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No estamos todos, faltan los presos! 
Im Juni begann in Euskadi die dreimo

natige Zeit der "Fiestas",jener eindrück
lichen Dorf- und Stadtfeste, in deren 
Rausch meist jeglicher Sinn für Zeit oder 
Unzeit.für Tag oder Nacht verloren geht. 
Volksfeste - Feste des baskischen Volkes 
eben. Praktisch jedes noch so kleine Dorf 
oder Barrio (Stadtteil) veranstaltet seine 
eigenen Fiestas. Es wird musiziert, 
getanzt, sportliche Wettkämpfe werden 
abgehalten und - es wird viel getrunken. 

Die diesjährigen Fiestas stehen mehr 
denn je zuvor unter dem Eindruck der 
gegenwärtigen Repressionswelle, mit der 
sich das baskische Volk konfrontiert 
sieht. Es vergeht schlicht kein einziger 
Tag, ohne dass Gefangene verlegt 
werden, kontrollierte "incontrolados" 
drohen und foltern oder die spanischen 
Okkupationskräfte willkürliche Festnah
men vornehmen. Die Repression findet 
wieder auf der Strasse statt, die Präsenz 
stark bewaffneter spanischer Polizei ist 
ostentativ. Das angespannte Klima kann 
förmlich gewittert werden. 

In der Nacht vor der Eröffnung der "San 
F ermines" in Irufiea explodierten in den 
Fahrzeugen zweier Stadlräte von Herri 
Batasuna Sprengsätze. Die Eröffnungs
veranstaltung dieser weltbekannten 
Fiesta, die dieses Jahr durch einen Stadt
rat von Herri Batasuna zelebriert wurde, 
konnte wegen anonymer Drohungen von 
Faschisten nur teilweise durchgeführt 
werden. In Barakaldo löste die Polida 
Nacional am ersten Tag der "Fiestas po
pulares" eine Demonstration gewaltsam 
auf und provozierte damit eine Strassen
schlacht. Die Liste kann von Fiesta zu 
Fiesta fortgeführt werden. 

Nur: Alle diese ständigen Einschüchte
rungen und Terrorakte gegen das baski
sche Volk können dieses nicht daran 
hindern, auch die diesjährigen Fiestas 
mit grossem Enthusiasmus und Leben
digkeit zu feiern. Im Gegenteil: Mehr 
denn je stehen die Fiestas heuer im 
Zeichen des Kampfes eines Volkes, 
dessen Ziele nicht eingekerkert werden 
können, dessen Geschichte und Gegen-

wart immer mehr Menschen bewegen, 
auf der richtigen Seite der Barrikade 
Stellung zu beziehen. Das baskische Volk 
vergisst nicht. Es vergisst nicht einen der 
Schläge, die ihm tagtäglich zugefügt 
werden, nicht die Morde an seinen 
Flüchtlingen, nicht einen der über 500 
Gefangenen, die in den spanischen Ver
nichtungsknästen festgehalten werden. 

"Jaiak bai, borroka ere bai!" (Feiern ja, 
aber auch kämpfen!) lautet ein altes 
Motto der baskischen Befreiungsbewe
gung w(,ihrend der Fiestas. So beteiligten 
sich auf dem Höhepunkt der San Fermi
nes, am Samstagabend um 22 Uhr rund 
10'000 Menschen an einer Demo gegen 
die Repression und für die Amnestie der 
über 500 baskischen Gefangenen (Bild). 

Von diesen Fiestas wurde die Parole 
entliehen, die auch hierzulande schon 
mal skandiert wird: "No estamos todos, 
faltan los presos!", Wir sind nicht alle, es 
fehlen die Gefangenen! (red) 
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Seit Mai hat die kämpferische 
Provinz Gipuzkoa ein eigenes 
Radio: Egin /rratia, nach der 
MLNV -nahen Tageszeitung 
Egin benannt. Das Radio, 
welches seinen Sitz in den Räum
lichkeiten von Egin in Hemani 
hat, sendet täglich während acht
zehn Stunden ein buntgemischtes 
Programm. In unbezahlter Arbeit 
bestreiten unzählige Personen 
spezielle Sendegefässc. 

Acht Festangestellte sorgen für 
einen reibungslosen Ablauf und 
gestalten und moderieren die In
formations- und Kulturprogram
me. 
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Prominentester unter ihnen ist 
der 26jährige Fermin Muguruza, 
Sänger und Gitarrist der ehema
ligen baskischen Gruppe 
KORTATU. Fermin (unser Bild 
zeigt ihn während seiner Arbeit) 
gestaltet und moderiert die all 
abendliche Sendung ""Jgo bolu
mcna" (Mach lauter) und ist ver
antwortlicher Redaktor der Kul 
turredaktion. A Propos 
KORTATU:FerminsBrudcrund 
ehemaliger Bassist von 
KORTATU, Jfügo, spielt neuer
dings die Gitarre in der baski
schen Rockgruppe DELIRIUM 
TREMENS. 

(red) 
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Repression : wie gehabt und mehr davon 

Was schon das Scheitern 
der politischen Gespräche in 

Algier vermuten liess (siehe 
E.I. Nr.2), wurde im Verlau

fe der letzten Wochen voll
ends zur Gewissheit: 

Madrid bleibt gefangen in 
der militaristischen Logik 

staatlichen Terrors. Die 
jüngste Repressionswelle, 

die gleichermassen Flücht
linge, Gefangene und ihre 

Angehörigen, Militante der 
revolutionären Bewegung 

wie auch breite Kreise der 
baskischen Öffentlichkeit 
erfasst hat, zeichnet sich 

nicht nur aus durch ihren 
Umfang, sondern auch 

durch ihre Stossrichtung als 
genuin faschistische Züchti
gung eines Volkes, das sein 

Recht auf nationale und 
soziale Selbstbestimmung 

einfordert. 

Vogel friss oder stirb! Kapitu
liert oder ihr werdet in alle Him
melsrichtungen verschleppt! Als 
Madrid Ende März den Rahmen 
für politische Gespräche auf die 
Garrota politischer Erpressung 
zurechtstutzte, stand nicht nur zu 
erwarten, dass die spanische Re
gierung zu einem neuen Schlag 
gegenüber den baskischen 
Flüchtlingen ausholen würde, 
sondern auch zu einem zynischen 
Game mit den Entscheidungsbe
fugnissen der Republik Algerien. 
Über einen Milliardenkredit 
bahnte die spanische Regierung 
ein diplomatisches Manöver an, 
das den nordafrikanischen Staat 
schliesslich dazu nötigte, die bas
kischen Exilierten - an i rer 
Spitze die autorisierte Verhand
lungsdelegation von ETA - des 
Landes zu verweisen. 

Diese Deportationen auf die 
Capverden und Santo Tome, 
nach Venezuela und Santo 
Domingo wurden von Madrid 
umgehend propagandistisch 
dazu genutzt, die regierungsoffi
zielle Version breitzutreten, nach 
der das Scheitern der politischen 
Gespräche durch spitzfindige In
terpretationen von ETA ("seman
tische Differenzen", siehe Nr.2) 
provoziert worden sei. Mit dieser 
Zerschlagung des baskischen 
Flüchtlingskollektivs in Algerien 
stelle Madrid darüberhinaus klar, 

Auch die Angehörigen der baskischen politischen Gefangenen werden immer mehr zum Ziel der 
staatlichen Repression: Mütter Gefangener am Aberri Eguna 89. PHOTO RED 

dass einer baldigen Wiederauf
nahme der politischen Verhand
lungen zwischen dem spanischen 
Staat und der bewaffneten Be
frei ungsorganisatiort ETA die 
personelle Basis entzogen 
werden soll. 

Madrids Geiseln 

Werden die baskischen Exilier
ten im Netz internationalisierter 
Repression immer ausgeprägter 
zum politischen Spielball 
Madrids, so sind die über 500 
baskischen politischen Gefange
nen vollends der Willkür des spa
nischen Staates ausgeliefert: 
Jeder Repressionsschub belegt 
wieder aufs neue, dass die Be
schreibung ihrer realen Situation 
als Geiselhaft nicht aus der Luft 
gegriffen ist. Nachdem die Ge
fangenen während Jahren in 
einigen wenigen Hochsicher
heitsgefängnissen nach bundes
deutschem Modell konzentriert 
waren, wurden sie seit dem 
Abbruch der politischen Gesprä
che in Algerien auf über 40 Ge
fängisse im ganzen spanischen 
Staat verteilt. Anfang Juli wurde 
nach dem vollständigen Zerreis
sen des bis dato grössten Kollek
tivs in Herrera de Ja Mancha auch 
das Frauenkollektiv in Caraban
chel vollständig auseinander ge
rissen. Mit diesem Angriff auf die 
kollektiven Überlebensstruktu-

ren der Gefangenen, mit der Ver
legung in teilweise abgelegenste 
Regionen des "unteilbaren Vater
landes" (Verfassung) ist zugleich 
eine Verschärfung der Haftbe
dingungen verbunden, die alle 
noch so geringen Schutzvorkeh
rungen zugunsten der physischen 
und psychischen Integrität der 
Gefangenen ausmerzt: Isola
tionsfolter, fehlende medizini
sche Betreuung, Kontaktsperre 
gegenüber Freunden und Ange
hörigen, Abbruch von Ausbil
dungsprogrammen, Bedrohung 
durch rassistisch verhetzte Auf_. 
seher. 

Offenes Ziel: die Abschwö
rung 

Wer den Zynismus der Apostel 
der "sozialen Wiedereingliede
rung" kennt, darf nicht erstaunt 
sein, wenn in den offiziellen Ver
lautbarungen des Justizministe~ 
riums alle diese Schikanen als 
Massnahmen zur friedlichen 
Rückführung der Gefangenen in 
die Gesellschaft angepriesen 
werden. Während sich liberalere 
Kreise ihren Selbstbetrug einiges 
an humanistisch aufgemotzten 
Sprüchen ihres Lieblingsmini
sters Enrique Mugica kosten 
lassen, verführte der reaktionäre 
Instinkt das Massenblatt ABC 
schon vor zwei Jahren zur un
missverständlichen Formulie-

rung dessen, was da auch heute 
noch immer Sache ist: "Die Ver
legung der Gefangenen wird als 
notwendig errachtet, um den Zu
sammenhalt unter den gefange
nen Etarras zu brechen und ihren 
Forderungsdruck und ihre Moral 
herabzusetzen." Und dass zur Er
reichung dieses Zieles alle Mittel 
recht sind, darf nach den jüngsten 
Erfahrungen als solider politi
scher Konsens aller verfassungs
tre ue n Kräfte vorausgesetzt 
werden. 

Es ist dies ein fruchtbarer 
Boden, der im Sommer 1989 die 
absonderlichsten repressiven 
Keime treibt und neben der Jour
naille, Provinzgewaltigen und 
Gefängniswärtern ein ganzes 
Heer an Disziplinierungstechni
kern auf Trab hält. Wenn die Ge
werkschaft der Gefängnisfunk
tionäre die Isolation der baski
schen Gefangenen auf 
unbewohnten Inseln zur Diskus
sion bringt; wenn der Regional
präsident der Kanarischen Inseln 
die "kanarischen Mütter und ihre 
Kinder" vor der Anwesenheit 
baskischer politischer Gefange
ner zu verschonen wünscht; 
wenn die Staatsanwältin des 
obersten spanischen Gerichts
hofs die verschärften Haftbedin
gungen für die baskischen politi
schen Gefangenen in aller Öf
fen tl i chke i t mit deren 
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"Unverbesserlichkeit" legiti
miert; wenn kein Versuch unter
lassen wird, die sozialen Gefan
genen gegen die politischen "Hu
rensöhne" aufzuhetzen - dann 
sind in diesen Ausbrüchen aus 
den Tiefen eines faschistoiden 
Bewusstseins nicht einzelne un
kontrollierte Fehlleistungen zu 
sehen, sondern vielmehr die logi
schen Resultate einer psycholo
gischen Kriegsführung, die EI 
Pafs am 20. Mai dieses Jahres auf 
den Nenner brachte: "Eine kohä
rente antiterroristische Strategie 
bringt eine spezifische Politik ge
g_en~~er den Gefangenen mit 
sich. 

