzt haben die 
verschlossenen Ohren und die vom 
Staat praktizierte Vogelstrausspoli
tik die eigentlichen Streitfragen um
gangen und erfolglos versucht, die
se in ein rein polizeiliches Problem 
zu verwandeln . Dennoch haben die 
Existenz des MLNV, die von der Or
ganisation verteidigten Ansprüche 
und die Verankerung dieser An
sprüche in der gesamten baski
schen Gesellschaft, den Staat dazu 
gezwungen nach Mitteln und We
gen mit klaren politischen Inhalt zu 
suchen, um den von E.T.A. und 
dem gesamten MLNV verfochtenen 
Zielen zuvorzukommen. So bedeu
ten die vom Staat so sehr gehegten 
"Reformpakte", welche oberfläch
lich gesehen dazu dienen, den re
pressiven polizeilichen Strategien 
einen gewissen Deckmantel zu ver
schaffen, im Grunde nichts anderes 
als die Anerkennung des politi
schen Charakters, welcher der mili
tärischen Auseinandersetzung un
terliegt. Zu dieser Taktik von 
repressiv-politischer Manipulation 
gehört ebenfalls die Reihe von Kon
takten die Ende 1987 zwischen poli
zeilichen und pseudo-politischen 
Vertretern und unserem offiziellen 
Verhandlungspartner Eugenio Et
xebeste "Antxon· in Algier stattge
funden haben, und zu denen unse
re Organisation bereits in mehreren 
öffentlichen Communiques Stellung 
bezogen hat. 

Das alles hat schlussendlich zu 
nichts anderem geführt als zur Be-

kräftigung der immer stäri<er wer
denden Forderungen, die von Eus
kadi wie auch vom übrigen spani
schen Staat aus nach Lösungen 
verfangen, die sowohl die in der Al
ternative K.A.S. vertretenen natio
nalen und progressistischen Ziele, 
wie auch das Ziel einer politischen 
Normalisation und Demokratisie
rung von Euskal Herria beinhalten. 
Ebenso soll dem menschlichen und 
materiellen Verschleiss ein Ende 
gesetzt werden, welcher eine offe
ne Kriegsfront für den Staat und sei
ne Regierung konkret darstellt. 

Unter diesem Gesichtspunkt hat 
E. T.A. einseitig entschieden, ihre 
gewohnte Praxis des bewaffneten 
Kampfes mit öffentlichen Vorschlä
gen an die Regierung zu vervoll
ständigen. In diesem Zusammen
hang ist unser 
Waffenstillstandsangebot vom 27. 
Januar 1988 zu sehen, wie auch die 
Wiederholung dieses Angebotes 
nach der Freilassung von Emiliano 
Revilla. 

Die Anstrengungen unserer Orga
nisation haben soweit gereicht, 
dass wir am vergangenen 8.Januar 
einen einseitigen 15-tägigen Waf
fenstillstand deklariert haben, um 
so der Regierung eine Möglichkeit 
zu geben, ein Zusammenkommen 
in Algerien zu vereinbaren, und um 
ebenfalls die Position der Regie
rung gegenüber unserer klaren Ab
sicht zu einem politischen Dialog 
aufzuzeigen. 

Mit dieser Haltung hat E.T.A. ein
mal mehr den Willen gezeigt, nach 
einer politischen Lösung zu suchen, 
die dazu beitragen wird, den Kon
flikt, den das baskische Volk und der 
spanische Staat führen , beizule
gen. Ein Wille zum Dialog, manche 
bezeichnen ihn schändlich als 
"List", der unseren, der Sache der 
nationalen Befreiung treuen, Ge
danken entwachsen ist, unserer 
kompromisslosen Festigkeit diese 
zu verteidigen, wie auch besonders 
unserem Interesse, dem baski
schen Volk einen neuen politischen 
Rahmen zu geben, der einen Zu
gang zu dessen legitimen Recht auf 
Selbstbestimmung und Frieden vor
aussetzt. 

Die Demonstrationen der reformi
stischen Kräfte und der espafloli
stas (pro-spanischen) gegenüber 
unserer politischen Geste möchten 
wir hier nur als Verantwortungslo
sigkeiten und politische Senilitäten 
bezeichnen, da sie nicht dazu fähig 
sind, sich auf die politischen Ni
veaus zu begeben, die die aktuelle 
sozio-politische Entwicklung ver
langt. Ihre Schwächen zeigen sie 
damit auf, dass sie es nicht fertig
bringen, eigene Standpunkte zu 
entwickeln oder aufzuzeigen und 
sich stattdessen dazu verpflichtet 
fühlen, billige und des informierende 
Imitationen oder längst überholte 
Ausdrücke vom Stapel zu lassen, 
um so ihre eigenen politischen Wi
dersprüche zu verdecken. 

Auf jeden Fall sind wir uns des Kli
mas der Manipulation und der ver
schiedenen Reaktionen, die unser 
Schritt in dieses für Spekulationen 
und Verzerrungen geignete Gebiet 
nach sich gezogen hat, bewusst 
und auch dazu bereit, allen desin
formierenden Zielen entgegenzu
wiri<en . 

Hier möchte E.T.A. erwähnen, 
dass während des Prozesses unse
res Waffenstillstandes ein offizielles 
Treffen zwischen einer Delegation 
qualifizierter Vertreter der spani
schen Regierung und der spani
schen sozialistischen Arbeiterpartei 
(PSOE) und einer Delegation unse
rer Organisation E.T.A., in Vertre
tung des ganzen MLNV, angeführt 
von unserem offiziellen Verhand
lungspartner Eugenio Etxebeste 
"Antxon", stattgefunden hat. 

Im besagtem Treffen , welches 
mehrere Stunden dauerte, wurden 
verschiedene Aspekte von metho
dischem und praktisch-politischem 
Charakter behandelt, um die Positi
tionen auf den Gebieten Tragweite, 
Bedingungen und Themen einer 
Plattform politischer Gespräche ab
zugrenzen. Für E.T.A. bedeutet das 
Resultat dieses Treffens einen Fort
schritt in Bezug auf die Behandlung 
gewisser Themen, die bis anhin 
praktisch undiskutabel gewesen 
waren. Ebenso war ein gewisses 
"Auftauen" der Positionen der spa
nischen Regierung zu beobachten 
gewesen, was sicher nicht deren 
Verzicht auf ihre traditionellen Posi
tionen bedeuten dürfte, aber doch 
ein Interesse beweist, Wege des 
Dialoges zu suchen, um die Fragen 
zu lösen. 

Wir vergessen aber auch nicht, 
dass während dieser 15 Tage des 
Waffenstillstandes von verschiede
nen Instanzen aus, und die spani
sche Regierung ist dazuzuzählen, 
konkret versucht worden ist, das 
Treffen, seinen Verlauf und sein hy
pothetisches Resultat zu sabotie
ren . Wir hoffen aber, dass in Zukunft 
die Wahrheit und die allgemeinen 
Interessen an einer Lösung des 
Konflikts dazu beitragen werden, al
le manipulatorischen Praktiken zu 
Oberwinden. Folgend informiert nun 
E.T.A. über die von beiden Seiten 
während des Treffens in Algier ge
troffenen politischen Entscheidun
gen und Übereinkünften: 

1. Bildung einer Kommission für 
politische Gespräche, um eine De
batte und später eventuell Verhand
lungen über die verschiedenen Fra
gen , die die existierende 
Konfrontation aufgerufen hat, zu 
führen . 
2. Ausarbeitung eines gemeinsa

men Arbeitskalenders. 
3. Ausarbeitung eines Arbeitstex

tes, der dem Arbeitskalender ent
spricht und die jeweiligen Diskus
sionsthemen vorsieht. 
4. Die Gesprächspartner werden 

entsprechend der jeweiligen Dis-

kussionsthemen gewählt, wobei 
das Beibehalten von nur zwei The
men bei der ersten Diskussionsrun
de festgelegt worden ist. 
5. Algerien ist der Ort, wo die Ge

spräche stattfinden werden. 
6. Die Beteiligung der algerischen 

Regierung ist entscheidend. Sie 
wird die Funktion eines Vermittlers 
übernehmen. 
7. Öffentliche und periodische In

formation Ober den Verlauf der Dis
kussionen, deren Wichtigkeit, Inter
esse und/oder deren Fortschritte. 
8. Eine Befriedungsphase in der 

militärischen Konfrontation soll ein
geleitet werden, die den Dialog be
günstigt und die von beiden Seiten 
getragen wird. In diesem Sinne wird 
E.T.A. einen Waffenstillstand im 
ganzen spanischen Staat deklarie
ren , der während der Periode vom 
23.1.1989 bis zum Tag des Aberri 
Eguna, 26.3.1989, historisches Ge
denkdatum des Kampfes und der 
Forderungen des baskischen Vol
kes, dauern wird. DieserWaffenstill
stand beinhaltet allerdings unsere 
bewaffneten Antworten auf provo
zierte militärische Konfrontationen 
nicht. Ebenfalls ist dieser Waffen
stillstand an das beidseitige Einhal
ten aller übrigen Punkte gebunden. 
9. Bekanntgabe des stattgefunde

nen Treffens und dessen Resultate 
nach Ablauf des 15-tägigen einsei
tigen Waffenstillstandes. 

Wir glauben, dass niemandem die 
Tragweite dieser politischen Ent
scheidung entgehen wird. Wir ha
ben sie getroffen, weil wir der Mei
nung sind, dass sich dazu ein 
Minimum an Voraussetzungen er
füllt hat. Auf keinen Fall aber wollen 
wir, dass sich dadurch jemand täu
schen lässt. Wir dürfen und wir wol
len keine falschen Hoffnungen wec
ken und keine magischen 
Lösungen hervorzaubern. Wir sind 
dank unseres Willens, Wege des 
Dialoges im Sinne einer politischen 
Verhandlungslösung zu finden, ei
nen Schritt vorangegangen; dies 
aber bedeutet auf keinen Fall, dass 
sich ab heute ein linearer Prozess 
mit greifbaren und spektakulären 
Ergebnissen eröffnen wird. Das ein
zige, was wir hier beweisen, ist un
ser Verantwortungsbewusstsein 
und unser Wille zum bewaffneten 
Dialog, wenn unsere Waffen auch 
im Moment schweigen. Wir hoffen, 
dass ab heute und zumindest für die 
Dauer des beschlossenen Waffen
stillstandes andere und gerechtere 
Antworten als bisher auf die Forde
rungen des baskischen Volkes 
nach Demokratie und Selbstbestim
mung gegeben werden können. Es 
ist Zeit, dass jede und jeder seine 
Verantwortungen in diesem Pro
zess wahrnimmt, insbesondere der 
monarchistische spanische Staat. 
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Die Baskische Nationale Befreiungsbewegung (MLNV) 
1. Teil: Der Revolutionäre Führungsblock KAS 

Es Ist für Aussenstehende sicher nicht leicht, die Strukturen und _FunkUonen der verschiedenen Organisationen der Baskischen 
Nationalen Befrelun~bewegy_ng_(.M.LHY, MovlmiJmloJJe Llb._eUH:.IPn.Nac/onal Vasco) auselnanderzuhalten und zu verstehen. Ab
kürzungen und Namen wie KAS, ASK, JARRAI, LAB, HASI, EGIZAN, Gestoras, AEK, EHE, EKB, EGUZKI, KIMUAK, HB, Askape
na, Askaglntza, lkasle Abertzaleak, Herrl Arteko Bakea u.a.m. erscheinen oft auf den ersten Bllck verwirrend, obwohl sie alle 
konkrete und differenzierte, eigene und auch komplementäre Aufgaben zu erfüllen haben. Mit diesem ersten Tell Ober den Hin
tergrund der MLNV und über die Strukturen, die Ihre ldeologlsch-polltlsche Strategie bestimmen, wollen wir eine· Serie Ober die 
verschiedenen Organisationen der Baskischen Natlonalen Befreiungsbewegung einleiten. 

Die Komplexität der Strukturen 
der MLNV widerspiegelt die 
Komplexität des Baskischen 
Revolutionären Prozesses, der 
in Euskadi in einem speziellen 
Kontext, unter ganz konkreten 
Bedingungen abläuft. Der 
Kampf, den die Baskische Na
tionale Befreiungsbewegung in 
Euskadi durchführt, ist konver
gent mit dem Sozialismus, mit 
den Nationalen Befreiungsbe
wegungen des Trikont und mit 
der Arbeiterinnenbewegung in 
den industrialisierten Staaten 
der kapitalistischen Welt . Zu
sätzlich zu diesen Parallelen, 
wurzelt die MLNV in der Exi
stenz einer eigenen nationalen 
Definition unter den Bedingun
gen eines hochentwickelten Ka
pitalismus und in der Verstreu
ung auf zwei Staaten : der 
französische, der 1789 seine 
bürgerliche Revolution durch
führte, und der spanische, der 
das nie nachgeholt hat und wo 
1936 die Faschisten die Macht 
übernahmen. 

Diese Besonderheiten der 
MLNV prägen denn auch deren 
Strategie , die intermediären 
Kampfphasen, die Verwirkli
chung eines Organisationsmo
dells und die Führungstrukturen 
des Kampfes . Ohne die Ge
schichte, die wirtschaftliche und 
soziale Realität und den geo
strategischen Kontext des bas
kischen Volkes zu verstehen, ist 
es auch nicht möglich das Funk
tionieren der Baskischen Be
freiungsbewegung zu begrei
fen, eine Bewegung, welche die 
Kämpfe und erreichten Ziele al
ler Völker der Welt begrüsst, im 
Bewusstsein aber, dass sich 
solche Modelle nicht ohne wei
teres und auf mechanische 
Weise von bestimmten Um
ständen auf andere übertragen 
lassen, dafür aber der Aus
tausch von Analysen und Erfah
rungen im Sinne einer sich ge· 
genseitig respektierenden 
internationalistischen Solidari
tät eine grosse Bedeutung hat. 

Bei unserer Annäherung an 
die MLNV dürfen wir nicht ver
gessen, dass es sich um den 
patriotischen (abertzale)und re-

volutionären Kampf einer auf 
zwei Staaten verteilten nationa
len Gemeinschaft handelt, die 
sich seit dem 16. Jahrhundert 
mit untersch iedlichem Tempo 
entwickelt hat, so dass es heut
zutage derjenige Teil des Bas
kenlandes ist, der sich unter 
spanischer Vorherrschaft befin
det, wo sich der Befreiungs
kampf am weitesten fortge
schritten befindet. 

1. Vorgeschichte 

Die Baskische Befreiungsbe
wegung entsteht in den 50er 
Jahren. An ihrem Ursprung be
findet sich die Gründung der 
Gruppe EKIN 1952 und die der 
ETA 1959. Ausserhalb der Be
freiungsbewegung werden oft 
ETA und die MLNV als "politi
sche Kinder" der Baskischen 
Nationalistischen Partei (PNV, 
Partido Nacionalista Vasco) , ei
ne Partei, die, zusammen mit 
der von ihr abgespaltenen Eus
ko Alkartasuna (EA), Interes
senvertreterinnen von grossen 
Teilen der baskischen Bour
geoisie, und heute ein wichtiger 
Pfeiler in der Verteidigung des 
geltenden repressiven poli 
tisch-rechtlichen Rahmens 
sind. Solch ein Zynismus zeigt 
nur allzu deutlich die Tragödie 
derjenigen, die einerseits auf 
Anweisungen von Paris und 
Madrid gehorchen, anderer
seits aber, um bedeutende Tei
le des Volkes und ihrer eigenen 
Parteibasis zu besänftigen, wei
terhin einen (fälschlichen) An
spruch auf ein Kampferbe erhe
ben. 

Um den qualitativen Sprung zu 
verstehen, den das Aufkommen 
der Baskischen Befreiungsbe
wegung in den 50er Jahren für 
das baskische Volk darstellt, 
müssen wir auf den baskischen 
Selbstbestimmungskampf bis 
dahin zurückgreifen und in sei
ner ökonomisch-politisch-so
zialen Dimension interpretieren. 
Bis in die 50er Jahre unseres 
Jahrhunderts sind die Versu
che, eine baskische, politische 
Eigenständigkeit zu erreichen, 
stets beschränkt geblieben. So 
zerfällt im 6. Jahrhundert das 

Herzogtum von Vasconia, im 
16. Jahrhundert wird das König
reich Navarra erobert, im 18. 
und 19. werden Volksaufstände 
blutig niedergeschlagen, und 
ebenfalls im 19. Jahrhundert 
werden die alten feudalen Ge
wohnheitsrechte nach der in 
den Karlisten-Kriegen erlittenen 
Niederlage verloren. 1936 
nimmt der spanische Unter
drückerstaat die Form einer fa
schistischen Diktatur an, um, 
nebst in anderen Bereichen, 
seine Herrschaft auch über das 
baskische Volk zu zementieren. 