Kontrollierte "incontrolados" 

Dass die jüngsten Verfolgungs
massnahmen gegenüber der na
tionalen baskischen Befreiungs
bewegung (MLNV) als repressi
ves Ensemble konzipiert sind, 
zeigt sich exemplarisch in den 
Angriffen auf die Beziehungen 
zwischen den Gefangenen und 
ihren Angehörigen, Freundinnen 
und Freunden. Wo Kontaktmög
lichkeiten nach den landesinter
nen Deportationen nicht schon 
aus geographischen Gründen 
massiv beschnitten sind (Kanari
sche Inseln!), sollen Überfälle 
auf Besucherinnen-Gruppen ein 
Klima des Terrors herbeiprügeln 
- die Grundlage einmal mehr der 
"Resozialisierung" in der Defini
tion Madrids. Machten sich in 
diesem Geschäft bis anhin die 
uniformierten "Ordnungskräfte" 

stark, traten Ende Mai vor dem 
Gefängnis von Alcala auch zivile 
Schlägertrupps in Aktion, die aus 
einer von der Guardia Civil ein
berufenen Anti-Terror-Manife
station heraus die Angehörigen 
der Gefangenen attackierten. 
Obwohl diese Lynch-Aktion 
unter den wachen Augen und der 
regen Anteilnahme der Unifor
mierten stattfand, gab die Frage 
nach der Verantwortung den of
fiziellen Stellen scheinbar unlös
bare Rätsel auf. 

Für solche Fälle schuf sich der 
spanische Staat die Kategorie der 
"incontrolados", worunter jene 
militanten Verfechter von Ruhe 
und Ordnung zu verstehen sind, 
die angeblich ausser Rand und 
Band geraten - und gerade 
dadurch auf wunderbare Weise 
die geheimen Wünsche der herr
schenden politischen Kaste ver
wirklichen. Welche Bedeutung 
diesen "Unkontrollierten" im 
Rahmen der gegenwärtigen Re
pressionswelle zukommt, doku
mentiert eine Zusammenstellung 
aller "zivilen" Aggressionsakte 
gegenüber Militanten und Sym
pathisantlnnen der baskischen 
Befreiungsbewegung, in welcher 
seit Mitte April kaum ein Tag 
ohne Eintrag blieb. Diese Straf
aktionen gegen das baskische 
Volk reichen von telephonischen 
Drohungen über Angriffe auf 
Lokale revolutionärer Organisa
tionen und physische Folterun
gen bis zu Bombenanschlägen. 
Wie die Autorschaft eines Gross-

San Fermlnes 89: "Pi:-esoak kalera! Amnlstia osoa!" 

teils dieser Terroranschläge nicht 
von der parapolizeilichen Orga
nisation GAL (siehe Beitrag 
diese Nummer) zu trennen ist, so 
wenig lassen sich die politischen 
Wurzeln im Aufstandsbekämp
fungsprogramm ZEN und in den 
"antiterroristischen" Grundsatz
papieren der Regierungspartei 
PSOE kaschieren: Ihrer aller ge
meinsamer Nenner ist die Ergän
zung der polizeilich/militäri
schen durch eine Ebene der 
"zivilen" Konfrontation. 

Wem die Strasse gehört 

Während die öffentlichen Mani
festationen gegen die faschisti 
schen Übergriffe der "incontrola
dos" von gerichtlicher Seite be
hindert und von polizeilicher 
unter dem Beifall des "demokra
tischen Blocks" zerschlagen 
werden, haben sich die Repres
sionskräfte demonstrativ in den 
Strassen und auf den Plätzen fest
gesetzt. Flächenfahndung 
zwecks Ergreifung bewaffneter 
Kommandos von ETA? Die 
jüngste Strafexpedition gegen 
das baskische Volk kommt qhne 
diese sattsam bekannte Gebets
trommel aus: Im Visier steht das 
Volk - und dieses soll es wissen, 
soll es spüren! 

Und damit das aber auch von 
allen richtig verstanden wird, 
besetzt die Guardia Civil auch 
schon mal militärisch eine ganze 
Ortschaft und zelebriert mit den 
spanischen Streitkräften einen 

"Tag der 
offenen Tür". 
So geschehen 
Ende Mai in 
Lasarte, in der 
kämpferischen 
Agglomeration 
Donostias: Alle 
Ortszufahrten 
werden durch 
Panzerwagen 
kontrolliert, 
Einheiten der 
Guardia· Civil 
"säubern" die 
Gassen von 
Spruchbändern 
und Wandan
schlägen, 
derweil die 
Streitkräfte 
selbstbewusst 
ihr Kriegsmate
rial öffentlich 
zur Schau 
stellen und die 
Rennbahn von 
Zubieta für eine 
ganze Woche 
zum militäri
schen Camp 
umfunktionie-

P HOTO RED ren. Während 
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die Wortführer des baskischen 
Reformismus (in diesem Fall EA 
und EE) alle Demütigungen von 
Seiten .der Besatzungstruppen 
demütigst über sich ergehen 
lassen, widersetzt sich einzig 
Herri Batasuna mit einer Stras
senkundgebung dieser "Art von 
Manövern einer spanischen 
Armee, welche die Hauptsäule 
darstellt der Verweigerung der 
legitimen nationalen Rechte Eus
kadis." (Communique HB). 

Madrids "Alternative": Wie 
gehabt und mehr davon! 

Als General Casinello, der mili
tärische Verantwortliche für die 
Region Pyrenäen-West, sich vor 
der Presse zu Sinn und Zweck 
öffentlichkeitswirksamer Aktio
nen im Stile der Besetzung Las
artes äusserte, unterstrich er die 
Notwendigkeit "der Identifika
tion der Streitkräfte mit dem spa
nischen Volk". Die offensichtli
che Perversität dieser Aussage ist 
für einmal nicht dem kranken 
Hirn eines hohen Militärs ent
sprungen, sie reflektiert vielmehr 
exakt die Perspektiven des spani
schen Staates in seinem Krieg 
gegen das baskische Volk: Wie 
hinter der "Identifikation" die 
Okkupation, genauso steht hinter 
des Justizministers" gesellschaft
licher Wiedereingliederung" die 
Tortur sozialer Isolation, 
genauso verbirgt sich hinter dem 
Friedensgesäusel des "Demokra
tischen Blocks" die Forderung 
nach Unterwerfung. Und was 
steckt hinter dem sogenannten 
Autonomiestatut von 1979? Und 
wer hinter den "incontrolados"? 
Und als was entpuppte sich 
schliesslich Madrids "Bereit
schaft zu politischen Gesprä
chen?" Viele Beispiele und eine 
einzige Logik: Repression - wie 
gehabt und mehr davon! 

"Es gibt keine Institution, die 
den Frieden mehr liebt, als die 
Armee'', meint der General und 
stimmt dann ein in den Chor der 
Unverbesserlichen: "Die Dinge 
gehen besser, auch wenn ich 
wünschen würde, dass sie noch 
besser gingen, denn wir sind in 
Eile; aber ich weiss, wer schliess
lich gewinnen wird." - Im militä
risch besetzten Lasarte stimmten 
die Manifestantlnnen ein Lied 
an: "Eusko Gudariak", das Lied 
von den Kämpferinnen für die 
Freiheit des baskischen Volkes. 

(red) 



EUSKADI INFORMATION Selte5 

Zehn Tage in den 
Verliessen der Guardia Civil 

"Ich möchte zu Beginn dieser 
Zeilen über den Verlauf der Tage, 
in denen mich die Guardia Civil 
festgenommen und in Madrid 
von der Umwelt isoliert festge
halten hat, erklären, dass ich 
glaube, dass mein Fall in Bezug 
auf die Behandlung durch die 
Guardia Civil einer der geringfü
gigsten von diesen hunderten und 
hunderten von Fällen ist, in 
denen zig Genossinnen aus 
Euskadi die Schrecken in den Ge
fängnissen der spanischen 
Polizei erleben mussten. 

Man hat mich mit drei weiteren 
Genossinnen nachts festgenom
men, als wir gerade an der Wahl
propaganda von Herri Batasuna 
für die neuerlichen Europaparla
mentswahlen gearbeitet haben. 
Mit vorgehaltener Waffe werden 
wir in Handschellen und auf 
offener Strasse in ein getarntes 
Auto der Guardia Civil geführt 
und zum Gefängnis meines 
Dorfes gebracht. Dort wurden 
wir in ein anderes Auto gesteckt, 
bis ich zum Schluss, nach noch
mals mehrmaligem Autowech
sel, alleine zum Hauptkomman
do der Guardia Civil in Donostia 
gebracht werde. Dort beginnen 
die vier Tage der Qual, bis ich 
dem Richter der Audiencia Na
cional (politisches Sonderge
richt) in Madrid vorgeführt 
werde. 

In Donostia stülpt man mir 
gleich am Eingang eine Kapuze 
über. Dann beginnen die Schreie, 
die Beleidigungen und die Dro
hungen, die während der langen 
Verhöre in einem Raum, völlig 
umzingelt, auf mich niederpras
seln. Unter anderem wird mir 
auch die Anwendung verschiede
ner Folterpraktiken, wie der 
"Operationstisch" oder die Elek
troden, vorgetäuscht. Und 
dauernd werde ich ausge
quetscht, soll Leute identifizie
ren. So die ganze erste Nacht, um 
am nächsten Tag, jetzt wieder zu 
dritt, verlegt zu werden, ohne zu 
wissen wohin, in einem geschlos
senen Lieferwagen, mit angeleg
ten Handschellen. 500 km lang, 
die Strecke zwischen Donostia 
und Madrid, mit einer mörderi
schen Geschwindigkeit gerast 
und zwei provozierte Unfalls
ituationen nur knapp vennieden, 
bis hin zur Generaldirektion der 

Seit dem Ende des bilateralen Waffenstillstandes anfang April 
nahmen die spanischen Polizeikräfte schon Hunderte von Verhaf
tungen vor. X. ist einer der Betroffenen. Nach seiner Festnahme 
verbrachte er zehn Tage In Untersuchungshaft und wurde schluss
endlich wieder freigelassen. Im folgenden Text, den X. für 
EUSKADI INFORMATION geschrieben hat, versucht er, das 
Grundsätzliche dieser zehn Tage In ein paar Zellen zusammenzu
fassen. PHOTO J.l.FERNANDEZ 

Guardia Civil. Dort, in ihren Ver
liessen, verbringen wir die restli
che Zeit, bis wir vor dem Richter 
erscheinen. Und dauernd die Er
innerung, dass in diesen Kellern 
die besten Söhne und Töchter 
unseres Volkes die grausamsten 
Erfahrungen ihres Lebens durch
gemacht haben. 

Was soll ich über diese Tage 
sagen? Erstens, dass es eine Zeit
dauer ist, die sich unendlich und 
schrecklich in die Länge ziel)t. 
Jede Stunde, jede Minute bist du 
dir voll bewusst, dass du nicht 
weisst, wie das enden wird. Ich 
sehe mich als ein ausgeliefertes 
Opfer in ihren Händen, und wie 
sie über mich verfügen und mir 
alles antun können, was sie 

wollen. Dieses Erlebnis und die 
unerträgliche Spannung, die 
durch die Ungewissheit entsteht, 
was sie plötzlich im nächsten Au
genblick mit dir vorhaben 
könnten: und dass du andauernd 
auf der Hut sein musst, begleiten 
mich vom ersten bis zum letzten 
Moment der Verhaftung und der 
Isolation. 

Was geschieht in jenen Kellern? 
Dort gibt es weder Nacht noch 
Tag: ein gelbliches Licht ist stän
diger Zeuge von allem in meiner 
Zelle. Nach jedem Verhör werde 
ich wieder dahin zurückgeführt 
und kann dann vor lauter Kälte 
nicht aufhören zu zittern, auch 
nicht mit Hilfe der feuchten und 

schmierigen Decke, die ich mir 
überwerfe. 

Obwohl ich mir bewusst bin, 
dass die Geräusche in diesem 
Schreckenstheater bis zum geht
nicht-mehr verstärkt werden, um 
meine Anspannung und meine 
Angst zu vergrössern, erreichen 
sie damit dennoch ihr Ziel: eisen
beschlagene Schlösser knallen 
auf den metallenen Türen auf und 
zu, sich nähernde Schritte in den 
Gängen über und neben deiner 
Zelle lassen dich jedesmal auf
springen. Ständig werde ich ge
täuscht, glaube, dass es irgendwo 
dort unten auch noch andere 
Leute aus meinem Dorf gibt, 
werde von einem Ort zum andern 
mit dem eisernen Griff im 
Nacken, mit gesenktem Kopf und 
geschlossenen Augen herumge
stossen, dann in die Zelle zum 
scheinbaren Ausruhen zurückge
bracht, um nach fünf Minuten mit 
Schreien wieder herausgeholt zu 
werden. Und dann noch erst 
nachträglich begreifen müssen, 
dass sie inzwischen über die 
Presse versucht haben, mich als 
RB-Militanten, und somit auch 
die ganze Bewegung, zu krimina
lisieren. Dies hat mich aber 
gleichzeitig auch vor einer härte
ren Behandlung bewahrt, denn in 
so einem Fall müssen sie sich an 
minimale Normen halten und 
schicken sogar mehrmals den 
Gerichtsarzt vorbei, der, 
nachdem er mich in diesem Ver
liess so verängstigt und totgefro
ren vorfand, sogar darauf ver
zichtete, mich nackt ausziehen zu 
lassen. · 

Was soll ich nun zuletzt noch 
sagen zur neuen rechtlichen 
Lage? Nichts eigentlich. denn ob 
ich unter dem alten Antiterrorge
setz oder unter dessen neuer 
Version innerhalb des gewöhnli
chen Strafgesetzbuches verhaftet 
und isoliert werde, hat kaum zu 
einer Verbesserung meiner Si
tuation beigetragen. Ich schliesse 
meinen Bericht, ohne auf ab
schweifende Details einzugehen, 
und will damit aus meinen, wie 
schon eingangs gesagt, beschei
denen Erlebnissen heraus, zur 
Veröffentlichung und Anklage 
der unheimlichen Machenschaf
ten beitragen, die so vielen 
Leuten unseres Volkes beschie-
den sind." (X.) 
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Eva Forest: Das Antiterrorismusgesetz 
hat sich nur verkleidet 

Über die neuere Geschichte der Gewalt und Folter im EG-Spanien. 

Wer zu Beginn der 70er Jahre gegen die In den letzten Zügen liegende Franco-Diktatur demonstrierte, dem mag der Name Eva Forest 
noch bekannt sein. Denn vor allem der Internationalen Solidarität war es 1975 zu verdanken, dass gegen sie kein Todesurteil gefällt 
wurde und sie nicht wie fünf andere noch hingerichtet wurde. - Hauptanklagepunkt war die Beteiligung an dem Attentat auf den 
designierten Franco-Nachfolger Carrero Blanco. Eva Forest wurde 1928 In Ban:elona als Tochter eines engagierten Anarchisten 
geboren. In Madrid studierte sie Medizin und arbeitete mehrere Jahre In einer psychiatrischen Klinik. Nach soziologischen Studien In 
Kuba, die mit dem bisher unveröffentlichten Buch "Los nuevos Cubanos" Ihren Abschluss fanden, kehrte sie nach Spanien zurück. Ihr 
Buch "Operacion Ogro", In dem sie unter dem Pseudonym Julen Agulrre Vorbereitung und Durchführung des Attentats auf Carrero 
Blanco beschrieb, wurde In viele Sprachen übersetzt. Aus dem Gefängnis heraus wurden 1975 Briefe an Ihre drei Kinder und Ihren 
Mann, den Schriftsteller Alfonso Sastre, unter dem Titel "Tagebuch und Briefe aus einem spanischen Gefängnis" veröffentllcht.1977 
wurde Eva Forest Im Rahmen einer allgemeinen Amnestie freigelassen und lebt seitdem als Schriftstellerin In Euskadl. Für EUSKADI 
INFORMATION verfasste sie nachfolgenden Text. 

Wenn wir global die Entwick
lung der Folter im Verlaufe 
dieser Jahre der sogenannten 
"Demokratie" und im speziellen 
ab 1983, dem Jahr der Regie
rungsübernahme durch die 
PSOE, betrachten, so stellen wir 
fest, dass die Folter immer prak
tiziert worden ist. Je nach Etappe 
wies sie unterschiedliche Cha
rakteristika auf, bildete aber stets 
einen essentiellen Teil einer Re
pression, die sich, gesamthaft 
gesehen, weiterverbreitet und 
verschlimmert hat. 

Die quantitative und qualitative 
Zunahme der institutionellen 
Gewalt, und die der Folter beson
ders, hängt mit der blindwütigen 
Unterdrückungspolitik der Re
gierung in der baskischen Frage 
zusammen; und die Repression 
wird noch weiter intensiviert 
werden, bis eine Lösung des 
Konflikts in Sicht ist. 

Das alles hilft uns das Problem 
im richtigen Kontext verstehen: 
Die Repression in Euskadi ist das 
Resultat blinder und polizeilicher 
Antworten auf einen Streit zwi
schen dem baskischen Volk und 
dem spanischen Staat um das 
Selbstbestimmungsrecht, ein 
Streit, der politische Lösungen 
verlangt. Und solange der Wille 
fehlt, den Konflikt auf die einzig 
mögliche Art zu lösen, nämlich 
auf dem friedlichen Wege des 
Dialogs und der Verhandlungen, 
die das baskische Volk verlangt, 
solange werden Repression und 
Folter auch weiterhin zunehmen. 

Das Antiterrorismusgesetz 

Von etwa 1979 bis 1987 wurden 
fast alle Verhaftungen unter dem 
Antiterrorismusgesetz vorge
nommen. Die Verhaftungen 
waren massiv und willkürlich, 

oder wenigstens relativ willkür
lich, denn sie richteten sich von 
vornherein nur gegen die abert
zale (patriotische) Linke und ihr 
Umfeld. In den Medien konnte 
verfolgt werden, wie Dutzende 
und oft Hunderte von Personen in 
einem Monat verhaftet wurden. 
Den zahlreichen Aussagen (zu
sammengetragen von TAT, 
Amnesty International etc.) 
können wir entnehmen, dass fast 
alle dieser verhafteten Menschen 
Opfer einer akuten Folter wurden 
(akute Folter nennen wir die 
Folter, die in Polizeikommissa
riaten und in den Kasernen der 
Guardia Civil durchgeführt wird; 
chronische Folter - zum Teil 
auch weisse Folter - ist die Folter 
in den Gefängnissen). In jenen 
Jahren waren die verhafteten 
Frauen und Männer, die keine 
Misshandlungen erleiden 
mussten, die ohne mehr oder 
weniger sichtbare Spuren, ohne 
mehr oder weniger grosse psy
chische Gleichgewichtsstörun
gen aus der Haft entlassen 
wurden, an den Fingern abzähl
bar. 

Wir, die wir Zeugnisse gesam
melt und das Problem aus aller
nächster Nähe mitverfolgt haben, 
haben immer wieder betont, dass 
über alle Jahre hinweg 8'5 Prozent 
der Gefolterten unter dem Anti
terrorismusgesetz verhaftet 
worden waren und dank diesem 
mehrere Tage "incomunicado" 
(totalisoliert, von der Aussenwelt 
abgeschnitten) gehalten werden 
konnten - Tage, in denen sie ge
foltert wurden. Die meisten von 
ihnen wurden ohne jegliche 
Anklage wieder freigelassen, 
meist ohne überhaupt einem 
Richter vorgeführt worden zu 
sein. Es gab weitaus mehr Ver
haftete, die wieder freigelassen 
wurden, als solche, die in den 

Strafvollzug kamen. Die Folter 
war zu jener Zeit vor allem ein 
Mittel, um die Leute einzu
schüchtern und um die wachsen
de Volksbewegung zu lähmen, 
die den Mächtigen so viel Kopf
zerbrechen bereitete. Diese Form 
der Folter, die den Zweck hat, die 
Leute einzuschüchtern, ist gröss
tenteils, aber nicht vollständig, 
verschwunden. Sie wurde durch 
kurze Entführungen und Aggres
sionen, ausgeführt von sogenannt 
unkontrollierten Elementen (in
controlados ), die mit der GAL in 
Verbindung gebracht werden, 
ersetzt, jedoch mit dem selben 
Ziel vor Augen: den Kampf des 
Volkes zu lähmen. 

Die Folter wird selektiv 

In den letzten zwei Jahren hat 
sich die Situation verändert. 
Dazu haben verschiedene Fakto
ren beigetragen: Einerseits 
machte das Antiterrorismusge
setz, das im Verlaufe der Zeit 
immer mehr perfektioniert 
wurde, eine Metamorphose 
durch. Es verlässt seine Rolle als 
Sondergesetz, unpräsentierbar in 
einer Demokratie, verkleidet sich 
täuschend und fügt sich, stärker 
denn je, ins Strafgesetzbuch ein, 
und ist nun ein völlig "normales" 
Gesetz. Auch die Folter wird 
weiterhin angewandt, allerdings 
in einem neuen Gewand. Die 
Verhaftungen richten sich nun 
vermehrt gegen ganz bestimmte 
Personen. In den Jahren '87 und 
'88 trifft die Folter vor allem die 
Flüchtlinge, welche die französi
sche Polizei mittels eines 
Schnellverfahrens direkt an die 
spanischen Sicherheitskräfte 
ausliefert, und Personen, die in 
irgendeiner Form mit der MLNV 
in Verbindung stehen. Die Folter 
ist nicht mehr massiv und undif
ferenziert (was nicht besagt, dass 

es nicht auch solche Fälle gäbe, 
aber sie sind nicht die Regel), 
sondern sie wird selektiv. 