Der Grund für das bisherige 
Unvermögen, die politische 
Macht einer eigenen nationalen 
Gemeinschaft dauerhaft zu be
wahren, liegt im fehlenden Zu
sammenhang zwischen jenen 
sozialen Schichten, welche die 
nationalen Forderungen ange
führt haben, mit dem gnadenlo
sen Fortgang der Geschichte 
und der politisch-ökonomi
schen Entwicklung. Diese ob
jektive Feststellung entwertet 
trotzdem nicht die Kämpfe von 
Generationen von Baskinnen, 
die sich für die Verwirklichung 
ihres Landes als autonomer po
litischer Rahmen ihres Lebens 
und ihrer Arbeit eingesetzt ha
ben, und so dem bewaffneten 
Kampf eine Kontinuität gege
ben haben. Auch wird dadurch 
die Definition von Euskal Herria 
als Nation nicht beeinträchtigt, 
als eine eindeutig definierte Na
tion, die weder durch den fran
zösischen noch den spani
schen Staat assimiliert oder 
vernichtet werden konnte. 

Diese Tatsache zeigt lediglich 
auf, dass, bis zur zweiten Hälf
te dieses Jahrhunderts, die ma
teriellen Voraussetzungen für 
eine Umkehrung der Situation 
nicht gegeben waren. Erst seit 
den 50er Jahren unseres Jahr
hunderts wird zum erstenmal 
der Nationale Befreiungskampf 
durch diejenigen sozialen Kräf
te aufgegriffen, die mit der Ge
schichte marschieren, nicht ge
gen sie, und den 
Unabhängigkeitskampf mit dem 
Kampf gegen das herrschende 
politisch-ökonomische System, 

das die baskische Nationale 
Selbstverwirklichung verhin
dert, und, um dieses System zu 
überwinden, mit dem Kampf für 
den Sozialismus vereinen. Das 
ist die Grundlage der Baski
schen Nationalen Befreiungs
bewegung. 

Weit weg davon also, die "poli
tischen Erben des Karlismus" 
oder die "politischen Kinder der 
PNV" zu sein, ist die MLNV der 
Ausdruck der objektiven Inter
essen anderer sozialen Klas
sen, aus der Perspektive der 
Anführung des baskischen 
Kampfes um Selbsbestim
mung, und gleichzeitig auch als 
Sammelgefäss der ganzen hi
storischen Tradition des patrio
tischen Kampfes der verschie
denen Volksschichten. 

Die MLNV ist also nicht nur aus 
ebendiesen Volks- und Arbeite
rinnenschichten zusammenge
setzt, sondern ihre Führung und 
Strategie stehen auch wirklich 
im Dienste der Interessen die
ser Sektoren und prägen mit ih
rer demokratischen, nationalen, 
progressiven und revolutionä
ren Dynamik ihre Praxis. 

2. Die Baskische Nationale 
Befreiungsbewegung 

Um die baskische Befreiungs
bewegung gut zu verstehen, 
müssen einerseits ihr Referenz
pol, die globale polit ische 

. Avantgarde, also ETA, und an
dererseits ihre Bestandteile und 
ihre Ziele untersucht werden. 

Es ist die Entstehung, die Ent
wicklung und die Praxis der 
ETA (Euskadi Ta Askatasuna -
Euskadi und Freiheit), Welche 
die MLNV direkt und indirekt ge
schmiedet hat, und bewiesen 
hat, dass es möglich ist zu 
kämpfen, den Feind anzugrei
fen, und im eigenen Befreiungs· 
prozess voranzuschreiten. Sie 
hat die globale Unterdrückung, 
unter der das baskische Volk 
leidet, aufgezeigt, und wie sich 
diese in zahlreichen unerfüllten 
sektoriellen Forderungen nie
derschlägt. Und sie hat konkre
te Alternativen vorgegeben , 
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Teilsiege errungen und immer 
eine eindeutige und klare Rich
tung beibehalten. Heutzutage 
strukturiert sich die Baskische 
Befreiungsbewegung in drei 
grosse Säulen, nicht aufgrund 
organisatorischer Beziehungen 
untereinander, sondern ange
passt dem jeweils erreichten 
Verpflichtungs- und Be
wusstseinsgrad der verschie
denen Sektoren der Arbeiterin
nenschaft und Volksschichten 
gegenüber der Lösung der Pro
bleme, die aus dem Fahlen ei
ner Nationalen Baskischen 
Souveränität hervorgegangen 
sind. 

Eine erste Säule, KAS (Koor
dinadora Abertzale Sozialista -
Patriotische Sozialistische Ko
ordination), welche sich als 
revolutionärer Führungsblock 
gestaltet, hat zum Ziel, die Ver
wirklichung dieser fehlenden 
Souveränität auf strategischer 
Ebene zu garantieren: dies be
deutet die Erlangung eines bas
kischen, sozialistischen, unab
hängigen, wiedervereinigten 
und baskischsprechenden 
Staates. Diese Säule muss 
dementsprechend auch s i
chern, dass alle notwendigen 
Zwischenetappen überwunden 
werden und, dass jede Struktur 
der MLNV ihre historische Rolle 
aus eigener Initiative vollstän
dig erfüllt. 

Eine zweite Säule, Herr/ Bata
suna (HB - Volkseinheit) hat 
zum Ziel die Durchsetzung ei
nes vollständig neuen, progres
siv.an und demokratischen, poli
tisch-rechtlichen Rahmens für 
Süd-Euskadi, und vereinigt da
zu breite Schichten des Volkes 
und der Arbeiterinnenschaft auf 
der Basis des Massenkampfes 
und eines beschränkten institu
tionellen Kampfes. Der neue 
politisch-rechtliche Rahmen, 
der eine demokratische und 
progressive Gesellschaftsord
nung für Süd-Euskadi definiert, 
ist nicht ein abstraktes Gebilde, 
ohne Mittel um es zu erreichen: 
dieser globale Rahmen ist ein
deutig bestimmt durch den ge
samten Inhalt der Taktischen 
Alternative von KAS, und das 
Instrument um sie zu verwirkli
chen, flexibel im Zeitverlauf 
aber unflexibel in den Inhalten, 
ist der Verhandlungsprozess 
zwischen ETA und dem spani
schen Unterdrückerstaat. 

Die dritte Säule, die Massen
organisationen, haben unter
schiedliche Ziele und Dynamik 
und bearbeiten ungelöste Pro
blematiken, die direkt oder auch 
nur indirekt mit der fehlenden 
Souveränität zusammenhän-

gen, aber ganz konkret die Le
bens- und Arbeitsbedingungen 
des baskischen Volkes betref
fen, und greifen sie schon jetzt, 
unter dem jetzigen politisch
recht.lichen Rahmen, auf. In bei
den Fällen handelt es sich um 
Probleme, welche die jetzigen 
Institutionen überfordern und 
somit eine soziale und basisde
mokratische Eigendynamik ent
falten, je nach Beteiligungs
möglichkeiten der betroffenen 
Volksschichten.Diese Massen
organisationen konkretisieren 
Kämpfe wie den für die Amne
stie und gegen die Repression, 
für das Euskara (baskische 
Sprache), für die internationali
stische Solidarität, den ökol9gi
schen Kampf und den gegen 
das AKW von Lemoiz, den 
Kampf gegen die Einführung 
von neuen Drogen, die Bewe
gung der Schülerinnen und Stu
dentinnen, der Kinder, für den 
Frieden usw. 

Diese drei Säulen vereinigen 
sich dank ihrer Eigendynamik in 
der MLNV. Durch seine Repres
sion, durch seine Weigerung, 
das baskische Selbstbestim
mungsrecht anzuerkennen, 
durcti sein Versuch, das Euska
ra zu vern ichten, ist es eigent
lich der spanische Staat selber, 
der dafür sorgt, dass sich die 
Baskische Nationale Befrei
ungsbewegung ständig weiter
entwickelt und wächst. Alle Or
ganisationen der MLNV 
kämpfen mit dem gleichen 
Grundübel: Ihr Programm oder 
ihre Forderungen lassen sich 
nicht im heute gültigen politisch
rechtlichen Rahmen verwirkli
chen. Sie benötigen einen an
deren Handlungs-Rahmen, an 
dessen Gestaltung und Durch
setzung sie sich, mit ihren eige
nen Zielen und von ihrer jewei-
1 ig e n Realität ausgehend, 
beteiligen. Wie alles andere be
findet sich auch die MLNV stän
dig in Fluss. Nach der Erlan
gung dieses neuen 
politisch-rechtlichen Rahmens 
wird ein Teil ihrer Strukturen zur 
nächsten Phase der sozialen 
Veränderungen weiter voran
schreiten, während andere 
Strukturen sich anderen Forde
rungen und Zielen zuwenden 
oder auch, nach Erfüllung ihrer 
Aufgaben, auflösen werden. 
Aber aus den veränderten Be
dingungen im Befreiungskampf 
werden auch neue Organisatio
nen und Strukturen hervorge
hen, wie es schon seit den 50er 
Jahren geschehen ist. So hat ja 
seinerzeit ETA als ganzes die 
heutige Funktion von KAS er
füllt ; mit der Strukturierung in 
verschiedenen Fronten wurde 
schon vor 18 Jahren versucht, 

die heutigen Aufgaben von Her
ri Batasuna wahrzunehmen; vor 
den Gestoras pro Amnistfa exi
stierte bereits die Ayuda Patri6-
tica Vasca (Baskische Patrioti
sche Hilfe) ... 

Die gesamte MLNV hat also 
zur Zeit zwei klare Handlungs
taktiken. Einerseits die prakti
sche Notwendigkeit, die takti
sche Alternative von KAS 
durchzusetzen. Andererseits 
die politische und militärische 
Aktivität der ETA, die den spa
nischen Staat und die fakti
schen Mächte in Bedrängnis 
versetzt und gleichzeitig eine 
Ausbreitung des politischen Be
wusstseinsbildungsprozesses 
in der baskischen Gesellschaft 
hervorruft, so dass einzelne 
Gruppen sich für einen globa
len, politischen Einsatz ver
pflichten, und andere sich in ei
nen Kampf für verschiedene 
sektorielle Forderungen einset
zen. 
Ein wichtiges Element für das 

Verständnis der MLNV bildet 
die Tatsache, dass diese drei 
Grundpfeiler, KAS, Herri Bata
suna und die Massenorganisa
tionen, nur in einem nationalen 
baskischen Kontext, und nicht 
in einem gesamtstaatlich spani
schen oder französischen, ihre 
Analysen durchführen, Alterna
tiven entwickeln und den Befrei
ungsprozess dynamisieren. Die 
patriotisch orientierte Praxis 
(abertzale) ist ein Identitäts
merkmal der MLNV, denn sie 
führt die Konfrontation mit dem 
Unterdrückungsstaat auf ein 
Schlachtfeld, wo er besiegt wer
den kann", wo reelle Sieges
möglichkeiten bestehen. Jede 
andere gesamtstaatlich orien
tierte Praxis (auch als liquida
cionista - Liquidierung - be
zeichnet), bedeutet eine 
Niederlage und Integration in 
das System, so wie der erhoffte 
"Demokratische Bruch" im spa
nischen Staat ebenfalls keinen 
Erfolg zeitigte. 

3. KAS - Führungsblock der 
baskischen Revolution 

Die Enstehung von KAS im 
Sommer 1975 und seine späte
re Entwicklung haben ihren Ur
sprung in der Theorie und Pra
xis der Auftrennung 
(desdoblamiento) der politisch
militärischen Praxis von der po
litischen Massenaktivität und 
der politisch-institutionellen Ar
beit, das heisst also, die organi
satorisch bedingte Trennung 
zwischen den Strukturen, die 
unterschiedliche Aufgaben in 
diesen drei Kampffronten aus
führen, aber unter der Optik der 
ideologischen und politischen 
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Einheit unabhängiger und so
zialistischer revolutionärer Or
ganisationen. 

Seit der Entstehung ETA's 
1959, liegt die Hauptaufgabe 
dieser politischen und militäri
schen Organisation in der ein
deutigen Anführung der Baski
schen Nationalen 
Befreiungsbewegung. Die Un
terdrückungsrealität, die das 
baskische Volk erlebt, die 
Kampfform, die ETA ausübt, so
wie ihre historische Entwicklung 
bestimmen die bewaffnete Or
ganisation als die Avantgarde. 
Während vielen Jahren bedeu
tete dies nicht nur die Verant
wortung für die Planung der 
Baskischen Revolutionären 
Strategie zu tragen, für die zu 
verfolgende politische Linie, für 
die Festlegung der Zwischen
ziele und für die einzugehenden 
politischen Verbindungen und 
Allianzen, sondern auch gleich
zeitig die Gesamtheit der Kämp
fe direkt anzuführen: den be
waffneten und den 
Massenkampf, mit allen Konse
quenzen, die dies wegen der 
Repression und einer mangel
haften Strukturierung im Be
re ich der Organisierung der 
Massen mitsichführte. Anhand 
der entstandenen neuen politi
schen Bedingungen in den Jah
ren 1973 - 1975, entsteht das 
Bedürfnis, KAS zu gründen, aus 
den zu jener Zeit ebenfalls neu 
entstehenden Organisationen 
wie LAB, EHAS (Vorläufer von 
HASI) usw. So artikuliert sich in 
KAS die Führungseinheit sei
tens der Avantgarde, mit der 
Praxis verschiedener delegier
ter Organisationen, die, organi
sationsmässig vollständig von
einander getrennt, in 
verschiedenen Arbeitsberei
chen aktiv sind: Arbeiterinnen-, 
Jugend-, Massen- und Frauen
befreiungsbewegung. Um KAS 
richtig zu verstehen, müssen 
zwei Faktoren berücksichtigt 
werden: 

Einerseits: die Gründung von 
KAS, sowie dessen erste 
Schritte finden in einer be
stimmten politischen Situation 
statt: vor dem Tod Francos und 
nach der Hinrichtung von Carre
ro Blanco (seinerzeit Regie
rungschef und politischer Nach
folger Francos). Die 
Weiterentwicklung verläuft 
dann zuerst unter der Periode 
der politischen Öffnung von Ari
as Navarra (1975-1976) und na
cher unter den zwei Phasen der 
Reform, die den Regierungszei
ten von UCD unter Adolfo Sua
rez (1976-1981) und der seit 
1981 andauernden unter der 
PSOE entsprechen, mit ihren 
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jeweiligen politischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Charakteri
stika. Parallel dazu ist die Evo
lution von KAS direkt mit der Ar
beit, die die 1978 entstandene 
Herri Batasuna erforderte, ver
bunden, aber auch mit der Ar
beit cfer verscfiiedenen Mas
senorganisationen, die für die 
Amnestie, gegen die Repres
sion, für das Euskara, gegen 
das AKW von Lemoiz usw. 
kämpften. Die Stärkung von 
KAS ist also allgemein die Stär
kung des Baskischen Rupturi
stischen Blocks, also derjeni
gen Kräfte, die einen radikalen 
Bruch mit der Vergangenheit 
verlangen, und für den Nationa
len Wiederaufbau und die Poli
tische Verhandlung kämpft. 

auf eine radikale Änderung der fes bekräftigt, gegenüber den 
Gesellschaftsordnung zielt. Liquidierungstendenzen von 

ETA p-m und EIA. Auch 1978 
3. Nach den vorhersehbaren und 1979 sowie erneut 1987 

Austritten der in den Reformis- und 1988 musste wieder einmal 
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tantlnnen gefordert hat, einge
sehen haben. 