Diese selektive Folter geniesst 
eine grosse Ungestraftheit, da sie 
Menschen mit einer politischen 
Verpflichtung trifft, die meist für 
schuldig erklärt werden und in 
Haft bleiben . Der Folternde 
weiss, dass sein Opfer nicht 
sofort nach seiner Folterung frei
gelassen wird und die Spuren der 
Misshandlungen vorzeigen kann, 
wie das früher geschah. Eine An
zeigeerstattung wird dadurch er
schwert, und jene, die wieder 
freigelassen werden, wei sen 
selten Spuren auf; ausserdem ist 
es ja ohnehin nur eine Minderheit 
der Verhafteten, die nach 
wenigen Tagen wieder frei 
kommt. Heute wandern fast alle 
Verhafteten ins Gefängnis, und 
die Zeichen der Folterungen 
bleiben verborgen und sind 
deshalb weniger skandalös. Die 
Folter wird weiterhin praktiziert, 
zum Teil mit sehr gut sichtbaren 
Spuren, aber der/die Gefolterte 
kann sich nicht mehr der Öffent
lichkeit zeigen und keine direkte 
Anzeige erstatten. Viele wissen 
es zwar, Freundinnen, Verwand
te, Anwältinnen, aber alles ist 
weiter weg ... Eine öffentliche 
Anzeige wird sehr schwierig. 

In dieser Etappe ist es wichtig, 
die Entwicklung der Folterme
thoden zu verfolgen, die bis zu 
einer systematischen Vertu
schung jeglicher Spuren hin 
reicht. Zum Beispiel werden als 
Mittel die "Badewanne" oder ein 
Plastiksack über den Kopf 
gewählt, welche wegen der her
vorgerufenen Erstickungser
scheinungen "effizient" sind, 
ohne dabei Spuren zu hinterlas
sen; die "barra", Verbrennungen 
mit Zigaretten, Elektroden usw. 
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werden nicht mehr verwendet. 
Generell hat eine Verschiebung 
in Richtung psychologischer 
Folter stattgefunden, welche 
stark weiterentwickelt wurde. 

Chronische Folter--in den 
Knästen 

In dem Masse, wie die akute 
Folter selektiv geworden ist, hat 
sich die chronische Folter in den 
Gefängnissen intensiviert. 
Gerade im jetzigen Moment ist 
das ein wichtiger Faktor. Die Ge
fängnisse waren für die baski
schen Gefangenen der MLNV 
stets ein Lager für Geiseln: Die 
baskischen Gefangenen sind klar 
mit dem Befreiungskampf identi
fizierbar, haben ein starkes poli
tisches Bewusstsein und eine 
s.rosse Widerstandsfähigkeit. 
Uber. sie fällt eine extreme Re
pression in Form von Erpressun
gen und Nötigungen herein, um 
sie, und damit auch die gesamte 
Befreiungsbewegung, zu schwä
chen. Die Folter hatte im Falle 
der Gefangenen der MLNV 
immer den Charakter einer zu
sätzlic;hen Bestrafung und Rache, 
welche sich in letzter Zeit eben
falls intensiviert hat. 

Bestrafung für die Gefangenen, 
weil sie sich nicht bändigen 
lassen, weil sie das Kriechertum 
verweigern, weil sie letztendlich 
nicht zum Abschwören zu 
bewegen und zu "resozialisieren" 
sind. Rache, weil bei jeglicher 
Ausdrucksform des Volkskamp
fes, die beweist, dass die Bewe
gung lebt, die Gefangenen die 
ganze Wut der Herrschenden und 
ihrer Lakaien unmittelbar zu 
spüren bekommen. 

Strategie der Verlegungen 

Mit den Erfahrungen der west
deutschen Gefängnisse berei
chert und diese auf den aktuellen 
Stand und die Situation Euskadis 
anwendend, hat sich in den 
letzten Monaten die Taktik der 
Verlegungen (dispersi6n) ent
wickelt. 

Die Verlegungen und Trennun
gen als Bestrafung und Rache 
wurden ohne jegliche Scham 
Ende letzten Jahres durch den Ju
stizminister angekündigt, als er 
sagte, dass der einzige Ausweg 
die soziale Wiedereingliederung 
sei, und dass auf jene, welche 
diese Bedingungen nicht akzep
tierten, von Mal zu Mal härtere 
Massnahmen zukommen 
würden. So begann die Trennung 
der Gefangenen zuzunehmen, sie 
wurden auf immer mehr Knäste 
des spanischen Staates umver
legt. Inzwischen sind es bereits 

gegen fünfzig Gefängnisse, in 
denen sich militante Frauen und 
Männer der MLNV befinden. 

Die Bedingungen sind sehr ver
schieden, je nachdem ob die 
Knäste mehr oder weniger be
wohnbar sind, wie sich die Funk
tionäre verbal ten usw. Der 
Grundgedanke der Repression 
allerdings ändert sich nicht: die 
Vernichtung der Person. "Soziale 
Wiedereingliederung oder Tod" 
betitelte ich schon vor längerem 
einen Artikel. Dazu gebrauchen 
sie die "incomunicaci6n", die 
Isolation, und die permanente 
Ungewissheit, was im nächsten 
Moment geschehen wird, all dies 
mit dem Ziel, den Widerstand zu 
brechen und die/den Gefange
ne/n zum Aufgeben zu zwingen. 

Zum Beispiel existiert zu 
diesem Zeitpunkt bereits eine 
Psychologinnen-Equipe, alles 
Knastfunktionäre, welche die 
möglichen depressiven Phasen 
einer/eines Gefangenen studie
ren. Wenn sie beijemandem eine 
Depression vermuten, verlegen 
sie ihn/sie in einen Knast mit bes
seren Bedingungen, manchmal 
verbundenmitEinschmeichelun
gen und sozialen Wiedereinglie
derungsangeboten .. . obwohl sich 
diese Lösung als wirkungslos er
wiesen hat. Nach einer gewissen 
Zeit, und wie eine unausgespro
chene Bestrafung, wird die/der 
Gefangene wieder in einen neuen 
Knast verlegt, mit meist sogar 
noch schlechteren Bedingungen 
als im ersten. 

Zur Zeit befinden sich die mehr 
als 500 baskischen Gefangenen 
auf fast 50 Gefängnisse verteilt, 
meist sehr weit von Euskadi ent
fernt, in einer Situation der 
totalen Isolation, ohne Studien
und Prüfungsmöglichkeiten, 
ohne die Solidarität der Freunde 
und Freundinnen zu erhalten, 
ohne die Besuche von Verwand
ten und Ärzten, mit nur einer 
Stunde Hofgang pro Tag - wenn 
überhaupt. .. 

Angehörige werden isoliert 

Nebst der räumlichen Verle
gung der Gefangenen, um sie 
mittels grosser Entfernungen 
noch weiter zu isolieren (die Ver
legungen gleichen inzwischen 
immer mehr den Deportationen, 
die Gefangenen auf den kanari
schen Inseln sind den Deportier
ten auf den kapverdischen Inseln 
schon sehr nahe), existiert für die 
Familienangehörigen und Freun
dinnen auch eine zeitliche Verle
gung und Trennung. Die Fami
lien körnten am Besuchstag nicht 
mehr alle zusammen in Autobus-

sen zum Gefängnis fahren. Heute 
befinden sich nicht nur die 
meisten Gefangenen an verschie
denen Orten, sondern zudem 
haben die Gefangenen im selben 
Knast verschiedene Besuchsta
ge. Damit, und diese öffentliche 
Anklage ist äusserst wichtig, ver
suchen sie den Zusammenhalt 
der Volksbewegung um die Ge
storas Pro-Aministfa herum zu 
brechen, die Familien zu isolie
ren, Argwohn und Unsicherheit 
unter ihnen zu schüren. Wenn wir 
die Gefangenen als Geiseln be
trachten, so sind auch ihre Fami
lienangehörigen Opfer dieser Be
strafung und Rache. 

Aber so hart auch die Repres
sion ist, von der wir sprechen -
die Folter in ihren verschiedenen 
Formen-, noch schwerwiegender 
ist das Verschweigen der Folter, 
die Manipulation und die Ver
wendung der Medien als Kriegs
waffen. Dieser Aspekt, der 
immer vorhanden war, hat.heute 
ein Ausmass erreicht, das alies 
bisherige übertrifft. Er geht 
weiter als die Falschmeldungen 
und die permanenten "Nachrich
ten" über die Gefangenen, immer 
mit dem Ziel Verwirrung zu 
stiften ... 

Die westdeutschen Knäste 
als Referenz 

Das Problem ist eigentlich 
weniger, was geschieht, als viel
mehr das öffentlich anklagen zu 
können, was geschieht und wo es 
geschieht. Die Medien, grössten
teils von den Machthabern kon
trolliert, mit der starken Kompli
zenschaft der Medienschaffen
den, haben einen tödlichen Krieg 
entfesselt. Die Realität wird nicht 
nur verschleiert, sondern an ihrer 
Stelle wird mit grossem Zynis
mus die Lüge als Realität präsen
tiert. Das echte Problem Euska
dis, ein Volk, das für sein Selbst
bestimmungsrecht kämpft, wird 
stets totgeschwiegen, so als exi
stiere es nicht. Stattdessen wird 

' die Gewalt der ETA, der "Terro
rismus'', als das Problem hinge
stellt. Mit diesem Betrug lenken 
sie die Aufmerksamkeit nicht nur 
vom realen Problem weg, 
sondern legitimieren zudem noch 
die massive Gewalt des Staates. 

Mit dem Schreckgespenst des 
"Terrorismus" - ohnehin eine 
vergleichsweise gewaltarme 
Antwort auf die Staatsgewalt -
versuchen sie die Mehrheit der 
Bevölkerung einzuschüchtern, 
um die völlige Zustimmung für 
eine Fortsetzung und Intensivie
rung der Repression zu erhalten. 
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So ist eines unserer schwerwie
gendsten Probleme, mit dem wir 
uns im Moment zu befassen 
haben, die Frage, wie wir unsere 
Botschaft, unseren Warnruf, wei
tergeben sollen, damit er die 
Leute aus ihrer Unempfindlich
keit, aus ihrer zunehmenden Be
täubung für alle repressiven 
Aspekte weckt. Wie können wir 
über die Realität iruormieren'l 
Wie erklären wir den Leuten, die 
es nicht wissen, dass ihnen essen
tielle Informationen, auf die sie 
ein Recht hätten, vorenthalten 
werden? Wie bringen wir sie 
dazu, zu reagieren? Wie sagen 
wir ihnen, dass diese Bevormun
dung eine Aggression darstellt, 
die sich gegen sie richtet und 
auch sie, auf eine andere Weise, 
in die Gleichgültigkeit und in den 
Tod treibt? 

Dies alles sind Aspekte, über die 
wir nachdenken müssen, weil sie 
sich uns zwar nicht in einer völlig 
neuen, jedoch bisher unbekann
ten und schockierenden Form 
präsentieren. 

Der Umfang dessen, was heute 
geschieht, übertrifft um ein Viel
faches die Repression anderer 
Zeiten.Waren die westdeutschen 
Gefängnisse einst Referenzpunk
te für die Repression im spani
schen Staat, so ist es heutzutage 
hier, wo neue Formeln unter
sucht werden, nicht nur die Moral 
der Gefangenen, sondern auch 
die des gesamten Umfeldes der 
Gefangenen zu brechen. Soweit, 
dass Euskadi sich inzwischen in 
ein riesiges Experimentierfeld 
der TRE VI-Gruppe verwandelt 
hat, wo nach neuen Methoden 
gesucht wird, jegliche Volksbe
wegung für soziale und nationale 
Befreiung innerhalb des soge
nannt "demokratischen" Systems 
der hochentwickelten EG
S taaten zu bekämpfen. 