4. Die KAS.Organlsatlonen 

mus abgleitenden ETA p-m und der führende politische und mi- Der grosse Vorteil des Revolu-
EIA, und parallel zur Gründung litärische Charakter der ETA, ih- tionären Jockes iegt in der 
von HASI, finden 1978179 die re Aufgabe als Avantgarde und Möglichkeit, eine globale, aber 
entscheidenden Debatten statt, nicht nur als "militärischer Arm", für die einzelnen Bereiche auch 
im Verlauf derer sich KAS als bekräftigt werden. eine spezifische, bindende poli-
revolutionärer Führungsblock tische Linie vorzugeben, und 
(bloque dirigente revoluciona- 1987/88 ist dieser Fortschritt in gleichzeitig die Dezentralisie-
rio) definiert. KAS gibt sich da- KAS komplementär zu anderen rungderStrukturundderKämp-
zumal in einer theoretischen Schritten gewesen: Charakteri- fe maximal auszunützen, mit 
Schrift (Ponencia KAS - B/oque sierung des Prozesses der poli- der Bereicherung, die dies auch 
Dirigente) gemeinsame takti- tischen Verhandlungen (als für die entsprechenden Situa-
sche Ziele (die Durchsetzung vierte Kampffront) und Defini- tionsanalysen der gemeinsa-
der Taktischen Alterna.tive tion der Alternative KAS als tak- man KAS-Organe mitsichbringt. 
KAS), strategische Ziele (den tisch; Charakterisierung von In KAS strukturieren sich fünf 
baskischen, sozialistischen, un- Herri Batasuna als historische Revolutionäre Kader-Organisa-
abhängigen, wiedervereinigten taktisch-strategische Allianz tionen mit Klassencharakter, 
und baskischsprechenden der Arbeiterklasse mit verschie- die für den baskischen, soziali-

Andererseits: die Entwicklung Staat) und Endziele (die klas- denen Volksschichten, auf dem stischen, unabhängigen, wie-
von KAS se~er, ~--------------------------------~ dervereinigten 
die sich in drei und baskisch-
Phasen gliedern Die Baskische Nationale Befreiungsbewegung (MLNV) sprechenden 
lässt: Staat, auf dem 

1. KAS wird 
1975 als ein ko
ju nktu re lle s In
strument der Bas
kischen 
Revolution ge 
gründet, um die 
damalige Er 
schiessung von 
baskischen Revo-
1 ution ären durch 
Franco zu verhin
dern. 

Weg zu einer 
baskischen Ge
sellschaft ohne 
Unterdrückung 
und Ausbeutung, 
kämpfen. Diese 
fünf Organisatio-
nen, LAB, ASK, 

LAB 
HASI , JARRAI 

ANV Gestoras pro Amnistfa und EG 1 z AN, 

ASK HASI AEK, EHE, EKB sind nicht als au
tonome, in KAS 

HASI Unabhängige Eguzki lediglich ideolo
gisch-politisch 

JARRAI Askagintza koordinierte Or-
2. 1976 erweitert ganisationen zu 

sich KAS zu ei- EGIZAN verstehen, son-
ne m koordinie- Askapena dern so, dass ih-
rende n lnstru- re Mitglieder ei-
ment Die globale, politische und mi- lkasle Abertzaleak g e n t 1 i c h 
verschiedener litärische Avantgarde ETA Militant 1 n ne n 
baskischer Links- Kimuak vom Führungs-
kräfte mit EHAS, block KAS sind, 
ETA p-m, LAIA '-------------------------------------'und in der einen 
und LAB, zu denen später noch senlose Gesellschaft) vor, und Weg zur Unabhägigkeit und oder anderen Organisation, in 
ASK, ETA m, und EIA (heutige funktioniert unter dem Konzept zum Sozialismus, verbunden Funktion der jeweiligen Not-
EE, Euskadiko Ezkerra - Baski- des prioritären Entscheidungs- mit einer internen Umstrukturie- wendigkeiten, arbeiten, und au-
sche Linke) hinzukommen, und rahmens für die einzelnen Mit- rung im Hinblick auf die Rolle tomatisch auch Militantlnnen 
formuliert erstmals eine politi- glieder-Organisationen des von HB im Massen- und im in- von HB sind.Die jeweiligen Or-
sche, taktische Alternative, die Blocks, unter der Direktion der stitutionellen Kampf; sowie die ganisationen, obwohl sie haupt-
auf einen radikalen, demokrati- einzigen globalen Avantgarde, genaue Definition und Abgren- sächlich auf einem spezifischen 
sehen Bruch mit dem bestehen- die, wenn nötig, als primus inter zung der Arbeit der Militantln- Sektor der baskischen Realität 
den politisch-rechtlichen Rah- pares (Erster unter Gleichen) nen von KAS in HB und in den arbeiten, führen als lnhaberin-
men absieht, was zum Austritt auftritt. Massenorganisationen, wo sie nen eines durch Delegation er-
von jenen Kräften führt, die eini- prioritär als Militantlnnen der je- haltenen Avantgarde-Teilan-
ge Zeit später die nicht zur Auf diesem Weg hat es nicht weiligen Organisatio.n zu arbei- spruches auch globale 
MLNV gehörenden CAA (Com- an Debatten, Abweichungen ten haben und nicht in sterilen Analysendurch,dievondenge-
andos Aut6nomos Anticapitali- und Austritten während des Dirigismusverfallendürfen. meinsamen Organen des 
stas - Autonome Antikapitalisti- Fortschreitens des Kampfes Blocks ratifiziert werden oder 
sehe Kommandos) gründen. gefehlt. So wurde 1976 die Be- In dieser ganzen Evolution von nicht, gemäss den Prinzipien 
Die Taktische Alternative von deutung der Zwischenetappen KAS sind diejenigen abseits ge- des demokratischen Zentralis-
KAS (siehe den genauen Wort- gegenüber denjenigen unter- drängt worden, welche die mus. Die KAS-Struktur verläuft 
laut auf Seite 4) wird als gegen- strichen, die sie mit einem irri- Kampfbereitschaft eines um entsprechend auch von den lo-
wärtig einziger gangbarer Weg gen Pseudo-Linksradikalismus seine Avantgarde gescharten kalen Strukturen ausgehend, 
zur totalen Befreiung des baski- in Frage stellten. 1977 wurden Volkes unterschätzt haben und über die regionalen bis hin zu 
sehen Volkes und als revolutio- deutlich der revolutionäre Cha- die nicht die Notwendigkeit ei- der nationalen KAS-Versamm-
näre Alternative und Kampfform rakter der Bewegung, und Eus- ner kollektiven Disziplin und ei- lung als oberstes Direktionsor-
begriffen, da sie nicht durch den kadi als eigenständiger Rah- ner abverlangten Verpflichtung gan. 
Feind gelenkt oder assimiliert men des baskischen nationalen für einen Revolutionären Pro-
werden kann und letztendlich und sozialen Befreiungskamp- zess, der schon viele tote Mili- Fortsetzung auf Seite 18 
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Interview mit der Direktion von ETA militar 
Am 21.12.88 veröffentlichte die Madrider Zeitung Dlarlo 16 ein ausführliches Interview Ihres Chefredaktors P.J. Ramlrez mit der 
Direktion von ETA und sorgte damit fOr einige Aufregung. Die Regierung "bedauerte" öffentlich die Publikation eines derartig 
umfangreichen Interviews, wollte aber den Generalstaatsanwalt nicht einschalten, auch wenn die Justiz doch die eine oder an
dere Angelegenheit In diesem Fall zu untersuchen habe. Der lnnenmlnlster erklärte, er wolle keine Massnahmen a la Thatcher 
treffen (Verbot jeglicher Ausserung von IRA und Sinn Fein zu veröffentlichen) und hoffe auf die "Urteilskraft der Bevölkerung". 
Andere Politiker bezeichneten das Interview unumwunden als "Zusammenarbeit mit bewaffneten Gruppen". Im folgenden brin
gen wir die vollständige Übersetzung des Interviews, aus dem die Standpunkte der ETA zu verschiedenen Fragen und Kfltlk
punkten deutlich werden. 

Die Öffentlichkeit ist betroffen 
über das, was vor drei Wochen 
in Madrid passierte (Bei einem 
Anschlag auf das Hauptquartier 
der Guardia Civil kamen ein 
Passant und ein Kind ums Le
ben, mehrere Personen wurden 
verletzt. Anm. d. Red.). Wie er
klärt ETA die Folgen dieses An
schlags? 

Die Organisation bedauert den 
Tod von Personen, die nichts 
mit dem Ziel unseres Anschlags 
vom 22. Novenber zu tun hat
ten. Aber wir wollen nochmal 
darauf hinweisen, dass es die 
spanischen Besatzungskräfte 
selber sind, die sich hinter der 
Zivilbevölkerung verstecken 
und sie als Geiseln benutzen -
wie auch ihre Familien. Ziel war 
- vergessen wir das nicht - die 
Generaldirektion der Guardia 
Civil (GC) . Wir bedauern, was 
passiert ist. Das haben wir auch 
in unserem Communique ge
sagt. Wir werden weiterhin spa
nische militärische und polizeili
che Ziele angreifen . Ohne 
Zweifel werden wir die Mass
nahmen verstärken, um Opfer, 
die nichts mit dem Konflikt zu 
tun haben, zu verhindern. Aber 
wir erinnern daran, dass wir seit 
81 immer wieder auf die Risiken 
hingewiesen haben, sich hinter 
der Zivilbevölkerung zu verstec
ken. Und wir weisen auch da
rauf hin, dass die Verantwor
tung voll und ganz bei der 
Staatsmacht und den Streit
und Polizeikräften liegt, die sich 
nicht auf eine Lösung des bas
kischen Problems durch Ver
handlungen einlassen. 

Aber der Tod eines Kindes ist 
etwas schreckliches ... 

Der Tod unserer Genossen ist 
auch schrecklich. Schrecklich 
sind auch die Ereignisse des 
Krieges von 36, die so schnell in 
Vergessenheit geraten. 
Schrecklich waren auch die 
Massenexekutionen der Nach
kriegszeit. Schrecklich sind 
heute die unglaublichen Folte
rungen, denen die grosse Mehr
heit der baskischen Festge
nommenen unterworfen sind, 
die systematischen Verprüge
lungen von Gefangenen, die 
brutale Repression der Demon-

strationen. Schrecklich ist auch, 
dass die Vorstellungen des bas
kischen Volkes mit Waffenge
walt unterdrückt werden. Unse
re Forderungen wurden mit 

Füssen getreten. Und wir sind 
immer noch militärisch besetzt. 
Und auf diese Situation müssen 
wir antworten. Und es ist bedau· 
ernswert, dass sich dabei Vor-

kommnisse ereignen, wie sie in 
so vielen Kriegshandlungen 
vorkommen ... 

Aber eine Autobombe ist ein 
blinder Mechanismus, der nun 
nicht gerade angebracht 
scheint, unschuldige Opfer zu 
vermeiden ... 

All dies hätte eine sehr einfa
che Lösung: Seit 76, als wir die 
Alternative KAS veröffentlich
ten, haben wir immer klar ge

. macht, dass wir verhandlungs
bereit sind. Damit würden die 
Autobomben ein Ende haben. 
Dann müssten sie aber auch mit 
den Folterungen, die tausende 
von Menschen erlitten haben, 
aufhören. Und es dürfte keine 
politischen Gefangenen mehr 
geben; heute gibt es mehr als 
unter Franco. Und man müsste 
uns das Recht auf Selbstbe
stimmung als Volk geben. 

Aber den Angehörigen der Op
fer nutzen all diese politischen 
Begründungen recht wenig. 

Vielleicht nützen sie ihnen et
was zum Nachdenken. Und im 
Falle der Frauen und Angehöri
gen von GC's nützt es vielleicht 
dazu, dass sie auf ihre Ehemän
ner Druck ausüben, dass diese 
sie nicht mehr als Geiseln be
nutzen. Und überhaupt, dass 
sie auf die öffentliche Meinung 
einwirken zugunsten einer Ver
handlungslösung. Das einzige, 
was wir verlangen, ist ein demo
kratischer Bruch, den selbst die 
PSOE seinerzeit gefordert hat. 
Angesichts ihrer Sturheit müs
sen wir versuchen den Krieg so 
bald als möglich zu beenden. 
Gegenüber einer militärischen 
Besatzung antworten wir militä
risch, bieten aber auch politi
sche Lösungen an ... 

Sie sehen sich also im Kriegs
zustand mit der Guardia Civil? 

Es ist der spanische Staat, der 
dem baskischen Volk auf der 
Halbinsel den Krieg erklärt hat, 
indem er über Jahrzehnte hin
weg eine militärische und poli
zeiliche Besetzung aufrecht er
hielt. So gesehen ist die GC ein 
entscheidendes Instrument in 
dieser Machtstrategie. Von ihrer 
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Seite gab es noch nie einen 
Waffenstillstand. Und auch von 
uns aus wird es ihn nur im Rah
men von politischen Verhand
lungen geben. 39 gab es einen 
aufgezwungenen Sieg und 77 
gab es keinen Bruch mit der 
franquistischen Vergangenheit, 
sondern eine parlamentarische 
Monarchie, wo die Monarchie 
grossgeschrieben wird und das 
Parlament nebenher läuft. 

Aber. das wollte die grosse 
Mehrheit des Volkes. 

Aber nicht die grosse Mehrheit 
des baskischen Volkes, das die 
Verfassung vollends ablehnte, 
genau wie die NATO. Und trotz
dem wurde dieser Mehrheitswil
len, der ja klar zum Ausdruck 
gekommen war, nicht respek
tiert. 

Arafat kam in die UNO mit ei
ner Pistole und einem Oliven
zweig in der Hand. Von ETA se
hen wir die Pistole, wo ist ihr 
Olivenzweig? 

Wir wiederholen, dass wir be
reit sind, uns morgen an den 
Verhandlungstisch zu setzten. 
Wir sind jedoch nicht bereit, ab
zuschwören, aufzugeben oder 
lediglich auf niedriger Ebene zu 
verhandeln. Aber wir fordern 
auch nicht von der spanischen 
Regierung, dass sie sich ergibt. 
(„.) Neben unseren Waffen ha
ben wir politische Lösungen, 
weil wir eine politische Organi
sation sind. Und wir wollen, 
dass die Öffentlichkeit im gan
zen Staat erfährt : wir sind eine 
politische Organisation. Was 
wir vorschlagen, ist ein Waffen
stillstand, was wir nicht tun wer
den.ist unsere Waffen abge
ben. 

Ist es für eine politische Orga
nisation gewöhnlich, Mittel an
zuwenden, die die Mehrheit der 
Bürger als terroristisch bezeich
net? 

Die spanische Regierung 
selbst benutzt die Streitkräfte, 
die Polizei, die GAL als Repres
sionsmittel. Die Regierung fol
tert und tötet und niemand 
spricht ihr den politischen Cha
rakter ab: 

Was ist für Sie Spanien? 

Ein falsches Konzept, das die 
Realität mehrerer verschiede
ner Völker mit dem gegenwär
tig, falsch als "spanisch" be
zeichneten, unter 
Staatsherrschaft stehenden 
Territorium verwechselt. 

Was heisst falsches Konzept? 

Heute findet sich Südeuskadi 
unter Herrschaft des spani
schen Staates. Eines Staates, 
dessen Ursprung in wirtschaftli
chen und politischen Herr
schaftsinteressen wurzelt, für 
die ein optimaler territorialer 
Rahmen notwendig war, in dem 
Klassenherrschaft ausgeübt 
werden konnte. Dieser Rahmen 
wurde durch die Herrschaft über 
sehr heterogene Völker ge
schaffen. Wir Südbaskenfinden 
uns nicht in der spanischen Na
tion wieder. Wir sind auch eine 
Nation, haben unsere Identität. 
Zusammen mit den nordbaski
schen Provinzen unterfranzösi
cher Herrschaft bilden wir eine 
historische Nation, auch wenn 
man uns über Jahrhunderte mit 
Waffengewalt verboten hat, eine 
unabhängige Einheit zu bilden. 
Wir wollen einen Dialog von Na
t ion zu Nation. 

Wie sieht es derzeit mit den 
Kontakten zwischen ETA und 
Regierung aus, sofern diese 
existieren? 

Direkte Kontakte hat es seit 
Dezember 87 nicht mehr gege
ben. Im Januar 88 und nach der 
Analyse des Regierungsvor
schlags, Verhandlungen und bi
laterale Kontakte zwischen 
PSOE und HB, im Gegenzug zu 
einem zeitweiligen Einstellen 
unserer Hinrichtungen, mach
ten wir einen konkreten Gegen
vorschlag . Er bestand in der 
Herstellung eines beidseitigen 
Waffenstillstandes von nicht 
mehr als 60 Tagen, der abhän
gig gemacht wurde von konkre
ten Vorbereitungen zu wirkli
chen Verhandlungen. Die 
Regierung stellte sich taub und 
versuchte unseren Vorschlag 
zu manipulieren und propagan
distisch gegen uns zu nutzen. 

Wieso reden Sie von #Hinrich
tungen", als ob die die Macht 
hätten, Recht zu sprechen. Auf 
der Strasse heissen diese 
Handlungen Morde„. 