Eva Forest 
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GAL: "La guerra sucia" 
Der schmutzige Krieg gegen das baskische Volk 

Der "schmutzige Krieg", der 
verdeckte, geheime Krieg, den 
vom Staat gedungene Mörder
kommandos gegen das baski
sche Volk, vor allem gegen die 
exilierten Baskinnen, führen, 
dauert nun schon bald dreissig 
Jahre an. In dieser Zeit wurde 
allerdings nicht Immer mit der 
gleichen Intensität gemordet, 
was Im Zusammenhang mit 
dem Entstehen und Ver
schwinden verschiedener para
pollzeilicher Banden gesehen 
werden kann. 

Einer der Väter des "schmutzi
gen Krieges" in Euskadi, der de
signierte Franco-Nachfolger 
Carrero Blanco, wurde bekannt
lich von einem Kommando der 
ETA samt Auto über ein sechs
stöckiges Madrider Wohnhaus 
mit Sprengstoff ins Jenseits be
fördert, bevor er noch grösseres 
Unheil anrichten konnte. Dieser 
Anschlag vermochte aber den 
Aufbau einer Organisation zur 
ETA-Bekämpfung nur zu verzö
gern, keinesfalls aber zu verhin
dern. 1975 bildete sich aus Teilen 
der paramilitärischen Guardia 
Civil (in Friedenszeiten dem In
nenministerium unterstellt) wie 
auch der Policfa Nacional und der 
Ultrarechten die Gruppe A TE 
(Antiterrorismo ETA). Als Orga
nisation blieb A TE jedoch in den 
Kinderschuhen stecken, vermut
lich weil ihr nach dem Tode 
Francos und in der darauffolgen
den sogenannten Übergangszeit 
zur "Demokratie" die notwendi
ge staatliche Unter·stützung 
fehlte. Ein Leutnant der Guardia 
Civil, der als Führer von A TE
Aktionen auftrat, war 1981 auch 
am gescheiterten Militärputsch 
Oberst Tejeros beteiligt. 

ATE's dreckige Arbeit über
nahm später eine Organisation, 
die sich den Namen Batall6n 
Vasco Espaiiol (BVE) gab. Auf 
ihr Konto gehen in der Zeit zwi
schen 1978 und 1981 über zehn 
Morde an baskischen Flücht
lingsfrauen und -männern, dar
unter auch das tödliche Attentat 
auf den charismatischen ETA
Führer und -Ideologen Jose 
Miguel Beiiaran "Argala", im 
Dezember 1978. Das vorläufig 
letzte vom BVE verübte Attentat 
an einem Exilierten geschah am 
23. April 1981 in Paris. 
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Gleichzeitig mit 
der Regierungs
übernahme der So
z i a l dem okr a ten 
unter Führung von 
Gonzalez ab 1983 
tauchte eine 
weitere parapoli
zeiliche Organisa
tion auf, die das 
selbe alte Ziel ver
folgt: Terror unter 
den baskischen 
Flüchtlingen ver
breiten. Diese neue 
Gruppe war klarer 
als alle bisherigen 
Organisationen 
strukturiert und 
von staatlicher 
Seite sowohl finan
ziell wie auch logi
stisch und mora
lisch unterstützt. In 
Zynismus kaum 
mehr zu überbieten 
ist ihr Name: 
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Bei einer der 
ersten GAL-Aktio-

Egin vom 21. November 1984: Santi Brouard wird In seiner Praxis während 
der Untersuchung eines Kleinkindes von der GAL erschossen. 

nen, der versuchten Entführung 
eines baskischen Flüchtlings auf 
französischem Territorium, 
wurden vier spanische Staatsan
gehörige verhaftet. Alle vier 
waren Mitglieder von spanischen 
Spezial-Antiterroreinheiten. Ziel 
dieser Aktion war, den Entführ
ten nach Spanien zu bringen, um 
ihn dort unter Folter zu Aussagen 
zu zwingen. Mit der Verhaftung 
der vier Bullen deutete die fran
zösische Regierung an, dass sie 
nicht gewillt war, solche Über
griffe zu dulden. Das Entfüh
rungsopfer war immerhin ein an
erkannter politischer Flüchtling. 
Nachdem etwas Gras über die 
Sache gewachsen war, das heisst, 
knapp zwei Monate später, 
wurden die vier jedoch wieder 
auf freien Fuss gesetzt; mit der 
Begründung, dass diese Freilas
sung keine Gefährdung von Ruhe 
und Ordnung darstelle. Anläss
lich ihrer Rückkehr wurde den 
vier Bullen von höchster Polizei
stelle halböffentlich gratuliert. 
Einer dieser Freigelassenen sagte 
später aus, dass sie den Auftrag 
für die Entführungsaktion direkt 

vom Polizeichef von Bilbao er
halten hätten. 

Den ersten Mord an einem bas
kischen Flüchtling beging ein 
GAL-Kommando wenige Tage 
nach der Freilassung der verhaf
teten Bullen im Dezember 1983. 
Eine Woche später folgte der 
nächste tödliche Anschlag. In 
den darauffolgenden Jahren 
morden GAL-Kommandos über 
zwanzig Mal. 

Wie funktioniert die GAL 

Nach Aussagen eines GAL
Mitglieds verfügt die Organisa
tion über unabhängig voneinan
der operierende Kommandos, die 
aber unter zentraler Führung 
stehen. Neben der schon erwähn
ten Mitarbeit von Polizei und Ge
heimdienst werden auch immer 
wieder Killer aus der französi
schen und portugiesischen Un
terwelt angeheuert. Einern Kom
mando werden genaue Daten 
über das Opfer geliefert; darüber 
hinaus werden Wohnungen, 
Autos, Geld, Waffen und - falls 

nötig - spanische Papiere zur 
Verfügung gestellt. Bezahlt 
werden die Kommandos immer 
im voraus. Für weitere Aufträge 
kommen indes nur die "erfolgrei
chen" Kommandos in Frage. 
Falls es also schief laufen sollte, 
wird das betreffende Kommando 
von der Söldner-Liste gestrichen. 

Die vollständigsten Informatio
nen über diese Organisation 
haben offenbar die französischen 
Untersuchungsrichter, die im 
Laufe der GAL-Geschichte mehr 
als dreissig mutmassliche Mit
glieder einvernommen haben. 
Immer wieder bestätigten sich 
dabei die direkten Kontakte zu 
offiziellen Stellen des Innenmi
nisteriums. 

Die GAL-Aktivitäten wurden 
von französischer Seite wieder
holt - wenn auch nur halbherzig -
als Einmischung in innere Ange
legenheiten, beziehungsweise als 
Kompetenzüberschreitungen an
geprangert. Die GAL-Affäre 
trübte da.S Verhältnis von Paris zu 
Madrid; während im Gegenzug 
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Madrid den Franzosen die Gewährung des 
Flüchtlingsstatus für Basklnnen im französi
schen Staat übelnahm. Die Regierung von 
Madrid, insbesondere der damalige Innenmi
nister Jose Barrionuevo, betrachtete GAL als 
ein französisches Problem. Unter dem Druck 
derJmmmendenEG_92 begannen_sich.1986. 
die sozialdemokratischen Regierungen zu
sammenzuraufen. Der Deal war so simpel wie 
effektiv: Frankreich liefert baskische Flücht
linge ans spanische Messer, im Gegenzug 
müssen die Aktivitäten der GAL ein Ende 
nehmen. Bis dato scheint das Geschäft aufzu
gehen: Seit 1986 wurde kein einziges GAL
Attentat mehr registriert, während Frankreich 
bald 300 baskische Flüchtlinge verhaftet und 
postwendend den spanischen Polizeibehör
den an der Grenze bei In1n übergeben hat. 

Inzwischen verschwindet die GAL zwar 
vom politischen Parkett, in den Medien 
tauchen jedoch erste Enthüllungsberichte 
über Verwicklungen hoher Polizeistellen mit 
dieser Terrorgruppe auf. Die liberale und 
linke Öffentlichkeit fordert eine Aufklärung 
der Hintergründe. Spätestens 1988, als die 
französische Justiz den Polizeikommissar 
Jose Amedo wegen seiner Verwicklung in die 
GAL-Affäre per Interpol ausschrieb, wurde 
die GAL zum Thema der spanischen Presse. 
Der Staatsanwalt in Madrid weigert sich 
nämlich auch zu diesem Zeitpunkt immer 
noch, Amedo den Prozess zu machen - wegen 
mangelnder Beweise. 

Dafür wurde aber bei der Kabinettsumbil
dung im Sommer 1988 der berüchtigte Innen
minister Barrionuevo zum Verkehrsminister 
degradiert. Er musste über die GAL infor
miert gewesen sein, denn ein Teil der Finan
zierung der GAL wurde von seinem Ministe
rium berappt. Den Löwenanteil der GAL-Fi
nanzen bezahlte indes die spanische 
Geheimpolizei. Die einzigen Köpfe der GAL, 
die gegenwärtig effektiv zur Verwantwortung 
gezogen werden, sind Jose Amedo und 
Michel Domfnguez, zwei ranghohe Polizeiof
fiziere, die im Gefängnis auf ihren Prozess 
warten. Ihnen wird vorgeworfen, alles orga
nisiert zu haben; der Öffentlichkeit wiederum 
wird vorgegaukelt, ihre Chefs im Innenmini
sterium hätten von alledem nicht die leiseste 
Ahnung gehabt. In den letzten Monaten un
ternahmen verschiedene Parlamentarier, wie 
auch einige ausserparlamentarische Gruppie
rungen und Anwälte den Versuch, über die 
bestehenden Finanzierungsfakten an die 
GAL-Hintermänner heranzukommen. Bis 
heute weigern sich allerdings sowohl Barrio
nuevo wie auch sein Nachfolger Corcuera, 
Auskünfte über die ihnen anvertrauten Ge
heimfond-Gelder zu geben. 

GAL und die Justiz 

Die französische Justiz spielt bei den Ermitt
lungen gegen die GAL eine traurige Rolle. 
Immer wieder werden verhaftete GAL-Mit
glieder "überraschend" aus der U-Haft entlas
sen. Verfahrensfehler, lautet die Begründung 
in der Mehrheit der Fälle. Einzelne mussten 
aber doch exemplarisch zu hohen Gefängnis
strafen verurteilt werden, damit die Justiz ihr 
Gesicht nicht verliert. Die französische 
Rechtsprechung offenbart, dass es keinerlei 

Unterschied macht, ob die Regierung bürger
licher oder "sozialistischer" Couleur ist; die 
Strafverfolgung änderte sich durch die fran
zösischen Regierungsumbildungen in keiner 
Weise. Von offensichtlicher Bedeutung ist 
dabei allerdings, ob die GAL-Opfer französi-
scher Herkunft-sind. · 

Verurteilungen durch die französische Justiz 
trafen bisher ausschliesslich die Untersten in 
der Hierarchie der GAL, Kommandomitglie
der, die aus sogenannt kriminellen Kreisen 
rekrutiert worden waren. In einem Fall 
wurden vom notorisch rechtsextremen Präsi
denten des Appellationsgerichtes, Michel 
Svhan, auf einen Schlag zwölf GAL-Mitglie
der freigelassen. Diese Freilassung und 
weitere "Ungereimtheiten" führten schliess
lich zu seiner Versetzung. Gegen diese zw9lf 
wurde erneut ein Haftbefehl ausgestellt. Das 
Problem danach war, dass die Polizei nicht 
wusstG_, wo die Costa de! Sol liegt. Dort 
wurden nämlich bei Marbella einige dieser 
zwölf von Rep0rtern aufgespürt, befragt und 
photographiert: sie lebten wie die Maden im 
Speck. 

Internationale Verbindungen 

Neben den erwähnten französischen und 
portugiesischen Söldnern, die des Geldes 
wegen morden, gibt es im GAL-Geschäft die 
rechtsradikalen Ultras, die nebst dem ökono
mischen insbesondere den ideologischen 
Gewinn im Sinn haben. Allen voran dafür 
bekannt sind die italienischen Faschisten Giu
seppe Calzona, Carlo Cicuttini, Augusto 
Cauchi und Stefano delle Chiaie. Alle werden 
in Italien wegen faschistischer Anschläge 
gesucht. Italien verlangte von Madrid mehr
mals deren Auslieferung, was aber tnit der 
irren Begründung abgelehnt wurde, die Ange
schuldigten seien "politische Überzeug1mgs
täter" (!) - politische Flüchtlinge sozusagen. 
Stefano delle Chiaie wurde zum Beispiel 
auch in Zusammenhang mit dem Anschlag 
auf den Bahnhof von Bologna gebracht. 
Allem Anschein nach haben die italienischen 
Faschisten spanische Schirmherren, die wohl 
in erster Linie bei der Guardia Civil und dem 
Geheimdienst zu suchen sind Apropos Ge
heimdienst: Deren Chef, Guillermo Ostos war 
1983 in Israel zur Weiterbildung beim israe
lischen Geheimdienst (Mossad). 

Santi Brouard 

Der ArztSantiago Brouard wurde am 20.No
vember 1984 in Bilbao in seiner Praxis von 
einem Killerkommando niedergeschossen. 
Brouard war Präsident der revolutionären 
Partei HASI und Mitglied der Mesa Nacional 
von Herri Batasuna. Dieser Anschlag ist der 
einzige tödliche, den die GAL bisher im spa
nischen Staate verübt hat. Obwohl die Regie
rung Gonzalez versicherte, dass alle erdenk
lichen Massnahmen ergriffen würden, um den 
Mord aufzudecken, blieben die Ermittlungen 
bis heute ohne sichtbare Erfolge. Schlussend
lich wird das bekannte Muster Anwendung 
finden: der eine oder andere "pistolero" wird 
für schuldig befunden und eingelocht - die 
Drahtzieher werden weiter regieren. Wie 
lange noch? (red) 
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Die Baskische Nationale Befreiungsbewegung (MLNV) 
3. Teil: Die Massenorganisationen 

Der seit 30 Jahren währende nationale und soziale Befreiungskampf Euskadls Ist nicht ohne den starken Massenkampf breiter Teile 
des baskischen Volkes denkbar. Der Massenkampf hat nicht nur die gesamte baskische Befreiungsbewegung von Anfang an mitgeprägt, 
er hat auch, besonders mit dem militärischen Kampf zusammen, wichtige Teilsiege errungen. Die entwickelte Dynamik hat dann immer 
wieder neue Generationen und neue Sektoren des Volkes zu einem Ihrem revolutionären Bewusstsein und Ihrer Kampfbereitschaft 
angepassten Eln~tz mobilisiert. Mit diesem dritten Tell schliessen wir die Einführung über die Strukturen und Organisationen der 
MLNV ab. In den folgenden Ausgaben werden wir nun einzelne Organisationen, beginnend mit denen des revolutionären Führungs
blockes KAS, eingehender vorstellen. 

Die Strukturierung der Massen
bewegung der baskischen Befrei
ungsbewegung (MLNV) stellt 
einen spezifischen Ausdruck des 
konkreten revolutionären Pro
zesses in Euskadi dar. Die unter
schiedlichen Kampfphasen 
haben ihren Ausdruck in der Ent
stehung verschiedener Massen
organisationen gefunden. Trotz
dem lassen sich diese Massenor
g ani sa tionen durch vier 
gemeinsame Merkmale charak
terisieren: 

1.- Die Ablehnung des aktuel-
1 e n politisch-juristischen 
Rahmens. Die heutigen Institu
tionen auf regionaler und staatli
cher Ebene sind ausserstande, die 
zahlreichen und oft sehr spezifi
schen, Forderungen des Volkes 
zu erfüllen, die im Laufe des spa
nischen politischen Reformpro
zesses nicht nur nicht gelöst 
worden, sondern in diesem Zeit
raum überhaupt erst entstanden 
sind oder sich verschärft haben. 
Somit führt die Massenbewe
gung eine permanente Anklage 
gegen die Limitierungen dieses 
Status quo und fordert die Verän
derung des legalen Rahmens im 
Sinne der Taktischen Alternative 
KAS (siehe EUSKADI INFOR
MATION Nr. 1). 

2.- Die baskischen Massenorga
nisationen orientieren sich an 
einer abertzalen (patriotischen) 
Dynamik, d.h. sie befinden sich 
innerhalb eines nationalen 
Kampfrahmens, der zurzeit die 
vier Provinzen Süd-Euskadis 
umfasst. Auf diese Weise gewin
nen die einzelnen, sektoriellen 
Forderungen eine gemeinsame, 

. über das Konjunkturelle hinaus
gehende Perspektive: die eines 
Volkes, das auf dem Weg zu 
einem sozialistischen und unal>: 
hängigen Staat ist. 

3.- Die Grundzüge des Massen
kampfes sind nichts Neues: es 
bestand schon immer eine direkte 
und aktive Teilnahme breiter 
Volksschichten am Kampf, um 
diese Forderungen auszuformu
lieren und einzulösen. Eine Teil-

nahme, die in allen Organisatio
nen durch basisdemokratische 
Mechanismen charakterisiert 
ist. 

4.- Aus dem vorhergehenden 
Punkt ergeben sich zwingend das 
Dorf und das Quartier als 
primäre Interventionsorte der 
Massenorganisationen. Dies er
möglicht auch einen effizienten 
Einbezug in die Kämpfe mög
lichst vieler Betroffenerund Sen
sibilisierter. 

In diesem Sinne verwenden die 
baskischen Massenorganisatio
nen die Propaganda, die Mobili
sierung und den ideologischen 

· Kampf, also die typischen Ele
mente des Massenkampfes in 
ihrer ganzen Vielfalt, als ihre 
Arbeits- und Druckmittel. Zu er
wähnen ist noch der konstruktive 
Charakter ihrer Arbeit, nicht den 
Institutionen gegenüber, sondern 
aus revolutionärer Verantwor
tung gegenüber dem Volk. Die 
Massenbewegung hat es verstan
den, in verschiedenen Bereichen 
wirksame Alternativen gegen 
den offiziellen Boykott und die 
Passivität oder gar Repression 
aufzustellen. 

Geschichtlicher Abriss 

Die baskische Massenbewe
gung in ihrer heutigen Form lässt 
sich auf die Entstehung der ersten 
Organisationen gegen die Re
pression und zum Schutz der bas
kischen Sprache in den 60er 
Jahren zurückverfolgen. Die 
ersten, noch verbotenen bas
kischsprachigen Tages- und 
Abendschulen und die durch die 
Ayuda Patri6tica Vasca vermit
telte materielle und menschliche 
Hilfe an die Repressionsopfer 
und die Ausbreitung der Asam
bleas Populares (basisdemokra
tische Volksversammlungen mit 
starker Beteiligung der Arbeiter
klasse und der benachteiligten 
Volksschichten) geben die ersten 
Impulse zur Selbstorganisierung 
des Volkes noch in Francos 
Zeiten. 

Die später aufkommenden Aso
ciaciones de Vecinos (Nachbar
schafts-Vereinigungen) in 
Dörfern und Quartieren wurden 
dann zum stärksten Sprachrohr 
der Unzufriedenheit des Volkes 
und dienten gleichzeitig als Sam
melbecken vieler antifaschisti
scher Forderungen: Legalisie
rung der politischen Parteien und 
der lk.urrina (baskische Fahne), 
allgemeine und freie Kommunal
wahlen usw. Der starke Einfluss 
von parlamentaristischen und ge
samtstaatlichen Parteien, wie 
z.B. von der spanischen PCE 
u.a.m., auf die Asociaciones de 
Vecinos entfernte diese jedoch 
zunehmend von den wirklichen 
Volksinteressen. 

Diese Tendenz führt zu Beginn 
der politischen .Reform im spani
schen Staat nach Franco zu einer 
grossen Krise und Spaltung in
nerhalb der Massenbewegung. 
Diese wird jedoch schlussendlich 
MLNV-nahe Positionen einneh
men. Die Versuche von PNV, EE 
und PCE zur Auflösung der Mas
senbewegung und die verbliebe
nen reformistischen Militanten 
verhinderten aber weiterhin 
während mehreren Jahren eine 
klare Stellungnahme und Orien
tierung. In dieser Zeit wurden die 
antirepressive Bewegung der Ge
storas pro Amnist{a und die Be
wegung für die baskische 
Sprache AEK zum Zufluchtsort 
der MLNV-nahen Massenbewe
gung und sicherten so deren 
Überleben, bis sie Mitte der 80er 
Jahre wieder eine Ausbreitung 
erfuhr, die sich in einer deutli
chen ideologischen Stärkung und 
in der Gründung zahlreicher, in 
fast allen Dörfern und Quartieren 
vertretener, neuer Organisatio
nen äusserte. 

Strukturen ... 

Die Strukturen selber sind auch 
flexibel und dynamisch genug, so 
dass es möglich ist, kurzfristig 
neue Organisationen für zeitlich 
oder räumlich begrenzte Proble
me zu bilden. Diese verschwin
den oder verändern sich dann 

nach der Erfüllung ihrer spezifi
schen Aufgaben. Die meisten 
Massenorganisationen jedoch 
funktionieren in der jetzigen 
Kampfphase in einer stabilen und 
kontinuierlichen Weise, die ein 
permanentes Herausarbeiten der 
sektoriellen Widersprüche und 
eine offensive Kampfinitiative 
gewährleistet. 

... und Massenbewegungen 

Die wichtigsten Massenbewe
gungen im engeren Sinne ent
sprechen folgenden Kampfberei
chen: 

• demKampfwndieAmnestie 
und gegen die Repression, 

• dem Kampf um die Erhal
tung und Ausbreitung der 
baskischen Sprache, 

• dem ökologische und der 
anti-AKW Kampf, 

• dem Kampf gegen die Ursa
chen der Drogenabhängig
keit. 

Es sei hier noch einmal daran 
erinnert, dass andere sektorielle 
Kämpfe, wie die der Arbeiterln
nen, der Frauen oder der Jugend 
eine noch stärkere Gewichtung 
dadurch erfahren, dass sie direkt 
durch die entsprechenden KAS
Organisation geführt werden 
(siehe EUSKADI INFORMA
TION Nr. 1). 

Zwei weitere Bewegungen, die 
in den Bereich der Jugendbewe
gung fallen, befassen sich mit der 
Kinderproblematik und Freizeit
beschäftigung, sowie mit den 
spezifischen Interessen der Aus
zubildenden. Eine besondere 
Stellung nimmt auch die interna
tionalistische Solidaritätsbewe
gung ein, die aus einer Perspekti
ve der Massen heraus die Solida
rität mit anderen Völkern, mit 
anderen Befreiungsbewegungen 
und deren Avantgarden führt. Im 
folgenden werden nun die diesen 
Massenbewegungen entspre
chenden Organisationen der 
MLNV kurz vorgestellt: 
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Kampf für die Amnestie und 
gegen die Repression 

Zweifelsohne die bekannteste 
Massenorganisation sind die Ge
storas pro Amnistfa (GG.AA.) 
Die Wichtigkeit dieses Kampf
bereiches wird angesichts der 
polizeilich-repressiven Maschi
nerie, mit welcher der spanische 
Staat seit jeher den von ihm als 
"baskisches Problem" bezeich
neten Konflikt zu lösen versucht, 
besonders deutlich. Unter der 
PSOE-Regierung ist dieser Weg 
der Repression gemäss ihrem 
berühmt-berüchtigten Counte
rinsurgency-Plan ZEN nur noch 
weiter ausgebaut und verhärtet 
worden. Zur Zeit werden folgen
de Repressionsmassnahmen be
sonders intensiv und systema
tisch angewendet: 
• Der Versuch den Zusam

menhalt und die Stärke der 
wehrlosen Kollektive der 
MLNV, also insbesondere 
der baskischen politischen 
Gefangenen und Flüchtlin
ge, durch Repression, Verle
gungen und Abschwörungs
polilik zu brechen. 