Das ist die Haltung, die die Or
ganisation annehmen muss ge
genüber dem Kriegsgegner. In 
einem Krieg, den wir nicht be
gonnen haben, sondern der uns 
aufgezwungen wurde. Der be
waffnete Kampf, zusammen mit 
dem Kampf der Massen und in 
den Institutionen, zeigt sich 
heute als ideales und unabding
bares Instrument zur Verteidi
gung unserer Rechte und zur 
Erreichung der nationalen und 
sozialen Souveränität. Der Frie
de hat aufgehört zu existieren, 
schon lange bevor ETA über
haupt entstand. Mit den Zielen 
ETAs ist eine grosse Mehrheit 

des baskischen Volkes einver
standen. 

Und woher wissen Sie das? 

Das ist die Ablehnung der Ve
fassung, das Scheitern des Au
tonomiestatuts nach dem Pyrr
hussieg seiner Verkündung. 
Und die zweideutige Haltung 
von PNV und EA sind mehr als 
symptomatisch; einerseits prak
tisch und vorbehaltslos im Rah
men von Verfassung und Statut 
zu arbeiten - getreu dem refor
mistischen Pakt - und anderer
seits angesichts des Scheiterns 
des Statuts auf demagogische 
Weise versuchen , die aus
drücklichen Forderungen der 
baskischen nationalen Befrei
ungsbewegung (MLNV), aufzu
greifen. Nur so kann man ver
stehen, dass sowohl Arzallus 
wie auch Garaikoexea bei be
stimmten Anlässen und vor ge
wissem Publikum, die Notwen
digkeit gewisser Reformen des 
Statuts unterstreichen („ .). Und 
bedenken sie, dass Garaiko
exea jahrelang Präsident der 
sogenannten baskischen Exe
kutive war und Urheber dieser 
Politik. 

Warum sagen sie #sogenannt 
baskisch" und nicht baskisch? 

Wir bezeichnen das so, weil 
Navarra aus dem gegenwärti
gen Autonomie-Rahmen aus
geschlossen ist. Die Frage von 
Nafarroa (Navarra) ist für uns 
ein Punkt, über den es nichts zu 
verhandeln gibt. Wir werden nie 
darauf verzichten, dass Nafar
roa in dem von uns geforderten, 
zukünftigen politisch-juristi
schen Rahmen eingeschlossen 
ist. 
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Ich nehme aber an, dass wenn 
man die Meinung der Leute aus 
Navarra zugrundelegt... 

Zugrundegelegt wird die Mei
nung aller Basken Südeuska
dis. 

Dann müssten aber auch alle 
Spanier über die Zukunft des 
Baskenlandes entscheiden„. 

Da gibt es einen schwerwie
genden Unterschied. Wir wür
den uns nicht das Recht anmas
sen, über Probleme, die die 
Spanier betreffen, zu entschei
den. Aber hier sprechen wir 
über Probleme unter Basken 
und die müssen die Basken 
selbst lösen. Historisch und kul
turell galt unserer Nation Nafar
roa als Mutter. Sie haben uns 
die Geschichte gestohlen. Seit 
1512 gab es im Königreich Na
farroa eine militärische Beset
zung, bei der es tausende von 
Toten gab. Aber kehren wir in 
die neuere Geschichte zurück. 
Diese zeigt uns, wie der Wille 
der Basken, -ob nun aus Navar
ra oder nicht - nur dann in Be
tracht bezogen wurde, wenn 
dadurch nicht die Interessen 
der Herrschenden in Gefahr ge
rieten . Es wird immer wieder ins 
Feld geführt, dass Nafarroa 
mehrheitlich "nein" sagte bei der 
Abstimmung über. das Statut 
von 1932. Dazu können wir nur 
sagen, dass die offiziellen Er
gebnisse mit Hilfe einiger Bür
germeister gefälscht wurden, 
die sich weigerten abzustim
men, wie es ihnen ihre Stadträ
te aufgetragen hatten. Und 
wenn wir dann noch die damali
ge Entwicklung berücksichti
gen, d.h„ dass das Statut von 
1931 von der republikanischen 

ETA versichert, dass Ihr mllltärlsches Zlel nur die "bis zu den 
Zähnen bewaffnete" spanische Polizei und Guardla Civil sei. 
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Regierung abgelehnt worden 
war, ein Statut, das mehrheitlich 
allen 4 Provinzen, einschliess
lich Nafarroas, angenommen 
worden war, dann können wir 
sehen, wie die anti-baskische 
politische Klasse immer wieder 
die Geschichte vergisst und 
verdreht. 

Aber hat Navarra nicht auch 
ein Recht auf Selbstbestim
mung als Navarra ... 

Navarra ist integraler Bestand
teil der baskischen Nation und 
zusammen mit den anderen 
Provinzen wird es eines Tages 
sein Selbstbestimmungsrecht 
ausüben können. 

Wie lässt sich aus der gegen
wärtigen Sackgasse bei den 
Verhanldungen mit der Regie
rung rauskommen? 

Offenen Herzens und aus der 
Bestimmung sowohl unseres 
bewaffneten Kampfes als auch 
unserer politischen Vorstellung 
heraus, sind wir bereit uns 
schon morgen an den Verhand
lungstisch zu setzten, um einen 
Zeitplan zu erarbeiten. 

Die Regierung sagt: Solange 
es Anschläge gibt, wird es kei
ne Verhandlungen geben. Sind 
Sie bereit, auf Anschläge zu 
verzichten, um die Verhandlun
gen zu begünstigen? 

Wir wollen, dass die Gewalt 
auf beiden Seiten ein Ende hat 
und wollen Garantien, dass ein 
Waffenstillstand zu etwas die
nen wird. Das ist logisch im Ver
hältnis zwischen zwei gegneri
schen Parteien. 

Und sehen Sie einen einseiti
gen Waffenstillstand nicht als 
mögliches Zeichen des guten 
Willens? 

Einseitig ist ja schon unsere 
immer und immer wiederholte 
Forderung nach Verhandlun
gen. Die Antwort der Regierung 
beschränkte sich immer auf ei
ne Verhinderung von Verhand
lungen. Sie hat sogar die Tatsa
che von Kontakten dazu 
benutzt uns als geschwächt und 
am Ende darzustellen, d.h. zur 
Verleumdung und Lüge: sie hat 
geleugnet, dass es Kontakte 
gab, noch während sie liefen. 
Jetzt versuchen sie, diese Kon
takte wieder aufzunehmen - mit 
Reisen von Vertretern des In
nenministeriums nach Algerien, 
aber weiterhin ohne Garantien 
zu bieten oder wirklich ihre Ver
handlungsbereitschaft zu be
weisen. 

Die Dinge stehen wie sie ste
hen .. . 

Ja, aber vergessen wir den 
Stand der Dinge nicht. 

Die Dinge stehen wie sie ste
hen. Warum hören Sie nicht auf 
zu morden, damit Bedinungen 
geschaffen werden, die Ver
handlungen wirklich in Gang 
setzten? 

Die Lösung eines Konfliktes 
zwischen 2 Parteien erfordert 
die uneingeschränkte Bereit
schaft beider Seiten. Unser Vor
schlag steht, wie wir ihn wieder
holt in unseren Communiques 
dargelegt haben. Allerdings 
scheint diese Regierung keine 
andere Sprache als die bewaff
neten Auseinandersetzungen 
mit tragischen Ergebnissen zu 
verstehen . Tragisch für alle. 
Warum haben sie dieses 
heuchlerische Verhalten, uns 
mit allen möglichen Beschimp
fungen zu desqualifizieren um 
dann nach Algerien zu fahren, 
um Kontakte mit uns aufzuneh
men? 

Sprechen wir über das, was 
der Kernpunkt der Verhandlun
gen zu sein scheint: Was ver
stehen Sie unter der Selbstbe
stimmung Euskadis und wie soll 
diese vonstatten gehen? 

Das ist der Gordische Knoten 
im sog.Skat um Euskadi, der ei
gentlich ein Problem des baski
schen Staates ist. Die ganze Al
ternative KAS hat das Ziel, den 
Prozess der Selbstbestimmung 
Euskadis zu garantieren. Und 
der unabdingbar erste Schritt 
dazu ist die Verhandlung zwi
schen den Staatsmächten und 
unserer Organisation ... 

Würde Ihnen die Anerkennung 
dieses Rechtes genügen, oder 
wollen Sie es auch mehr oder 
weniger kurzfristig ausüben? 

Der zweite Schritt ist ein neues 
Statut, das anders als das ge
g e nw ä rt ig e das Recht auf 
Selbstbestimmung und die Inte
gration Nafarroas in die baski
schen Institutionen ein
schliesst. Nach Ende der 
politischen Verhandlungen be
ginnt eine konstituierende Pha
se, an der alle Parteien Südeus
kadis beteiligt sind, in der der 
Zeitplan für die Ausübung die
ses Rechtes erarbeitet wird. Wir 
müssen die Garantie haben, 
dass dies eines Tages erreicht 
wird. 

Auch wenn erst in einer folgen
den Generation? 

So früh wie möglich. Wir sind 
uns über die Komplexität dieses 
Prozesses bewusst. Nach der 
Verhandlung kommt die konsti
tuierende Phase. Wir reden von 
dem demokratischen Bruch. 

Fordern Sie in diesem Zusam
menhang die Unabhängigkeit 
des Baskenlandes? 

Ohne jeden Zweifel. Wir wer
den dann die baskische Bevöl
kerung bitten, für einen unab
hängigen Staat zu stimmen. 
Eine andere Frage ist dann, 
welche Beziehungen besagter 
Staat zu den Nachbarstaaten 
haben will. 

Und wenn die baskische Ge
sellschaft sich mehrheitlich ge
gen diesen Vorschlag aus
spricht? 

Dann werden wir diesen Willen 
akzeptieren. 

Was bedeutet das Argument, 
Euskadi habe sich durch das 
Statut von Guernica schon 
"selbstbestimmt"? Warum wur
de dieses Statut von der Mehr
heit des baskischen Volkes an
genommen? 

Gemäss Entscheidungen des 
Verfassungsgerichtes, d.h. des 
sog. spanischen Rechtsstaa
tes, kann man juristisch nicht 
von "Souveränität" und "Auto
nomie" als dem gleichen Sach
verhalt sprechen. So heisst es 
in einem Urteil dieses Gerichts, 
vom 2.2.81: "Die Autonomie be
zieht sich auf eine begrenzte 
Macht... Autonomie ist keine 
Souveränität... und auf keinen 
Fall darf sich die Autonomie ge
gen das Konzept der Einheit 
richten." Aus der Sicht des Ver
fassungsgerichtes sind Selbst
bestimmung und Autonomie 
sich widersprechende, ja sogar 
entgegengesetzte Konzepte. In 
Artikel 2 der Verfassung wird 
von der "unauflöslichen Einheit" 
(des span.Staates) gespro
chen. 

Ja, aber warum haben dann 
die Basken für das Statut von 
Guernica gestimmt, wenn Sie 
doch behaupten, die Basken 
wollten etwas anderes? 

Gehen wir schrittwiese vor. Die 
Verfassung erklärt die unauflös
liche Einheit von "Spanien" und 
setzt die Streitkräfte als deren 
Garant ein. 

Und deshalb wollen sie immer, 
dass die Streitkräfte in die Ver
handlungen einbezogen wer
den? 
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Genau. Und wenn wir heute 
sagen, wir verhandeln mit Re
präsentanten der span. Regie
rung, so nur deshalb, weil diese 
gegenwärtig exakt die Interes
sen des Generalstabs und der 
span.Oligarchie vertreten. Als 
im Juli 87 der Militärgouverneur 
von Guipuzkoa erklärte, dass 
das Militär die Unabhängigkeit 
des Baskenlandes akzeptieren 
würde, wenn die Bevölkerung 
sich dafür aussprechen werde, 
wurde er abgesetzt. Ganz offen
sichtlich hat die Regierung hier 
eine Anweisung des General
stabs ausgeführt. Die Guardia 
Civil ist eine Institution des Mili
tärs und die Polizei ist bewaff
nete Polizei. 

Aber halten sie denn das Par
lament und die bask. Regie
rung, die doch durch eine allge
meine, direkte und geheime 
Wahl gewählt wurde, nicht für 
demokratisch? 

Hier zeigt sich eine Situation, 
die sich auf der Ebene der Insti
tutionen vom franquistischen 
System unterscheidet. Es ist ein 
Entwicklungsprozess, der mit 
Carrero Blanco begann, wel
cher sein verdientes Ende fand. 
Dann gelang es der Monarchie 
die Formen zu ändern, mit Hilfe 
von PSOE und PCE (Kommuni
sten), bei denen der demokrati
sche Bruch den sie vorher an
geblich vertraten, sehr schnell 
in Vergessenheit geriet. Stattd
essen wurden sie zu eisernen 
Verteidigern der span.Monar
chie. Es ist schon seltsam, dass 
die PSOE heute zum stärksten 
Gegner des 'Rechtes auf 
Selbstbestimmung' geworden 
ist, wo sie doch vor noch gar 
nicht so langer Zeit hinter einem 
Transparent marschierte, auf 
dem gerade diese Forderung 
erhoben wurde„. 

Sind Sie sicher, dass die 
PSOE die Selbstbestimmung 
forderte? 

Das Foto ging durch ganz Spa
nien, aber fassen wir zusam
men: Es gab Änderungen, aber 
diese bezogen sich mehr auf 
die Form, auf kosmetische 
Massnahmen, denn auf Grund
lagen. Bei der Abstimmung 
über das Autonomiestatut stan
den keine Alternativen zur 
Wahl. Das Angebot lautete: 
dies-oder gar nichts; und sie er
langten lediglich einen Pyrrhus
sieg. Es gab keine Möglichkeit 
ein anderes Statut zu verab
schieden, als das was uns auf
gezwungen wurde . . Sie selbst 
erkennen das Scheitern an und 
EA und PNV (bask.bürgerliche 
Nationalisten) übernehmen 
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heute - wenn auch zweideutig, 
konfus und auf ihre eigenen In
teressen hin ausgerichtet - For
derungen, für die wir immer 
schon gekämpft haben. Euska
diko Ezkerra (EE) dagegen sind 
Verräter wie Onaindia und 
Bandres, sind völlig aus dem 
abertzalen Umfeld verschwun
den, haben sich zu getreuen 
Dienern der PSOE und des In
nenministeriums gemacht. Ihr 
jüngstes Glanzstück war die Er
klärung ihrer "uneingeschränk
ten Unterstützung" für die 
span. Verfassung. 

Würden Sie mit ihrem Kampf 
aufhören, wenn Ihnen bewusst 
würde, dass die grosse Mehr
heit des baskischen Volkes sie 
verurteilt? 

Wir würden es in unsere Über
legungen einbeziehen und ab
wägen. 

Haben Sie noch Kontakte zu 
PNVund EA? 

Die einzigen Kontakte halten 
wir zur PNV, auf ausdrückliche 
Bitte von Arzallus hin. Und es 
war nicht andersherum, wie er 
es gegenüber der Presse . er
klärte. Er lügt. 

Um auf die Alternative KAS zu
rückzukommen, welchen Weg 
sehen Sie für die Freilassung 
der ETA-Gefangenen, wo doch 
die Verfassung die Amnestie 
verbietet? 

Jetzt kommen wir zum Inhalt 
der Auseinandersetzung zu
rück. Das Haupthindernis ist die 
Verfassung als solche. Wenn 
die Staatskräfte die Verfassung 
in ihrer gegenwärtigen Form 
und Inhalt aufrechterhalten wol
len, wird e.s keine Möglichkeit 
geben, das Problem zu lösen. 

D.H., für Sie beinhaltet die Ver
handlung notwendigerweise ei
ne Verfassungsreform? 

Notwendigerweise, ja. 

Eine andere Möglichkeit gibt 
es nicht? 

Nein, gibt es nicht. 

Eine Reform des Autonomie
statuts von Guernica reicht al
sonicht? 

Nein, weil das Statut auf der 
Verfassung fusst. Unser Vor
schlag ist, dass eine derartige 
Reform der Verfassung stattfin
det, dass Euskadi eindeutig das 
Recht auf Selbstbestimmung 
zugesprochen wird. 
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Am 21. Januar 1989 demonstrierten In Bllbo 50'000 Menschen für Verhandlungen auf der Basis 
der Alternatlve KAS. 

Aber die Stimmung der spani
schen Öffentlichkeit wider
spricht jeglicher Verfassungs
änderung ... Sehen Sie keinerlei 
Möglichkeit im Rahmen der ge
genwärtigen Verfassung? 