• Die Terroraktivitäten para
polizeilicher Gruppen in 
Süd- und Nord-Euskadi 
(GAL, GANE, "incontrola
dos" ... ). 
Die Kriminalisierung der 
freien Meinungsäusserung 
und somit die Verhinderung 
der Meinungsbildung sowie 
die permanente Einschüchte
rungstaktik (Informations
manipulation, Verbot und 
brutale Auflösung von 
Demos, Verhaftungen .. . ). 

• Die Internationalisierung der 
Repression gegen die 
MLNV, was u.a. zur fakti
schen Aufhebung des franzö
sischen Asylrechtes und zur 
verstärkten Hetze auf die 
baskischen politischen 
Flüchtlinge geführt hat. 

• Die Folter auf Polizeirevie
ren und in Guardia Civil Ka
sernen. 

In diesem Zusammenhang ver
körp~rn die GG.AA. die Volks
stimme mit der Forderung nach 
einer totalen Amnestie. Eine Am
nestie, die 1977 nicht erreicht 
werü.:n konnte und in einer un
vollstärtdigen Freilassung einer 
grossen Mehrheit der baskischen 
politischen Gefangenen endete. 
Die GG.AA., 1976 entstanden als 
Nachfolgeorganisation der unter 
dem Franquismus aktiven Ayuda 
Patriotica Vasca (Baskische Pa
triotische Hilfe), haben anfang 
dieses Jahres ihren 5. Kongress 
abgehalten, der zu einer Stärkung 
der Organisation und einer inter
nen Umstrukturierung im Hin-

blick auf eine Intensivierung der 
Kämpfe geführt hat. 

Die wichtigsten Aufgaben der 
Gestoras sind einerseits die Sen
sibilisierung mittels Mobilisatio
nen und öffentlichen Anklagen 
angesichts der sich verstärken
den Repression und andererseits 
die Solidarität mit den politi
schen Gefangenen und Flüchtlin
gen. Dazu werden Fahrten zu den 
Knästen organisiert (z.B. nach 
Herrera, woran jeweils etwa 
10'000 Personen teilnehmen), 
die Bekannten und Verwandten 
bei ihren Gefangenenbesuchen 
unterstützt sowie den Gefange
nen direkte juristische, menschli
che und materielle Hilfe angebo
ten. 

langem zur Griindung einiger Qer 
ältesten Massenorganisationen 
geführt haben. 

An erster Stelle sei hier AEK 
(Alf abetalze Euskalduntze Koor
dinakundea - Koordination zur 
Alphabetisierung und für den 
Baskisch-Unterricht) genannt, 
eine Massenorganisation, die 
sich seit den 60er Jahren mit dem 
Baskisch-Unterricht für Erwach
sene befasst. Diese Lehrtätigkeit 
wird auch gleichzeitig als ein 
Mobilisierungsmittel verwendet. 
Die heutigen regionalen Regie
rungen der PNV und PSOE, mit 
Rückendeckung Madrid's, ver
suchen AEK finanziell abzuwür
gen. Es werden Subventionen 
verweigert und das Euskara ge
setzlich auf einen anekdotischen 
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auf die lokalen Institutionen 
ausübt, um das Euskara nachhal
tig zu fördern. So wurde kürzlich 
erreicht, dass sich 24 Gemeinden 
verpflichten, Euskara als einzige 
Amtssprache konsequent einzu
führen. 

EKB (Euskal Kultur Batzordea 
- Baskische Kulturkommission) 
ist schliesslich ein Zusammen
schluss sämtlicher Organisatio
nen, die auf verschiedenen 
Ebenen für das Euskara kämpfen, 
also auch AEK und EHE, und 
Organisationen von Kulturschaf
fenden und Beschäftigten aus 
Medien, Schulen usw. Hauptziel 
ist die Ausarbeitung und Ausfüh
rung einer einzigen und gemein
samen Strategie, die zu einer bas
kischsprechenden Gesellschaft 

"Das Eingreifen der Massen wird zum wahren Subjekt unseres nationalen und sozialen Befreiungs
kampfes" (aus der programatischen Erklärung KAS • Führungsblock der baskischen Revolution) 

Kampf um das Euskara 

Die baskische Sprache 
(Euskara) ist paradoxerweise le
diglich die einer sprachlichen 
Minderheit in Euskadi. Die 
seitens der Institutionen ange
wendete Politik des Bilinguis
mus (Zweisprachigkeit) ist eine 
gefährliche Augenwischerei, da 
sie in der Praxis weiterhin zu 
einer Bevorzugung der spani
schen Sprache auf Kosten der 
baskischen führt. So gibt es in 
Süd-Euskadi 67 % Einwohner, 
die ausschliesslich Spanisch 
sprechen können, und nur 10 %, 
die das Euskara als hauptsächli
che Umgangssprache verwen~ 
den. Diese bedrückende Situa
tion erfordert drastische Ret
tungsmassnahmen, die schon vor 

und folkloristischen Gebrauch 
reduziert, in voller Kenntnis 
darüber, dass diese Massnahmen 
dessen Verschwinden beschleu
nigen. Um das Euskara-Be
wusstsein zu verstärken, setzt 
AEK jährlich auf grosse und pu
blikumswirksame Massenveran
staltungen wie grosse Zeltgelage 
und die Korrika, ein mehrere 
Tausend Kilometer langer 
Massen-Staffellauf, bei dem ein · 
das zu rettende Euskara symboli
sierender Staffel-Stab durch ganz 
Euskadi weitergereicht wird. 

Eine andere Organisation ist 
Euskal Herrian Euskaraz (EHE 
- Im Baskenland auf Baskisch), 
welche den Benachteiligungen 
des Euskaras systematisch nach
geht, diese verurteilt und Druck 
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führen soll. Unter ihren Aktivitä
ten sind zum Teil auch überpar
teilicheEuskara-Kampagnen wie 
Bateginik und der Tag des 
Euskara sowie nationale Demon
strationen zur Unterstützung der 
baskischen Sprache (20'000 Per
sonen im vergangenen Mai in 
Iruiiea-Pamplona) zu nennen, 

nebst dem Angebot verschiede
n er kulturell-sprachlicher 
Dienstleistungen. 

Ökologie und Anti-AKW-Be
wegung 

Dieser Kampf wird in erster 
Linie von Eguzlci (Sonne) wahr
genommen. Anfang der 70er 
Jahre begann die starke Opposi
tion gegen verschiedene AKW
Projekte, welche die Oligarchie -
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Banken und Energiekonzerne - irl 
Euskadi realisieren wollte. Bald 
konzentrierte sich der Kampf auf 
das sich in Bau befindende AKW 
von Lemoiz, unweit von Bilbo. 
Die den Massen eigene Dynamik 
schuf als Antwort darauf zwei 
Organisationen, die Comisi6n de 
defensa de una costa vasca no 
nuclear (Kommission zur Vertei
dugung einer nicht-atomaren 
baskischen Küste) und die 
Comites antinucleares de 
Euskadi (Anti-Atom-Komitees . 
Euskadis). Der Einbezug aller 
nur denkbaren Kampfformen 
und das entscheidende Eingrei
fen der ETA ermöglichten zu 
Beginn der 80er Jahre den Volks
sieg, der zu einer Lahmlegung 
und Nichtinbetriebnahme des 
AKW's von Lemoiz führte. Von 
da an beginnt eine Reorganisie
rung der Kräfte, die auf die ge
sammelten Erfahrtmgen zurück
greift, und 1987 zur Gründung 
von Eguzki führt. 

Kampf gegen die Ursachen 
der Drogenabhängigkeit 

Die massive Einführung harter 
Drogen (insbesondere Heroin) 
unter die baskische Jugend ent
puppt sich als eine der grössten 
Aggressionen, welche von den 
faktischen Mächten gezielt im 
Kampf gegen die MLNV einge
setzt wird. Die politischen 
Folgen sind Desorganisierung, 

Verbreitung einer passiven 
Haltung und des Individualis
mus, Verlust eigener Identitäts
merkmale, Entwicklung einer 
mit den Repressionskräften zu
sammenarbeitenden Mafia .. . 
Diese Folgen vervielfachen sich 
noclffin Umfe1 er zugespitzten 
Krise in der Wirtschaft und im 
Überbau des heutzutage in 
Euskadi herrschenden sozialen 
und wirtschaftlichen Systems. 

1987 und 1988 fliessen ver
schiedene Basisbewegungen zu
sammen, die gegen diese Zustän
de agieren, und gründen die Mas
sen or g a ni s a t i on Askagintza 
(Freiheit ermöglichen), die prio
ritär das Bewusstsein des Volkes 
auf die Folgen dieser harten 
Drogen richten will. Langfristig 
kämpft Askagintza, aus einer po
litischen und nicht aus einer hu
manistischen Sicht, für ein 
Euskadi ohne jede kollektive 
oder individuelle Abhängigkeit 
von jedwelchen Drogen im wei
testen Sinne. In diesem Bereich 
findet ebenfalls ein Zusammen
wirken verschiedener Kampffor
men und eine komplementäre Er
gänzung durch die Arbeit anderer 
Strukturen der MLNV statt. 

Kinderproblematik 

Innerhalb der Jugendbewegung 
ist Kimuak (Knospen) die Mas
senorganisation, die sich der feh-
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!enden Freizeitgestaltungsmög- andere Befreiungsprozesse in der 
Jichkeiten für Kinder irl der heu- Welt und dessen Umsetzung in 
tigen individualistischen und eine effektive Unterstützung 
konsumorientierten Gesellschaft fördert. Die Solidarität mit diesen 
annimmt. Kimuak wurde 1985 kämpfenden Völkern ist gemäss 
gegründet und versucht über ge- Askapena auch engstens verbun-
leitete Grupp~ den Kindern ihre den mit der Solidarität ~enüber 
eigenen kulturelle, sprachliche deren Avantgarden und mit der 
und soziale Realität aufzuzeigen Perspektive der eigenen Erfah-
und sie zu einem kollektiven und rung irmerhalb eines Volkes, das 
kreativen Handeln zu animieren. um seine demokratischen, sozia

len und nationalen Freiheiten 
Studentische Bewegung kämpft. 

lkasle Abertzaleak (IA - Patrio
tische Studentinnen) führte 1988 
ihren Gründungskongress durch 
und definierte sich als die Mas
senorganisation, die die spezifi
sche Problematik aller Auszubil
denden in Euskadi, d.h. der Stu
dentinnen, Schülerinnen und 
Lehrlinge, angeht. Sie betreibt 
nicht nur Pauschalkritik am heu
tigen Erziehungs- und Ausbil
dungssystem, sondern zeigt kurz
und langfristige Alternativen für 
jeden Ausbildungssektor auf. 
Auch hier wird die Erfüllung 
ihrer Maximalforderungen nur in 
einem völlig neuen politisch-ju
ristischen Rahmen möglich 
werden. 