Nein. Da das baskische Volk 
diese Verfassung nicht mehr
heitlich akzeptiert hat, erfordert 
schon minimaler Respekt ge
genüber seinen Rechten eine 
Neufassung d,es Textes (der 
Verfassung). 

Sind Sie sich bewusst, dass 
die Mehrheit der Spanier gegen 
die Freilassung der Gefangen 
ist, die in Bluttaten verwickelt 
waren? 

Wir wollen hier nicht darauf 
eingehen, ob diese von Ihnen 
wiedergegebene Meinung wahr 
ist oder nicht. Die Forderung 
nach Amnestie ist umfassend. 
Sie umfasst die Freilassung al
ler Gefangenen und die Bildung 
eines politisch-rechtlichen Rah
mens, durch den verhindert 
wird, dass erneut Menschen 
festgenommen werden, weil die 
für die gleichen Ziele kämpfen. 

Würden Sie die Verbannung 
der Gefangen für einen be
stimmten Zeitraum akzeptie
ren? 

Nein. 

Auf keinen Fall? 

Nein. 

Es wurde seinerzeit einmal 
verlautbart, das diese Möglich
keit als Übergangslösung be
stünde„ . 

Dann wenden Sie sich an die, 
die das behauptet haben. 

Was verstehen sie unter NAb
zug der Besatzungskräfte aus 
dem Baskenland", dem 3.Punkt 
der Alternative KAS? 

Das, was dieser Begriff aus
sagt. Einen definitiven Abzug 
der Besatzungskräfte. Wozu wir 
bereit sind, ist, über die techni
schen Formalitäten und die Fri
sten zu diskutieren. Für diesen, 
wie für die anderen Punkte. 
Deshalb sprechen wir von einer 
"schrittweisen Lösung". 

Aber schliesst das nur die Si
cherheitskräfte oder auch die 
Streitkräfte ein? 

Um es klarzustellen, für uns 
sind das keine Sicherheitskräf
te, sondern Repressionskräfte, 
die hunderte von Toten und tau
sende von, durch die Repres
sion in verschiedenster Weise 
Betroffener auf ihrem Gewissen 
haben. Und diese Repressions
kräfte, die heute durch die Gu
ardia Civil und bewaffnete Poli
zei repräsentiert werden, 
müssen Südeuskadi verlassen. 
Was die in den 4 Provinzen sta
tionierten Streitkräfte angeht, so 
werden diese in dem neuen ju
ristischen Rahmen unter den 
Befehl der baskichen Exekutive 
zu stellen sein, die nach Mass
gabe des souveränen Parla
ments Euskadis entscheiden 
wird. 

Ein spanisches Militär unter 
Befehlsherrschaft der baski
schen Regierung? Erscheint Ih
nen das nicht selbst etwas be
fremdlich? 

Wir fordern Unabhängigkeit 
und Sozialismus nicht für mor
gen: wir reden hier von einer 
Ubergangssituation. Für den 
von uns vorgeschlagenen neu-

en politisch-rechtlichen Rah
men halten wir die oben ge
nannte Lösung für ausreichend, 
was die Stationierung auf dem 
Gebiet Südeuskadis und die 
Unterordnung unter Anweisun
gen der zukünftigen baskischen 
Regierung angeht. Selbstver
ständlich werden die Jugendli
chen, die ihreri Militärdienst ab-
1 eisten werden, dies auf 
unserem Territorium tun. 

Welche Rolle soll die Ertzant
za (bask.Po/izei) spielen? Wie 
bewerten Sie deren Haltung? 

Die Ertzantza ist eine nicht 
ausreichende, widersprüchli
che und äusserst mangelhafte 
Lösung. Ihre Befehlsgeber sind 
spanische Polizisten oder Mili
tärs. Deshalb haben wir auch 
schon diese Befehlsgeber an
gegriffen, obwohl die Ertzantza 
als solche nicht zu unseren Zie
len gehört. In ihrer sozialen Ba
sis spiegelt die Ertzantza die 
Spannungen in der baskischen 
Gesellschaft wieder und viele 
ihrer Mitglieder unterstützen die 
Verhandlungen, während ande
re Mitglieder wiederum von der 
span.Polizei und/oder den ver
schiedenen reformistischen 
Parteien gezielt eingeschleust 
worden sind. 

Wir haben vorher über Navar
ra gesprochen. Ziehen Sie ir
gendeine andere Beziehung zu 
Navarra, abgesehen von der 
vollen Integration in Betracht? 

1985 erging vom Verfassung
gericht ein Urteil, dass gern. 
Art.141 der Verfassung die au
tonome baskische Gemein· 
schaft keine Föderation mit ei
ner anderen autonomen 
Gemeinschaft eingehen darf. In 
diesem Sinne wurde 1982 das 
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Gesetz über Navarra erlassen, 
mit dem Navarra zur autono
men Gemeinschaft erklärt wur
de, um zu verhindern, dass in 
den gegebenen juristischen Be
stimmungen ein gangbarer 
Weg gefunden würde. 

Glauben Sie, wie Sie immer 
sagen, dass im Rahmen der Al
ternative KAS sich das Lebens
niveau der Arbeiter verbessern 
wird? 

Ohne jeden Zweifel. Heute ist 
es nicht möglich,. unseren Vor
schlag programmatisch zu spe
zifizieren. Die Vorschläge, die 
wir dann machen werden, wer
den selbstverständlich durch 
die konkreten, sozio-ökonomi
schen Gegebenheiten Südeus
kadis bestimmt sein. Unter "Ver
b esse ru n gen · der 
Lebensbed ingungen der Arbei
ter" verstehen wir all jene Mass
nahmen, die dazu beitragen, ei
ne minimale wirtschaftliche und 
soziale Souveränität zu garan
tieren, so dass unser Volk die 
Instrumente zur Entscheidung 
und Realisierung der pofüi
schen und wirtschaftl ichen Zu
kunft Euskadis in die Hand neh
men kann . Wi r fordern den 
Sozialismus also nicht für über
morgen, sondern die soziale 
Souveränität soll die nationale 
Souveränität begleiten. 

Und was hat der Vorwurf, dass 
die Aktivitäten " 'Jn ETA eineder 
Ursachen der wachsenden Ver
armung des Baskenlandes 
sind, zu bedeuten? 

Das was Sie und die Öffent
lichkeit im Plan ZEN nachlesen 
können, der als einer der we
sentlichen Ziele die Counter-In
formation mittels falscher Mel
dungen, wie dieser, ausweist. 

Aber es ist doch eine Tatsa
che, dass das Baskenland wäh
rend des Franquismus eine der 
reichsten Zonen Spaniens 
war .. . 

Das ist eine Feststellung. Es ist 
offensichtlich, dass sich die 
baskische sozio-ökonomische 
Struktur merkbar verschlechtert 
hat. Aber wir sind nicht der 
Grund. Und der Beweis dafür 
ist, dass weder in den Altos Hor
nes de Vizcaya, noch auf Eus
kalduna, noch in irgendeinem 
grösseren Konflikt der aufgrund 
der industriellen Umstrukturie
rung, die unseren Produktions
strukturen aufgedrängt worden 
ist, die Arbeiter in irgendeiner 
Weise dies behauptet hätten. 
Gehen wir die Sache mal ernst
haft an. Die Verarmung unseres 
Volkes hat doch neben den wirt-

schaftlichen auch politische 
Gründe. Die Herrschenden be
nutzen die Krise als Druckmittel 
und Vorwand um in den Produk
tionssektoren untolerierbare, 
beschämende Arbeitsverhält
nisse einzuführen. Es ist mehr 
als zufällig, aass gerade in ei
nem Moment, wo sich Anzei
chen für eine mögliche Ver
handlungslösung ergeben, sie 
das Land ausbluten lassen wol
len. Und wenn wir das mit der 
Drogenproblematik verbinden ... 

Und welche Rolle nimmt das 
Euskera in der KAS-Alternative 
ein? 

Das Euskera ist unsere Natio
nalsprache, ein grundlegendes 
Merkmal unserer Identität. Die 
unter Franco verschärfte Re
pression hat dazu geführt, dass 
ein Grossteil unseres Volkes 
seine eigene Sprache nicht 
mehr kennt. Über Jahrzehnte 
hinweg wurde ihm das Recht 
abgesprochen, sich in der Spra
che seiner Vorfahren auszu
drücken, zu erziehen. Deshalb 
nehmen wir diesen Punkt auf. 
Das Wiedererlangen und die 
Normalisierung der Sprache er
fordert eine vorrangige, effekti
ve und entschiedene Behand-
1 u ng . Innerhalb des 
gegenwärtigen Statuts ist das 
Euskera eine Sprache zweiten 
Ranges, sie ist nicht die offiziel
le Sprache. Die Alternative KAS 
ist in diesem Punkt sehr eindeu
tig. Das zukünftige Statut muss 
diese vorrangige Behandlung 
anerkennen und garantieren, 
damit Schritt für Schritt und oh
ne traumatische Zwänge die zu
künftige Nation Euskadi das 
Euskera als Alltagssprache hat. 

ETA versuchte in der Vergan
genheit den Aufstand des bas
kischen Volkes zu provozieren. 
Jetzt Verhandlungen vorschla
gen, bedeutet das nicht in ge
wisser Weise anzuerkennen, 
dass es unmöglich ist, den 
Krieg zu gewinnen? 

Dies ist ein Krieg, in dem beide 
Seiten bestrebt sein müssen, 
eine politische Lösung auf Ver
handlungsebene zu finden. Es 
ist offensichtlich, dass für beide 
Seiten ein militärischer Sieg 
nicht möglich ist. 

Und was für eine Lösung se
hen Sie, wenn Sie keine Uber
einkunft auf Verhandlungsebe
ne erreichen? 

Weiterkämpfen. Und wir ge
ben Ihnen das Argument zu
rück: den Staatskräften 'wird, 
sofern sie sich nicht auf Ver
handlungen einlassen, kein an-

derer Weg bleiben, als einen 
wirklichen Genozid begehen zu 
müssen ... und sie werden wei
terhin Ziel unserer Angriffe blei
ben die nie aufhören werden. 

Aber die ~anische Demokra
tie Fiat 12 Ja re Angriffe von 
ETA überlebt... 

Die spanische "Demokratie", 
von der Sie da sprechen, ist so 
voll von Widersprüchen und ist 
weitgehend verantwortlich für 
die undemokratische Haltung 
gegenüber dem baskischen 
Konflikt, dass sie eine derartige 
Bezeichnung nicht verdient. Ein 
politisches System, das nicht in 
der Lage war, einen demokrati
schen Bruch zu vollziehen mit 
dem franquistischen Regime 

· (was ja lediglich die Realisie
rung der seinerseit auch einmal 
von PSOE und PCE vertrete
nen Ziele bedeutet hätte), ein 
System, das weder seine Streit
noch seine Polizeikräfte noch 
seine Justiz geändert hat und 
das verantwortlich ist, für die di
rekte und konkrete Repression 
in Euskadi, ein solches System 
verd ient es unserer Meinung 
nicht, als Demokratie bezeich
net zu werden. 

Heisst das, dass sich das Bild 
der letzten Jahre mit immer und 
immer mehr Toten fortsetzen 
wird ... 

Das wäre ein grosses Unglück. 
Aber wir schlagen ja vor, dass 
noch morgen mit Eugenio Etxe
beste, "Antxon" als Verhand
lungspartner in Algerien, Lö
sungen gesch.afft werden. Wir 
stellen es der Öffentlichkeit des 
spanischen Staates anheim, in 
dieser Richtung Druck auszu
üben. 

Repräsentiert HAntxon ·den all
gemeinen Willen der Örganisa
tion? 

Ohne jeden Zweifel. 

Wie bewerten Sie die Rolle der 
algerischen Behörden in die
sem Prozess? 

Die Haltung der algerischen 
Behörden in diesem Prozess 
war lobenswert und wir können 
uns nur immer wieder dafür be
danken. Wir sind davon über
zeugt, dass sie ihre Haltung 
weiterhin aufrechterhalten, trotz 
des offensichtlichen Drucks der 
spanischen Exekutive. Wir 
möchten den algerischen Be
hörden unsere Hochachtung 
ausdrücken, und dem, was sie 
für ihr Volk sind. 
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Was halten Sie von der mögli
chen Ausweisung von ETA-Mit
gliedern aus Algerien? 

Das hiesse über falsche Hypo
thesen reden ... 

arum haben Sie Revilla ent
führt? 

Weil er ein signifikatives Mit
glied der spanischen Oligarchie 
ist und über Reichtümer verfügt, 
die zum grossen Teil nicht auf 
einer ehrbaren Arbeit sondern 
aus Finanzspekulationen und 
Immobiliengeschäften erwach
sen sind. Es war eine rein öko
nomisch ausgerichtete Opera
tion. Das ist alles. 

Erscheint Ihnen die Entfüh
rung oder das Töten einer Per
son als moralisch vertretbar? 

Gegenwärtig, und gemäss der 
Analyse, die wir in dem Inter
view mehrfach wiederholt ha
ben, sind wir der Meinung, dass 
der span.Staat uns dazu zwingt, 
jede Art von politischer und mi
litärischer Aktion anzuwenden, 
um auf ihre Agressionen zu rea
gieren. Aber, um auf den An
fang des Interviews zurückzu
kommen: Wenn Arafat einen 
Olivenzweig trug, so tragen wir 
einen Eichenzweig. Mit dem Ei
chenzwe ig, dem Symbol der 
Unabhängigkeit unserer Vor
fahren, bieten wir den Frieden 
an. Wir bieten den Frieden an, 
und es liegt an der Regierung 
ihn zu akzeptieren oder abzule
hen. 

Aber rechtfertigt die Sache der 
'Selbstbestimmung für Euskadi' 
mehr als 600 Leben auszulö
schen? 

Die Frage ist falsch gestellt. 
Diese Frage vertuscht andere 
Realitäten. Sie beziehen sich 
nur auf die eine Seite der Me
daille. Und genau diese Seite, 
auf die Sie bezug nehmen, wird 
durch die andere Seite be
stimmt, durch die Seite, die den 
Ursprung des Problems aus
macht. Und deshalb müssen wir 
die Frage mit einer anderen Fra
ge antworten : Rechtfertigt die 
'Einheit Spaniens', der 'territo
rialen Integrität Spaniens' etc., 
das Streben eines ganzen Vol
kes nach Freiheit niederzuma
chen, unseres Volkes, das im
mer wieder und auf 
demokratische Weise seinen 
Wunsch nach Selbstbestim
mung zum Ausdruck gebracht 
hat? Rechtfertigt die "spani
sche" Sache die Toten, die Er
mordeten, die Folter, die Knäste 
und Angriffe auf die demokrati
schen und nationalen Freihei-
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ten, denen unser Volk ausge
setzt ist? Wo liegt die Ursache 
der Gewalt? Und diese Gewalt 
hat auf militärischer, bewaffne
ter und brutaler Ebene schon 
vor ETA bestanden. Das Pro
blem der Gewalt hat seine Ur
sprünge also nicht in ETA, son
dern in dem militärischen , 
politischen und juristischen Ar
senal, mit dem sich die Staats
kräfte im laufe der Geschichte 
ausgestattet haben, in der Un
terjochung unseres Volkes auf 
nationaler und Klassenebene. 
Und es ist deshalb, unter ethi
schen Gesichtspunkten viel
leicht nicht ganz legitim, dass 
Sie sich auf unsere Art der Re
aktion auf all das beziehen. Sie 
ist vielleicht hart, aber doch die 
einzig mögliche, und die einzi
ge, die wirkl iche Resultate er
zielt. 

Aber die spanische Öffentlich
keit verurteilt doch, die Presse 
forscht doch und die Justiz geht 
gegen die Folterer und Mörder 
vor. Im Falle der GAL sind Poli
zisten in Haft und unter Ankla
ge ... 

Also mal ernsthaft. Sie reden 
von der spanischen Justiz. Die 
gegenwärtige Justizmacht ist 
direkt aus dem franquistischen 
System hervorgegangen. Die 
spanische Justiz als Struktur, ist 
weit davon entfernt eine Gewalt 
zu sein, die sich von der Exeku
tive unterscheidet und dafür 
muss man nur sehen, wie die 
Regierung die Gegenüberstel
lungen der Guardia Civiles und 
Polizisten, die in Folter verwic
kelt sind, verhindert. Die spani
sche Justiz ist, was unser Volk 
betrifft, lediglich ein Repres
sionsinstrument mehr innerhalb 
des von Staatsmächten entwic
kelten Systems. Die Tatsache, 
dass es unter dem spanischen 
Bürgertum einige löbliche Ele
mente gibt, darf nicht verdec
ken, dass deren Bestrebungen 
an Grenzen stossen, die sie 
nicht überwinden können. 

In einigen ihrer Communiques 
hat sich ETA zu der "wachsen
den Zahl von Verlusten" unter 
den Sicherheitskräften "gratu-
1 i e rt ". Erscheint es Ihnen 
menschlich und legitim, sich 
derart über den gewaltsamen 
Tod einiger Mitmenschen zu 
freuen? Sind Sie sich bewusst, 
dass in jeder Uniform ein 
menschliches Wesen steckt, 
mit Frau, Kindern und Träumen 
(sie!, Anmerkung des Setzers), 
genau wie in jedem von Ihnen? 

· Es ist schon seltsam, wie Sie 
auf der Menschlichkeit einiger 
Elemente, die in die Unterdrüc-

kung des baskischen Volkes 
verwickelt sind, beharren. Die
se Menschlichkeit werden sie 
an dem Tag erreichen, an dem 
sie ihre repressive Haltung auf
geben. Und bis dahin sehen wir 
sie als das, was sie sind: Kriegs
gegner. Denn sie sind es, die 

eine Kaserne der GC verübt 
worden, bei dem auch in der Ka
serne lebende Angehörige um
kamen, die Red.) 

Wir hatten wiederholt gewarnt. 

Auch wenn Sie wiederholt ge-

In Herrera de la Mancha sitzen über 200 baskische polltlsche 
Gefangene. Hue ständigen Verlegungen haben das Ziel, die 
empfindlichsten Teile der MLNV anzugreifen. 

uns zu diesem Krieg zwingen. 
Sie wissen ja, dass die Guardia 
Civil und die Policia Armada, 
bewaffnete Gruppen sind, die 
direkt in die Unterdrückung und 
Folter unseres Volkes verwic
kelt sind. 

Was haben Sie zu den Vorwür
fen zu sagen, dass die Mehrheit 
dieser Anschläge auf feige und 
hinterhältige Weise durchge
führt werden, indem in den Rüc
ken geschossen wird oder Au
tobomben gegen Leute 
eingesetzt werden, die schla
fen. 

Sie stellen das Problem in Be
griffen dar, die nicht der Realität 
entsprechen. Unser Ziel sind 
keine wehrlosen Menschen, 
sondern Polizisten und Guar
dias Civiles, die bis zu den Zäh
nen bewaffnet sind und die viel 
mehr und viel effizientere Mittel 
haben als wir ... 

Aber wenn einer über die 
Strasse läuft und es kommt je
mand von ETA und schiesst ihm 
in den Rücken, dann kann sich 
diese Person doch nicht vertei
digen ... 

Wir greifen immer von vorne 
an, unabhängig von den spezi
fischen materiellen Bedingun
gen jeder einzelnen Aktion. Wir 
haben klar gesagt, wer unser 
Ziel ist, und sie haben das ganz 
klar. 

Aber in Zaragoza .. Trotz al
lem. „ auch wenn Sie in Ihren 
Communiques die Angehörigen 
gewarnt hatten ... (In Zaragoza 
war Ende 87 ein Anschlag auf 

warnt haben, ... auch wenn Sie 
das immer wieder sagen. Trotz 
allem, das Resultat: 5 tote Kin
der in Zaragoza. Macht Ihnen 
das Ergebnis gar nichts aus? 
Kam es Ihnen nicht in den Sinn, 
dass Sie doch auch Kinder ha
ben, denen das gleiche passie
ren könnte. Haben Sie nicht da
ran gedacht, dass ... 

Natürlich hat uns das etwas 
ausgemacht. Aber noch betrof
fener hat uns die heuchlerische 
Reaktion derjenigen gemacht, 
die jetzt auf einmal als Familien
väter reagierten, die ganze Zeit 
aber ihre Kinder und Familien 
als Decku~g benutzten . Die 
spanische Offentlichkeit muss 
wissen, dass wir niemals aufge
ben werden und wenn die spa
nische Regierung weiterhin sich 
weigert unser unabänderliches 
Recht anzuerkennen, dann 
werden wir nie auf unser Recht 
auf Kampf verzichten, um die 
Unabhängigkeit, ein in der 
Charta von Algier verankertes 
Recht, zu erreichen. Antworten 
Sie mal auf die Frage: Ist es le
gitim, sich lediglich passiv und 
beobachtend zu verhalten, an
gesichts der militärischen Be
setzung, der Folter, den Mor
den, dem Hass gegen alles 
Baskische und der Hartnäckig
keit der spanischen Regierung 
unser Recht auf nationale Sou
veränität nicht anerkennen zu 
wollen. 

Aber das eine Vergehen kann 
doch das andere nicht rechtfer
tigen ... 

Das ist eine Meinung, die wir 
nicht teilen, da es sich nicht, wie 
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Sie es nennen, um ein "Verge
hen" handelt. Angesichts von 
Unterdrückung hat sowohl das 
lndividium als auch die Gesell
schaft das Recht auf Verteidi
gung. Wenn sie auf uns mit 
Waffen losgehen, mit Kanonen, 
Panzern, tausenden von Toten, 
vor dem Hintergrund und dem 
Erbe einer Realität wie der des 
Krieges von 1936, mit all der hi
storisch ausprobierten Repres
sion, mit Verfassung, Geset
zen, Dekreten ... mit Texten, 
Dokumenten und Toten, die 
diese Realität beweisen - die 
von damals und die von heute, 
unter den Sozialisten . .. . und an
gesichts dieser Situation erzäh
len Sie uns nicht, dass es illegi
tim sei, sich zu bewaffnen. Wir 
sagen Ihnen: Es ist legitim! 

Was sind genau die Beziehun
gen zwischen ETA und Herri 
Batasuna? 

Es gibt keine organisatori
schen Beziehungen. Was es 
gibt, ist eine volle Übereinstim
mung in unseren Zielen. 

Was ist die Partei HASI für 
ETA? 

Eine weitere und wichtige Or
ganisation innerhalb des Füh
rungsblocks KAS, der baski
schen nationalen 
Befreiungsbewegung. Auf glei
cher Ebene wie die übrigen Or
ganisationen von KAS trägt HA
SI zur Durchsetzung von deren 
Zielen bei, vertritt die KAS-Posi
tionen innerhalb der Volksein
heit Herri Batasuna, wo sie mit 
anderen politischen Richtungen 
zusammentrifft, die sich mit HB 
identifizieren, z.B. der Partei 
ANV. 

Was denken Sie, ist die Mehr
heitsmeinung unter den Gefan
genen zu Verhandlungen mit 
der Regierung? 

Die dominierende, einstimmi
ge Meinung ist, dass sie politi
sche Geiseln sind. Kriegsgefan
gene. Und die Existenz von 
politischen Gefangenen in Sü
deuskadi besteht, historisch ge
sehen, schon seit vor der Ent
stehung von ETA : Die 
repressive Realität des spani
schen Knastsystems ist älter als 
die Ursache, unter anderem, für 
unsere politisch -militärische 
Gewalt. Und was die Haltung 
der Gefangenen angeht, nach 
der Sie gefragt haben, da ken
nen sie und die spanische Öf
fentlichkeit die Farcen von Pro
zessen die ihnen gemacht 
werden. Und Sie sehen auch ih
ren Zusammenhalt und eindeu
tiges Verhalten ... 
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Wie sehen Sie die Verlegung 
der Gefangenen auf verschie
dene Gefängnisse, wo sie z. T. 
mit sozialen Gefangenen ver
mischt werden? 

Sie haben mit etwas von der 
sogenannten "Demokratie" er
zählt und hier haben sie einen 
weiteren Beweis. Es ist .eine 
grosse Lüge! Es gibt keine De
mokratie. Diese Verlegungen 
haben das Ziel, die empfindlich
sten Teile der baskischen natio
nalen Befreiungsbewegung an
zugreifen. Wie es auch die GAL 
tun · sollte, die die Anweisung 
der Regierung und Staatsappa
rate an den baskischen politi
schen Flüchtlingen anwenden 
sollte. Und angesichts dieser 
Situation, welchen Erfolg sollen 
da pazifistische Massnahmen 
haben, auf die Sie immer wieder 
anspielen und deren guten Wil
len wir in vielen Fällen nicht in 
Zweifel ziehen? 

Fürchten Sie nicht, dass bei ei
nem Scheitern der Verhandlun
gen ein Teil der Gefangenen 
denken könnte, die Schuld läge 
z. T. auch bei der Unnachgiebig
keit der Führung von ETA? 

Die Frage erscheint uns ab
surd. Besuchen Sie die Gefan
genen, reden Sie mit ihnen oder 
lesen Sie - was häufig verges
sen wird - die Communiques 
der Gefangenen und sehen Sie, 
dass niemand von ihnen aus 
desautorisiert wurde. Werden 
Sie sich klar, dass die Politik der 
sozialen Wiedereingliederung 
gescheitert ist. Die einzigen, die 
diese Massnahme annahmen, 
war die Mehrheit der poli-milis 
(ETA politico-militar, Abspal
tung von ETA, Die Red.) und die 
sind nicht von unserer Organi
sation. Und wenn es Gefange
ne gibt, die schon 10 Jahre im 
Gefängnis sind, und die bereit 
sind zu einer politischen Stärke, 
zu menschlichen Opfern, die 
sich nicht auf die Erpressung 
der sog. sozialen Wiederein
gliederung einlassen, die nichts 
anderes bedeutet als das Ab
schwören, dann hat das seinen 
Grund. Die einzigen, die sich 
wiedereingliedern müssen, sind 
die Besatzungskräfte und deren 
politisch Verantwortliche. 

Welche Rolle wird ETA in der 
baskischen Gesellschaft ab 

dem Tag spielen, wo s.ie den be
waffneten Kampf aufgibt? 

Wir werden weiterhin die Ga
rantie für die Übereinkünfte 
sein, die im Verhandlungspro
zess erreicht worden sind. Wir 
werden weiterhin deren Erfül
lung überwachen. Nach dem 
Waffenstillstand wird ETA den 
bewaffneten Kampf einstellen. 
Aber sie wird weiterhin präsent 
sein, um die Erfüllung der Alter
native KAS zu garantieren. Und 
sie wird nie wieder zu den Waf
fen greifen müssen, wenn die 
Regierung die Abkommen re
spektiert. 

Werden alle Mitglieder der Or
ganisation diese Kriterien ak
zeptieren oder wird es an der 
Frage des bewaffneten Kamp
fes zu einer Spaltung kommen? 

Wir haben immer gesagt, be
sonders nach der Wiederverei
nigung der Organisation in 
1977, dass alle Mitglieder die 
von den Repräsentanten getrof
fenen Entscheidungen respek
tieren. 

Wie sehr ist ETA von der ver
änderten Haltung der französi
schen Regierung bzgl. Aus/iefe
ru ng e n, Ausweisungen, 
Rücknahme des Flüchtlingssta
tuts etc. betroffen? 

Der französische Staat hat 
sich immer gegen das Flücht
lingskollektiv gerichtet. Und das 
seit den Zeiten des Franquis
mo. Die französischen Behör
den und der PAF (franz. Bun
desgrenzschutz, Die Red.) und 
der PJ (Justizpolizei) als aus
führendes Organ, haben in den 
letzten Monaten eine Haltung 
angenommen, die der der "Kol
laborateure" während der Nazi
besetzung entspricht. Sie ha
ben d ie Anwesenheit von 
spanischen Polizeifunktionären 
bei den Verhören baskischer 
politischer Flüchtlinge akzep
tiert. Es gab sogar einen Fall, 
um nur ein signifikatives Bei
spiel zu nennen, wo ein Flücht
ling von spanischen Polizisten 
geschlagen wurde, ohne dass 
auch nur ein französischer Poli
zist anwesend war. Und dann 
die direkten Abschiebungen an 
die spanische Polizei, womit sie 
ihren eigenen Gesetzen zuwi
derhandeln und dadurch die 
baskischen Flüchtlinge tage
lang in den Händen der spani
schen Polizei sind, Misshand
lungen und Folter ausgesetzt. 
( ... ) 

Was hat Sie dazu gebracht, Ih
re gegenwärtige Kampagne ge-
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gen Drogendealer in Euskadi 
durchzuführen? 

Die Kampagne begann, als 
sich die Organisation bewusst 
wurde, dass die Drogen, durch 
ihren Umfang und die speziel
len Umstände, zu einem breiten 
sozialen Problem wurden, das 
offensichtliche politisch repres
sive Charakteristiken hat. Es ist 
bezeichnend, dass das Drogen
problem in Südeuskadi in einem 
Moment entstand, als die MLNV 
einen Aufschwung nahm. Es 
gibt zahlreiche Beweise für ei
nen Zusammenhang Ursa
che/Wirkung zwischen den 
Staatsapparaten und der Zu
nahme der Drogenproblematik. 
In Südeuskadi gibt es Händler, 
die mit Kilos von Heroin dealen, 
was tausende von Dosen, zig 
Tote bedeutet. Es ist scheinhei
lig zu leugnen, dass diese 
Händler eine exemplarische 
Strafe verdienen, nachdem sie 
mehrfach aufgefordert worden 
sind, mit dem Dealen aufzuhö
ren. 

Aber warum wollen Sie Richter 
und Henker sein? Wer hat Sie 
dazu bestimmt, die Dealer auf 
diese Weise "exemplarisch" zu 
bestrafen? 

In dem Masse wie die Dealer 
weiterhin dealen, werden wi r 
von dem Recht gebrauch ma
chen, das uns unsrer Meinung 
nach zusteht, und die notwendi
gen Massnahmen ergreifen, 
einschliesslich der Exekution, 
um damit die Drogen in unse
rem Land auszurotten. 

Und beunruhigt es Sie nicht, 
möglicherweise Menschen auf
grund falscher Denunziation 
umgebracht zu haben? 

Das war nie der Fall. 

Sind Sie dessen sicher? 

Wir handeln zielsicher und ge
nau. In der Mehrheit der Fälle ist 
es die baskische Gesellschaft 
selbst, die die Dealer öffentlich 
denunziert. Um es klar zu stel
len, ein solcher Fall, wie Sie ihn 
beschreiben, hat es nie gege
ben. 

Was halten Sie von den Reak
tionen auf den Anschlag auf Hi
percor innerhalb der Abertza
len, die soweit gingen, ihn als 
"Mord" zu bezeichen, von den 
öffentlichen Kritiken in Egin ... 

Unsere Organisation hat den 
Fehler erkannt und wir tun dies 
hiermit nochmals. Ebenso die 
schwere Verantwortung, die 
durch eine derartige Operation 
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mit so tragischen Konsequen- Und trotzdem. Es gab auch sehen Regierung gegenüber Ohne falschen Stolz glauben 
zen entsteht. Wir haben das Kritiken innerhalb der abertza- dem nationalen Problem Nord- wir, dass ETA im laufe ihrer Ge-
vollständig selbstkritisch erklärt. len Linken an dem Punkt Yoy- irlands. Man verweigert ihnen schichte dazu beigetragen hat, 
Aber auch jetzt müssen wir die es ... mit allen militärisch-repressiven auf entscheidende Weise die 
schwere und entscheidende Mitteln Teil ihrer nationalen po- Hoffnungen wieder zu beleben, 
Verantwortung der spanischen Wir wissen nichts von solchen litischen Einheit zu sein. Wir ha- die mit dem Krieg von 36 ver-
Regierung hervorheben, die Kritiken innerhalb der abertza- ben der IRA und der ganzen schüttet worden waren und un-
den Ort nicht geräumt hat. Es len Linken. Die Kritiken der nordirischen republikanischen serem Volk ein Instrument in die 
gab mehrfach Anrufe unseres "Abertzalen", auf die Sie sich Gemeinschaft unsere aufrich- Hand zu geben, das politisch 
Kommandos, die vor dem beziehen, kamen von Euskadi- tigsten revolutionären Grüsse und militärisch in der Lage ist, 
Sprengsatz gewarnt haben. Die ko Ezkerra (EE), von PNV und gesandt, im Vertrauen darauf, die endgültige Wiedererlan-
Anwesenheit der Polizei be- EA. dass sie ihre Ziele bald errei- gung unserer nationalen und 
weist das. Auf jeden Fall geben chen werden. sozialen Souveränität zu garan-
wir aber unser aufrichtiges Ver- Was hat der Tod von Domingo tieren. 
sprechen ab und versichern, lturbe Abasolo für ETA bedeu- Was halten Sie von der Rolle 
dass eine derartige Aktion sich tet? der Kirche innerhalb der baski- Glauben Sie, dass Sie oder /h-
nicht mehr wiederholen wird. sehen Gesellschaft? re Kinder eines Tages die Un-
Die wirtschaftlichen Interessen Der Tod von Txomin lturbe war abhängigkeit Euskadis erleben 
Frankreichs werden aber wei- der eines qualifizierten Militan- Man muss die Basisstrukturen werden? 
terhin unser Ziel sein. ten mit einem hohen Grad an und die Gläubigen von der Kir-

Verantwortung innerhalb der chenhierarchie unterscheiden. Wir wissen, dass der Kampf für 
Das heisst, Ihrer Meinung Organisation. Ein Militanter, der Unsere Meinung über die Hai- die Unabhängigkeit ein langer 

nach ist der Anschlag in Madrid über lange Jahre hinweg sein tung der Hierarchie ist eindeutig und schwerer Kampf sein wird, 
nicht mit Hipercor zu verglei- leben in Dienst der Militanz negativ und wir denken da auch aber wir zweifeln nicht daran, 
chen? (=aktive Mitgliedschaft) und der an ihr Verhalten seit den Kriegs- dass wir unser Ziel erreichen 

baskischen Sache gestellt hat. zeiten und danach. werden. 
Absolut nicht. Das in Madrid Es war für uns alle ein schmerz-

war eine Aktion mit sehr ande- hafter Tod, wie auch für die Gibt es innerhalb von ETA Und welches der existierenden 
ren Charakteristiken. Das Ziel Mehrheit des baskischen Vol- praktizierende Katholiken pder politischen Modelle würde /h-
war genau das Hauptquartier kes. Die Veranstaltung zu sei- Personen mit christlicher Uber- nen als Vorbild für Euskadi ge-
der GC, mal abgesehen davon, ner Ehrung in Arrasate, an der zeugung? fallen, wenn es einmal unab-
dass es Opfer gegeben hat, die sehr, sehr viele Menschen teil- hängig wäre? 
nicht beabsichtigt waren. Die nahmen, ist ein Beweis dafür, Sicherlich . Jedem Militanten 
Verantwortung liegt weiterhin wie auch die Ehrungen, die via- steht es frei, sich für die philoso- Unser eigenes Modell. Wir ste-
bei denen, die die Bevölkerung le andere Militante bei solchen phische und religiöse Meinung hen vor einer völlig eigenen 
als Geiseln nehmen. Anlässen durch das baskische zu entscheiden, die er für die Realität - unserer. In der wir ge-

Volk erhalten . beste hält. boren sind. In der wir unsere 
Glaubt ETA, dass es genü- Wurzeln haben. Bei dem, was 

gend Motive gab, um den Tod Hat ETA irgendwelche Zweifel D.h., dass für diese Personen wir tun werden, ist alles zu be-
von Yoyes anzuordnen? an der Wahrhaftigkeit der offi- die katholische Ethik mit den achten, was und anderswo po-

ziellen, algerischen Version von ETA angewandten Mitteln sitiv erscheint, alle Fehler und 
Ohne Zweifel. über die Umstände seines To- vereinbar ist. „ Erfolge anderer und wir werden 

des? dabei den Marxismus als Analy-
War es eine leicht zu fällende Nach ihrer Haltung zu urteilen, semethode für die Realität ver-

Entscheidung, war sie ausrei- Durchaus nicht. ja. wenden. 
chend diskutiert? 

Glauben Sie, dass wenn Txo- ETA verurteilt und "exekutiert" Wir stehen kurz vor dem Weih-
Es war eine Entscheidung, die min noch am Leben wäre, es ei- Personen, die sie als ihre Fein- nachtsfest. Bedeutet der Aus-

genauso grundsätzlich disku- ne andere Haltung der Organi- de definiert. Was würden Sie druck "Frieden auf Erden, den 
tiert wurde, wie alle anderen sation bzgl. der Verhandlungen sagen, wenn der spanische Menschen guten Willens" für 
Entscheidungen der Organisa- mit der Regierung gäbe? Staat die Todesstrafe wieder ETA etwas? 
tion. einführen und sie gegen ETA-

Durchaus nicht. Gefangene anwenden würde? Das ist eine Botschaft voll von 
Aber, wie konnten Sie gegen menschlichem Wert, die wir nur 

jemanden vorgehen, der so viel Was halten Sie von der Terra Der spanische Staat hat nie unterschreiben können. Aber 
für ETA gemacht hat, der die Lliure und dem Exercito Guerril- aufgehört, die Todesstrafe an- trotzdem, zusammen mit unse-
gleichen /deale geteilt hat? leiro do Pobo Ga/geo? zuwenden. Die Änderung der rem Eichenlaubzweig müssen 
@ANTWORT = Sie hat sie mit juristischen Formulierung hat wir auch die Pistole in der Hand 
uns geteilt und auch verteidigt Das sind Organisationen, die die Praxis nicht verhindert, die halten. Wir wollen Frieden. Aber 
bis zu einem bestimmten Mo- sich gegründet haben, um das dazu führt, dass das baskische einen würdigen Frieden, der auf 
ment. Und ab diesem Moment nationale Problem Kataloniens Volk weiterhin Opfer von Exe- vernünftigen Vorschlägen fusst, 
entschied sich die ehemalige und Galiziens zu lösen. Allge- kutionen durch die verschiede- die im internationalen Recht 
und qualifizierte Militante von mein sind wir mit ihrer Analyse nen Repressionskräfte ist. Die verankert sind. Und diesen Frie-
ETA gegen die MLNV zu han- ihrer eigenen Realität einver- jüngsten Morde an unseren Ge- den bieten wir allen Männern 
dein, und mit ihrer Haltung standen. Trotzdem haben wir nossen lutxi und Mikel sind ein und Frauen an, die guten Wil-
machte sie sich selbst verant- keine organisatorischen Ver- Beweis dafür. lens sind. leider gibt es immer 
wortlich für die Massnahme, die bindungen und wir hoffen, dass noch Männer und Frauen, die 
die Organisation getroffen hat. ihre Kämpfe erfolgreich sein 20 Jahre sind vergangen seit nicht guten Willens sind. Die 

werden. dem Anschlag gegen den Ko- Herrschenden und die spani-
Meint ETA, dass jetzt, nach ei- missar Meliton Manzanas, eine sehen Repressivkräfte gehören 

ner gewissen Zeit, die Basis Was halten Sie von dem Tod der in der Öffentlichkeit bekann- zu dieser Gruppe. Wir wün-
das, was mit Yoyes geschah, der drei IRA-Mitglieder in Gi- testen Aktionen in den Anfän- sehen uns, dass sie ihre Bor-
gutheisst? braltar, und dem Ausgang der gen von ETA. Was glauben Sie, niertheit aufgeben, um einen 

richterlichen Ermittlungen? war ihr Beitrag zur Geschichte dauerhaften und stabilen Frie-
Daran haben wir nicht den ge- des Baskenlandes? den zu erreichen. Und jetzt ist 

ringsten Zweifel. Ihre Ermordung zeigt die Hai- es an ihnen, Stellung zu bezie-
tung und Borniertheit der briti- hen! 
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Fortsetzung von Seite 9 

LAB (Langile Abertzaleen Bat
zordeak. - Versammlungen Pa
triotischer Arbeiterinnen) ge
staltet sich als die 
Revolutionäre Organisation von 
KAS zuständig für die Arbeite
rinnenbewegung, die aus takti
schen Gründen die Gewerk
schaftsform annimmt, aber mit 
sozial-politischem und nicht nur 
wirtschaftlichem Anspruch. Sie 
ist auch dafür verantwortlich, 
auf lokaler und betrieblicher 
Ebene die Problematik der bas
kischen Arbeiterinnenbewe
gung an Herri Batasuna heran
zubringen. LAB ist zudem die 
einzige KAS-Organisation, die 
gleichzeitig Kader- und Mas
senorganisation ist. 

ASK (Abertzale Sozialista Ko
miteak - Sozialistische, Patrioti
sche Komitees) definieren sich 
als die für die Volksbewegun
gen zuständige Revolutionäre 
Organisation von KAS, indem 
sie Massenorganisationen für 
die Verteidigung und Unterricht 
des Euskara, für den Kampf um 
die Amnestie und demokrati
sche Freiheiten, für den Kampf 
gegen die Einführung neuer 
Drogen, für die Ökologie usw. 
gezielt stärken und ausbauen, 
und diese Problematiken auch 
zu Herri Batasuna führen. 

HASI (Herriko Alderdi Soziali
sta lraultzailea - Revolutionäre 
Sozialistische Partei des Vol
kes) ist die revolutionäre KAS
Organisation, die wegen ihrer 
Arbeitsmethodik und der obliga
torischen Doppelmilitanz ihrer 
Mitglieder, d.h. zusätzlich noch 
in anderen KAS-Organisatio
nen oder in HB, mit der partiel
len Globalisierung, im Bereich 
der Massen- und der institutio
nellen Kämpfe, zu KA.S beiträgt. 
In der Ausübung dieser Aufga
be, darf HASI auf die anderen 
KAS-Organisationen nicht diri
gistisch einwirken, sondern 
muss sie als prioritäre Diskus
sions- und Entscheidungsrah
men in ihrem jeweiligen Arbeits
feld respektieren . Es ist 
lediglich der Führungsblock 
KAS als ganzes, der diese Ent
scheidungen ratifiziert oder rek
tifiziert. In analoger Weise ist 
HASI auch die Hauptverant
wortliche für die Kommunikation 
zwischen HB und KAS. 

JARRAI ("weitermachen") 
charakterisiert sich als die revo
lutionäre Organisation von KAS 
zuständig für die Jugendbewe
gung und dynamisiert Problem
kreise wie den der Schülerin
nen und Studentinnen, den des 

spanischen Militärdienstes, der 
Einführung neuer Drogen, der 
jugendlichen Arbeiterinnen 
usw. Gleichzeitig hat JARRAI 
auch die Aufgabe, auf lokaler 
Ebene diese Kämpfe mit HB zu 
verbinden. 

EGIZAN ("Mach's, Frau") defi
niert sich als die revolutionäre 
Organisation von KAS zustän
dig für die Frauenbefreiungsbe
wegung. Nach ihrer Grün
dungsversammlung 1988 wird 
sie eine wichtige, zweifache 
Funktion in der Baskischen Re
volution einnehmen. Einerseits 
wegen der Stärkung, die es für 
den Befreiungskampf von KAS 
bedeutet, den Kampf gegen die 
patriarchalistische Ideologie zu 
führen, denn erst auf diese Wei
se wird das Konzept des eige
nen Baskischen Sozialistischen 
Staates zu seiner wahren Be
deutung vervollständigt. Ande
rerseits muss die spezttische 
Problematik der baskischen ar
beitenden Frauen auch konkret 
angegangen werden und der 
daraus erfolgenden Kampf der 
Frauenbewegung in die Arbeit 
von Herri Batasuna eingebracht 
werden. 

Ein wichtiger Bestandteil der 
Arbeitsmethoden von KAS ist, 
dass seine Militantlnnen sich in 
Herri Batasuna bzw. in den 
Massenorganisationen, wo sie 
aktiv sind, wirklich integrieren, 
sich mit ihnen identifizieren. Sie 
dürfen nicht vergessen, dass 
politische Führung bedeutet, 
sich für die Funktionstüchtigkeit 
dieser Organismen einzuset
zen, und nicht mit einer mecha
nischen Übertragung von Richt-
1 in i e n und Direktiven zu 
verwechseln ist. Die wichtigste 
Eigenschaft eines/einer Militan
ten!Militantin mit Avantgardean
spruch ist nicht irgendeine ab
strakte "Fähigkeit", sondern 
sein/ihr Arbeitswille, Sinn für 
Disziplin, Treue zum Endziel, 
und den, durch seine/ihre Pra
xis erfolgenden, Einbezug in 
den Kampf von immer neuen 
Teilen des Volkes. 

zusammengefasst, bedeutet 
die Gegenwart und Zukunft von 
KAS die Garantie für einen Sieg 
der Baskischen Revolution, jen
seits vom Verhandlungspro
zess und jenseits des, aus der 
Umsetzung der Inhalte der Al
ternative KAS enstehenden, 
neuen politisch-rechtlichen 
Rahmens. Und auf diesen Zeit
punkt einer gänzlich neuen Ge
sellschaftsordnung bewegt sich 
Euskadi unter der Führung der 
MLNV sicheren Schrittes zu. 
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"Baskenland autonom?!" 
Verantwortungslos ... 

Das Spekulieren auf politische 
Differenzen innerhalb des bas
kischen Befreiungskampfes 
scheint nicht ausschliesslich 
das Steckenpferd bourgeoiser 
Meinungsmacher zu sein. Zu 
diesem Ergebnis muss zumin
dest gelangen, wer die im Win
ter'88 in Hamburg verlegte Bro
schüre "Baskenland 
autonom?!" zu Gesicht be
kommt. Schon das Vorwort der 
Herausgeberinnen formuliert 
programmatisch, wozu die Zu
sam menstel lu ng autonomer 
und libertärer Kampfprotokolle, 
Stellungsnahmen und Selbst
darstellungen dienen soll: 

"Uns geht es darum, klarzuma
chen, wo die Trennungslinie 
zwischen antikapitalistischen, 
antistaatlichem Befreiungs
kampf und patriotischem Natio
nalismus liegt.• 

Unter dem gerade für deut
sche Ohren verwirrlichen Mar
kennamen des "patriotischen 
Nationalismus· (und nichts 
mehr!) werden die Organisatio
nen des Blocks KAS, Herri Ba
tasuna sowie die bewaffnete 
Organisation ETA aufgelistet. 
Die wenigen Beiträge in der 150 
Seiten starken Broschüre, die 
die Radaktionsgruppe selber 
verfasst hat, enthalten zum Teil 
grobe Falschinformationen: 

So wird beispielsweise anhand 
der gegenwärtigen Umstruktu
rierung von Herri Batasuna , 
der/dem Leserin suggeriert, HB 
beabsichtige "ohne wenn und 
aber" in den baskischen oder 
gar spanischen Institutionen zu 
wirken. Eine Behauptung, die 
an infamer Verleumdung 
grenzt. 

Auch andere Beiträge zeugen 
von nur geringer Auseinander
setzung mit dem Thema. So hat 
die Redaktion unhinterfragt ei
nen Text von Pedro lbarra Gü
ell übersetzt und als "Geschich-

DRUCK 
werkstatt im 
GRUEN 
7800 Freiburg · Wilhelmstr. 15 
Telefon: 0761132056 

te der ETA" verkauft. Die baski
sche Tageszeitung EGIN de
nunzierte das Buch Güell's als 
eine "schlechte, unkorrekte Me
thode" zur Geschichtsschrei
bung, und als "reaktionäre Ma
nipulation" an der Geschichte 
des baskischen Volkes. Kein 
Wunder, stehen doch in besag
tem Text solche politische Un
geheuerlichkeiten zu lesen, wie 
dass es scheine, "als ob sich die 
Strategie ETA 's geändert hat 
und als ob sie versuchen, die Zi
vilbevölkerung einzuschüch
tern, damit diese ihrerseits den 
Staat unter Druck setzt, Kon
zessionen gegenüber den Ver
handlungsforderungen ETA 's 
zumachen.• 

Anscheinend hat die Radak
tionsgruppe mittlerweile selbst 
kalte Füsse bekommen. So ist 
einem der Broschüre neuer
dings beigelegtem Blatt zu ent
nehmen, dass ein Teil der Do
kumentation für die Neuauflage 
vollständig überarbeitet werden 
müsse: "Unser Fehler war, die
sen Artikel (Geschichte der 
ETA) nicht politisch diskutiert zu 
haben~ ist auf dem Blatt zu le
sen. 

Wie uns scheint, wurde nicht 
nur besagter Text "nicht poli
tisch diskutiert". Oder dann 
muss sich die Radaktionsgrup
pe tatsächlich den Vorwurf der 
bewussten Desinformation ge
fallen lassen. Manche der in der 
Broschüre gedruckten Überset
zungen von Dokumenten aus 
dem autonomen und libertären 
Zusammenhang Euskadis hät
ten jedenfalls einen verantwor
tungs-bewussteren politischen 
Rahmen verdient. 

BASKENLAND AUTO-
NOM?!, Hamburg 1988, ge
gen Vorauskasse 1 O DM bei 
c/o Cafe & Buch, Holsten
strasse 186, 2000 Hamburg 
50 
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"Das baskische Labyrinth" - Ein Wegweiser 

Jouf l..tmg 

Das baskische 
Labyrinth 
Unlttrlril<Arm!f rmd 
n7dtr:<lnnd in 
EruAndl 
l.„„ ... ,.,.M,..,.fll,lfl 
A•fl"r, tr"l'•l „ U 

Gerade rechtzeitig auf das 
Zehnjahresjubiläum des Refe
rendums über die nachfranqui
stische spanische Verfassung 
(6. Dezember) ist Jo Langs 
Buch über Unterdrückung und 
Widerstand in Euskadi als ak
tual isierte Neuauflage wieder 
greifbar: eine schöne Besche
rung! Was ist das denn für ein 
Volk, das mit dem "gemeinsa
men und unteilbaren Vaterland 
aller Spanier" (Verfassungsarti
kel 2) so gar nichts am Hut hat? 
Das sich tagtäglich gegen die 
Militarisierung und Verpol izeili
chung aller gesellschaftlichen 
Bereiche zur Wehr setzt? Das 
sich so uneuropäisch hartnäk
kig für seine Exilierten und poli
tischen Gefangenen einsetzt? 
Wer sich auf das 400seitige Le
seabenteuer einlässt, eröffnet 
sich selber jedoch nicht nur die 
Chance, Fragen zu klären, son
dern auch - dies die Vorausset
zung für eine politische Diskus
sion - neue Fragen präzise zu 
stellen. 

Nachdem die Leichenredne
rinnen auf 68 heuer publikums
wirksam die immer mal wieder 
endgültige Abdankung des 
Marxismus abfeiern durften, sei 
hier "Das baskische Labyrinth" 

Fortsetzung von Seite 2 

frontation mit dem herrschen
den System erreicht werden. 

Txema Montero, der neben 
seiner parlamentarischen Tätig
keit auch noch Gefangenen-An
walt ist, betreut ganz besonders 
den Fall um die Aufklärung des 
im November 1984 ermordeten 
führenden Politikers von HB 
und Arztes Santi Brouard, in 
dem ebenfalls der direkte Ver
antwortliche der Terrorgruppe 
GAL, der spanische Vizekom
missar Jose Amedo, verwickelt 
ist. In letzter Zeit häufen sich 

auch all denen als Gegengift 
empfohlen, die an Sinn und Nut
zen einer historisch-materialisti
schen Untersuchung schon irre 
zu werden drohen. Verlässliche 
Begriffe, Genauigkeit in der De
tailanalyse, Reichhaltigkeit der 
geschichtlichen Verknüpfungen 
und ein Umgang mit Sprache, 
der den packenden Erzähler 
nicht verleugnet - Jo Lang tritt 
den Beweis an, dass solche An
sprüche sich nicht gegenseitig 
auszuschliessen brauchen. Da
hinter steckt: Haltung. Heraus 
schaut dabei: Geschichte von 
unten, die sich von sozial- und 
christ-demokratischem Etiket
tenschwindel nicht bluffen lässt. 

Aus unzähligen Berichten und 
Interviews, aus dem überra
schenden Reichtum schwerzu
gänglicher Dokumentensamm
lungen und verschrobene r 
Privatbibliotheken, schliesslich 
aus dem engagierten Zeugnis 
eines solidarischen Genossen 
ist der Stoff gewoben, der 1981 
als Dissertation vorlag: "Die na
tionale und soziale Bewegung 
im spanischen Baskenland un
ter dem Franqu ismus (1937-
1977)". Nachdem schon für die 
Buchausgabe von 1983 ein ak
tualisierender Anhang ("Kein 
Bruch mit dem Franquismus") 
verfasst worden ist, schreibt 
nun die 2. Auflage die Untersu
chung bis Sommer 1988 fort. 
Dieser ergänzende Text unter 
dem Titel "Staatsraison oder 
Volksrecht?" verdient nicht nur 
aus Gründen tagespolitischer 
Aktualität besonderes Interes
se, sondern weil er sich in der 
kritischen Aufarbeitung eines 
Reform-Modells zu bewähren 
hat, das sich über die sozialde
mokratische PSOE vermittelt 
und auf sozialer, ökonomischer, 
politisch-ideologischer wie mili
tärisch-polizeilicher Ebene die 

verschiedene, von der spani
schen Presse aus gelenkten, 
Kampagne·n gegen Montero, 
mit dem Ziel ihn in Euskadi, 
aber insbesondere im spani
schen Staat, vor seiner Wähler
schaft zu diskreditieren. Nach 
seinen eigenen Worten, hat die 
PSOE wahrscheinlich am be
sten begriffen, welche Möglich
keiten der Baskischen Befrei
ungsbewegung und der sie im 
spanischen Staat unterstützen
den Linken mit einem Sitz in 
Brüssel offenstehen. 

Spaltung, Isolierung und Aus
merzung des baskischen Wi
derstands betreibt. Vereinigt 
unter polizeilichen Vorzeichen 
zur "Spezialzone Nord" 
(Z.E.N.), verwandeln sich die 
vier Provinzen Süd-Euskadis in 
ein gigantisches Experimentier
feld psychologischer Kriegsfüh
rung und militärischer Auf
standsbekämpfung. 

Allerspätestens hier dürfte ei
ne Aktualität der "baskischen 
Frage" ins Auge springen, die 
sich nicht auf "Spezialzonen" 
eingrenzen lässt: die Aktualität 
eines äusserst differenzierten 
Angriffs auf alle Bewegungen 
gesellschaftlichen Wider
stands, die sich mit einem 
Häppchen Partizipation nicht 
ködern lassen. Kommt es denn 
unseren Ohren nur spanisch 
vor , wenn wind igwendige 
PSOE-Yuppies die baskische 
Gesellschaft in Hinterwäldler 
und Reformfreudige, in Terrori
sten und Friedliebende, kurz: in 
Kranke und Gesunde aufspal
ten? 

Und wer nun schon mal mit 
dem (vorläufig) letzten Kapitel 
ins "Labyrinth" eingestiegen ist, 
soll ruhig dranbleiben und eben 
noch den speziellen Nutzen da
raus ziehen, auf diese Weise 
gleich zu Beginn der Lektüre mit 
"gewichtigen Korrekturen" des 
Autors konfrontiert zu werden, 
deren Kenntnis das Studium 
des ganzen Buchs bereichert. 
Unumwunden teilt uns Jo Lang 
nämlich mit, dass er auf dem Er
fahrungshintergrund der ver
gangenen fünf Jahre nurmehr 
die volle nationale Unabhängig
keit Euskadis befürworten kön
ne. Allerdings schon etwas ge
wundener fällt dann 
anschliessend seine Betaue-

• rung aus, nun über "eine diffe-

renziertere Sicht des bewaffne
ten Kampfes gegen die nationa
le Unterdrückung" zu verfügen. 
Wer aber einerseits in Bezug 
auf den bewaffneten Kampf der 
Befreiungsorganisation ETA 
die Feststellung trifft: "Solange 
Euskadi keine souveräne Na
tion ist, ist er legitim", und ande
rerseits die Hoffnung äussert, 
dass "die politische Logik die 
militärische entmachtet", setzt 
sich unweigerlich Missver
ständnissen aus, und diese las
sen sich weder mit Hilfe von An
führungszeichen noch über die 
Kritik einzelner bewaffneter Ak
tionen aus der Welt schaffen. 
Und was wird denn eine geneig
te Laserinnenschaft unter je
nem ebenfalls kritisierten strate
gischen "Konzept einer 
'bewaffneten 'Avantgarde'" 
wohl verstehen wollen, sind ihr 
Avantgarden doch ohne Anfüh
rungsstriche und ohne Waffen 
schon ein Graus. 

Das sich die Frage des bewaff
neten Kampfs in der Geschich
te des baskischen Widerstands 
anders - seis drum: differenzier
ter - stel lt und dass darüber 
auch anders, mit grösserer poli
tischer und sprachlicher Sorg
falt , geschrieben werden kann -
gerade das lässt sich ja im 
"Labyrinth" verfolgen, gerade 
deshalb soll es auch gelesen 
und diskutiert, und eben drum 
wird Jo Lang verknurrt: Fortset
zung folgt! 

Josef Lang: Das baskische 
Labyrinth. Unterdrückung 
und Widerstand In Euskadl. 2. 
aktualisierte und erweiterte 
Auflage. lsp-Verlag. Frankfurt 
am Main 1988. 432 Selten, DM 
39.-

-neue folge 2 
!!Mll::=!l -wir wollen, 

dass die knäste verschwinden 
-ambulante psychiatrie 
-die funktion der geldstrafe 
-m bestellen bei: 
DURCHBLICK c/o buchladen 
gneisenaustr.2a 
1000 Berlin 61 
gegen voricasse 3 marle 
sondericonto 
thomas-<l.lehmann 
sparicasse der stadt berlin-west 
kontonr. 340 157 860 
blz 100 500 00 
oder briefmaricen 
für gefangene kostenlos! 
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Die Deportationen fordern ein 
Todesopfer 

Die Deportationen von baskischen 
Flüchtlingen durch die französische 
Regierung forcierte ein erstes To
desopfer. Der 46jährige Francisco 
Javier Beristain starb am 17.Febru
ar an einer Embolie. Beristain war 
einer von fünf nach Togo deportier
ten Basken. 

GAL-Affäre zieht Kreise 

Die mit der Verhaftung des Polizei
kommissars von Bilbo, Jose Amedo 
Fouce, aufgebrochene GAL-Affäre 
zieht immer weitere Kreise : Nach ei
nem Bericht der spanischen Illu
strierten "lnterviu" soll der Regie
ru n g sch e f der baskischen 
Scheinautonomieregierung , Jose 
Antonio Ardanza, seit sechs Jahren 
von den parapolizeilichen Aktivitä
ten Amedos gewusst haben. 1983 
hat Amedo bei Tolosa einen Ver
kehrsunfall gehabt, bei dem die Ert
zantza (baskische Polizei) Unterla
gen fanden, die die Verwicklung von 
spanischen Polizeikräften in die An
ti -ETA-Terrorgruppe GAL doku
mentierten. 

Provokation während des 
Waffenstillstandes 

Mit von langer Hand vorbereiteten 
Aktionen hat die französische Poli
zei mitte Januar in mehreren süd
westfranzösischen Städten elf mut
m as sl iche Mitglieder von ETA 
verhaftet. Unter den in /parralde 
(französisches Baskenland) Fest
genommenen befand sich auch Jo
se Antonio Urrutikoetxea alias Josu 
Ternera, mutmassliches Mitglied 

der Direktion der Organisation. Die 
spanische und internationale Pres
se wertete die Aktion übereinstim
mend als "grossen Schlag" gegen 
die ETA. Es war die erste derart 
konzentrierte Aktion der französi
schen Polizei gegen die in lpaffalde 
lebenden baskischen Flüchtlinge. 
Wie jedesmal bei derartigen Aktio
nen, verbreitet die spanische Re
gierung, einer und/oder mehrere 
der Festgenommen seien eine 
Nummer 1 oder 2 der ETA. In die
sem Fall sollen das Ternera und 
Elena Beloki Resa gewesen sein, 
die in die bereits unendliche Liste 
der Nummer 1' aufgenommen wur
den. So wusste sogar die Korre
spondentin der westdeutschen "Ta
geszeitung• zu berichten dass an 
Stelle Terneras ·nun die beiden Mit
arbeiter 'Artapa/o' und 'Waldo' tre
ten". 
Dass die Verhaftungsaktion drei 

Tage nach der Verkündung eines 
einseitigen Waffenstillstands erfolg
te, bezeichnete die zweitstärkste 
baskische Partei Herri Batasunaals 
"gravierende Provokation· von sei
len der spanischen Zentralregie
rung. 
Wenige Tage nach der Aktion wur

den ausserdem in Baiona zwei 
Journalisten festgenommen. Ihnen 
wird vorgworfen , Mitglieder der in 
/parralde kämpfenden bewaffneten 
Organisation lparretarrak zu sein. 

Neue Meinungsumfrage 

Mehr als die Hälfte der Baskinnen, 
55,7 %, sind für eine grössere 
Selbstbestimmung Euskadis, wäh
rend eineR von fünf Baskinnen die 
totale Unabhängigkeit vom spani
schen Staat fordern. Dies ergab ei
ne Ende Februar veröffentlichte 
Umfrage des Instituts ICO/Rese-

arch im Auftrage der Madrider Ta
geszeitung Diario 16. In derselben 
Untersuchung sprachen sich 57 
Prozent für eine Integration von 
lpaffalde (französisches Basken
land) aus (25 % dagegen) und 64 
Prozent für eine Integration von Na
varra, der vierten Provinz SOdeus
kadis (19,2 % dagegen). 

Spaltung In Eguzkl 

Am 28. Januar 1989 fand, im Bei
sein von Ober 250 Delegierten aus 
ganz Euskadi, die 8. Nationale Ver
sammlung der baskischen Öko
Dachorganisation EGUZK/(Sonne) 
statt. Gleichzeitig versammelte sich 
eine Minclerheits-gruppe von Eguz
ki-Mitglieclern in Bilbao und bekun
dete damit ihre Opposition zu den 
Grundsätzen, die im Juni 1987 die 
baskische Anti-AKW- und Ökologie
Bewegung dazu führten, Eguzki zu 
gründen : der Aufbau einer, in der 
Baskischen Befreiungsbewegung 
verankerten, nationalen Massenor
ganisation zum Schutze der Um
welt. Der Auslöser für diese endgül
tige Spaltung, in dem schon länger 
dauernden internen Konflikt, würde, 
gemäss der EMK-Zeitung "Zer 
Egin~ in den neu angenommenen 
Organisationsstrukturen liegen, die 
aus Eguzkieine effizientere , und mit 
den gleichen strategischen Zielen 
wie die MLNV, arbeitenden Ökobe
wegung machen sollen. 
Am Tag darauf fand der 9. Marsch 

nach Lemoiz statt, an dem Tausen
de von .Menschen teilnahmen und 
den Abbruch des nie in Betrieb ge
nommenen AKW's , sowie die Aus
arbeitung einer nationalen, alterna
tiven Energiepolitik forderten . Die 
Polizei gigng mit der üblichen Bru
talität und Härte gegen die Teilneh
merinnen vor. 

EUSKADI INFORUA TION 

Gefangene Im Hungerstreik 

Im französischen Staat verweiger
ten vom 6.November bis Mitte De
zember 1988 Ober 30 baskische 
Gefangene jede Nahrungsaufnah
me. Zu ihren Forderungen gehörten 
unter anderem die Anerkennung 
des Status als politische Gefange
ne und die Zusammenlegung in ei
ner Anstalt im französischen Teil 
des Baskenlandes (/paffalde) . Der 
grösste Teil der Hungerstreikenden 
gehörte zu den über 400 Baskin
nen, die im französischen Staat po
litisches Asyl suchen. In den vier 
spanischen Provinzen Euskadis 
fanden täglich Unterstützungsaktio
nen fOr die gefangenen Flüchtlinge 
statt. Die Aktionen im südlichen Teil 
Euskadis waren auch Teil der all
jährlichen Herbstkampagne der 
GESTORAS PRO AMNISTIA. Sie 
stand unter dem Vorzeichen einer 
verstärkten Repression gegen die 
500 Gefangenen der ETA im spani
schen Staat. Unter dem neuen In
nen- und Polizeiminister J.L.Cor
cuera zeichnet sich eine noch 
deutlichere Anlehnung an Auf
standsbekämpfungsmethoden aus 
der BRD ab. Der Direktor für das 
Gefängniswesen, Antoni Asunci6n, 
erklärte vor kurzem gegenüber EI 
Pais, dass individuelle , psychologi
sche und soziale Profile aller politi
schen Gefangenen angelegt wür
den . Aufgrund solcher 
Persönlichkeitsstudien soll das wei
tere Vorgehen mit einzelnen Gefan
genen festgelegt werden, um sie, 
oder gegebenenfalls ihre Angehöri
gen , einem differenzierten Druck 
zur Abschwörung und "Wiederein
gliederung· auszusetzen. Entspre
chend werden die inhaftierten Etar
ras, in kleinen Gruppen, auf immer 
mehr Gefängnisse im spanischen 
Staat verteilt. 

"Ich Rlaube, EUSKADI INFORMATION ist ei
ne senr interessante Idee um uns gegenseitig 
besser zu verstehen. Unsere Bewegungen, un
sere Raufereien, unsere Feste und alles was so 
brodelt zn diesem kleinen Land." 
Fennin Muguruza, Sänger der verschwundenen Gruppe KORTATU, und 
Mitglied in der Nationalversammlung der GESTORAS PRO AMNISTIA 
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