Internationale Solidarität 

Askapena (Befreiung) heisst 
die baskische Massenorganisa
tion, die auf lokaler Basis die 
Verbreiterung des Wiss~ns über 

Zusammenfassend lassen sich 
die Massenorganisationen der je
weiligen Massenbewegungen als 
spezifischer Ausdruck des baski
schen Befreiungsprozesses defi
nieren. Ihre Kämpfe sind auch an 
allen grossen Erfolgen, die die 
MLNV bis jetzt verbuchen 
konnte, essentiell mitbeteiligt 
gewesen, wie die Freilassung po
litischer Gefangener 1977, das 
baskische Nein zur spanischen 
Verfassung 1978, die Stillegung 
des AKW's von Lemoiz 1982 
und das baskische Nein zur Nato 
1986. Durch die tagtägliche Aus
einandersetzung mit den ver
schiedensten sektoriellen Proble
men und durch ihr Mobilisie
rungspotential erhalten die 
Massenorganisationen zudem 
das nötige Format um den Kern 
eines zukünftigen baskischen 
Volksparlamentes zu bilden. 

(red) 

MLNV oder nicht MLNV ... 

In letzter Zeit wird das Interesse an dieser 
Hamlet' sehen Frage innerhalb der radika
len Linken Eusk.adis, und vielleicht sogar 
noch mehr unter den zahlreichen ausländi
schen Sympathisantlnnen, zusehends 
grösser. Die Frage wird zum Teil aufge
bauscht, gewinnt die für eine verunsicherte 
Linke typischen existentialistischen Di
mensionen - und verschlingt Unmengen an 
politischen Energien. 

Auch der obige Artikel über die Massen
organisationen der MLNV lässt sich nicht 
losgelöst von dieser Polemik betrachten, 
schon bloss deshalb nicht, weil die nicht 
zum Umfeld der MLNV zählenden Massen
organisationen oder anderweitige Kollek
tive mit ähnlichen Ansprüchen bewusst 
ausgeklammert worden sind und erst zu 
einem späteren Zeitpunkt vorgestellt 
werden sollen. Bevor wir in. diese Diskus
sion einsteigen, muss festgehalten werden, 
dass die Massenbewegungen selber, d.h. 
die verschiedenen, in eine Praxis umge
setzten, sektoriellen Forderungen breiter 
Volksschichten, sich grundsätzlich keiner 
einzelnen politischen Richtung fest zuord
nen lassen. Es kann aber eine Konvergenz 
in den Forderungen und in den verfolgten 

Zielen z.B . mit den Forderungen und Zielen 
der MLNV existieren, die auch eine Über
einstimmung in der Ablehnung des beste
henden politisch-juristischen Rahmens be
inhalten, der ja die vollständige Erfüllung 
der spezifischen Forderungen niemals zu
lassen wird. 

Erst wenn diese Forderungen einer Mas
senbewegung mit einem bestimmten Grad 
an politischem Bewusstsein und an Kampf
bereitschaft einhergehen, wird die Bildung 
von entsprechenden Massenorganisatio
nen möglich. Zudem unterscheidet sich 
eine Massenorganisation von einem Kol
lektiv durch eine globale Perspektive, die 
aus ihrer Einbindung in einen globalen 
Kampf entsteht, und durch ihre Präsenz 
und Aktionsfähigkeit im gesamten nationa
len Territorium Süd-Euskadis. 

Zweifelsohne gibt es auch andere Massen
organisationen als die der MLNV, die 
diesen Anforderungen genügen, die oft, 
was besonders schmenlich ist, nicht seit 
jeher unabhängig voneinander existieren, 
sondern gerade in jüngster Zeit aus ver
schiedenen Abspaltungs- oder Abgren
zungsprozessen hervorgegangen sind. Es 

seien hier nur als Beispiele die Situationen 
in der Öko-, in der Internationalismus-, in 
der Frauenbefreiungsbewegung und sogar 
in der Bewegung für die baskische Sprache 
genannt. 

Es ist unbestreitbar, dass in den vergan
genen Jahren innerhalb der MLNV ein 
Konsolidierungsprozess in ideologischer 
und in strukturell-organisatorischer Hin
sicht stattgefunden hat, mit dem Ziel, einer
seits die Effizienz, aber auch die Kohärenz 
im Kampf um die politischen Verhandlun
gen zu steigern. Diese Entwicklung mag 
von aussen her als eine Abschottung, als 
ein "Schliessen der Reihen" empfunden 
werden. Aber diese Einschätzung verkennt, 
dass die MLNV keine Volksfront, kein 
"Frente popular" ist, wo manchmal b-elie
bige Tendenzen Unterschlupf und ein billi
ges Sprachrohr finden können. Die Schlag
kraft aller Kampffronten sollte aber in der 
jetzigen konkreten Situation in Euskadi, 
angesichts der auf allen Ebenen intensi
vierten Repressionso.ffensive, nicht durch 
eine falsch verstandene überkritisch-indi
vidualistische Haltung gefährdet werden. 

In diesem Sinne: "Jota lu, irabazi arte." 
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EG-Wahlen '89 - Verhandlungsposition gestärkt 

· Die Wahlkampagne für das eu
ropäische Parlament hat im 
spanischen Staat über sämtli
che Parteidifferenzen hinweg 
eine Gemeinsamkeit gekannt: 
mit allen Mitteln zu verhin
dern, dass Herri Batasuna 
erneut einen Abgeordneten 
stellt. Die trotz allen Hindernis
sen erfolgreiche Wiederwahl 
Txema Montero's darf jedoch 
nicht über einen empfindlichen 
Stimmenverlust der baski
schen Wahlkoalition, beson
ders ausserhalb Süd-Euskadls, 
hinwegtäuschen. 

Die verbalen und physischen 
Aggressionen gegen HB, gegen 
ihre Militanten und Sympathis
antlnnen erreichte überall im spa
nischen Staat neue Höhepunkte. 
Alle konservativen und reformi
stischen Parteien waren sich 
einig, dass es besser sei, dem po
litischen Gegener die Stimme zu 
geben als jener "T erroristenban
de", die hinter HB stehe. Die In
formationsmanipulation operier
te hierbei mit einem einzigen, 
sehr einfachen aber schlüssigen 
Konzept: die Darstellung der 
Gleichung H B = ETA = Mörder 
in allen Variationen, die darin 
gipfelten, Txema Montero als 
"Botschafter ETA 's in Europa" 
abzustempeln. Jegliche politi
sche Werbung HB 's im ersten 
spanischen Fernsehen wurde un
tersagt, Radiospots wurden teil
weise abgelehnt, und verschiede
ne Städte zauberten plötzlich 
Verbote und Strafen für "wilde" 
Plakatwerbung hervor. Mehrere 
Male wurden Wahlveranstaltun
gen HB 's im spanischen Staat 
von Faschisten sabotiert, die 
Polizei und Guardia Civil ver
hielten sich passiv dazu - falls sie 
nicht sogar selber Hand gegen 
HB anlegten oder mit sonstwel
chen Schikanen aufwarteten. 
(Vielleicht zeigen diese Beispie
le auch auf, warum überhaupt 
einer der Forderungspunkte in 
der Taktischen Alternative KAS 
"Demokratische Rechte und 
Freiheiten" heisst.) 

Leicht getrübter Erfolg 

Aber alles half nichts: Txema 
Montero wurde am 15. Juni 
bequem wiedergewählt. Obwohl 
der MLNV und HB jede elekto
ralistische Haltung fremd ist, 
muss diese Wiederwahl als ein 
bedeutender Erfolg gegenüber 
dem herrschenden System ver
bucht werden. Ein Erfolg, der zu-

sarnmen mit der Tatsache, dass 
HB weiterhin die erste unter den 
nationalistischen Kräften Süd
Euskadis bleibt (zweite nach der 
PSOE), eine schwer zu verdauen
de Niederlage für alle reformisti
schen Parteien bedeutete, wie es 
auch deren Stellungnahmen nach 
den Wahlen zu entnehmen war. 
Aber betrachten wir doch mal die 
Zahlen. Denn auch auf der Seite 
der MLNV hat es offensichtlich 
Rückschläge gegeben: 

Zum erstenmal seit 5 Jahren hat 
HB Stimmen, wenn auch nicht 
am meisten von allen Parteien, 
verloren: 14 % in Süd-Euskadi 
und gar 52% im restlichen spani
schen Staat gegenüber den EG
Wahlen von 1987. Zudem ist 
dieser Stimmeneinbruch jetzt na
türlich ein gefundenes Fressen 
für die anderen Parteien, um sich 
über die Wahl Txemas hinweg
zutrösten. Wo liegen aber die 
Gründe für diese Verluste in Süd
Euskadi bzw. im restlichen spa
nischen Staat? 

Drei Erklärungen werden zur 
Hauptsache hinzugezogen: Die 
einfachste, aber auch oberfläch
lichste Erklärung würde die hohe 
Enthaltung von über 40 % bieten, 
die mehr oder weniger fast alle 
Parteien getroffen hat und zumin
dest teilweise den Stimmenrück
gang in Süd-Euskadi erklären 
kann. Eine weitere Erklärung, die 
sicher für grosse Gebiete des spa
nischen Staates zutrifft, liegt in 
der eingangs beschriebenen, un
glaublichen Informationsmani
pulation und in der Behinderung 
der freien Meinungsäusserung. 
Für die Verluste im spanischen 
Staat wird aber auch die, im Ge-

gensatz zu den Wahlen von 1987, 
nur lauwarme bis fehlende Unter
stützung von politischen Grup
pierungen wie der trotzkistischen 
[.CR oder der kommunistischen 
MCE verantwortlich gemacht. 
Wenn zusätzlich die Stimmen
verluste in Catalunya wegen der 
eigenen Kandidatur der 
MDT(PSAN) hinzugezä~lt. und 
die ebenfalls fehlende Unterstüt
zung der galizischen BNPG und 
anderer kleinerer Parteien mitbe-

. rücksichtigt werden, entspricht 
dies alles ziemlich genau der Dif
ferenz zu den 87er Resultaten. 

Was lässt sich daraus 
folgern? 

Wichtiger als Zahlenspielereien 
und rechtfertigende Erklärungs
versuche ist aber die korrekte po
litische Analyse und Intetpreta
tion des Wahlausgangs. Zum 
ersten ist diese aussergewöhnlich 
hohe Stimmenthaltung nicht auf 
die leichte Schulter zu nehmen. 
Wie Joselu Cereceda, führendes 
Mitglied der radikalen baski
schen Gewerkschaft LAB, tref
fend bemerkte, lässt sich dank 
diesen Wahlen ein alter Mythos 
begraben: die MLNV ist nämlich 
offensichtlich nicht immun ge
genüber Enthaltungen. 

Ein nicht geringer Teil dieser 
Nichtwählerinnen sind sicher 
genauso rot, baskisch und antika
pitalistisch eingestellt HB. Und 
hier, bei diesen Jugendlichen und 
Arbeiterinnen, hätte HB noch 
mehr politische Vorarbeit leisten 
müssen, und zeigen, dass der 
Kampf gegen das System manch
mal auch an der Urne ausgetra
gen werden muss. 

Zum zweiten lässt sich aus dem 
Debakel von EA - Garaikoetxea 
wurde, im Gegensatz zu den je
weiligen Kandidaten der 100 %
ig Madrid-hörigen PNV und EE, 
nur noch knapp wiedergewählt -
die Lehre ziehen, dass es den be
rühmten dritten Weg ganz 
einfach nicht gibt. Die Wählerin
nen identifizieren sich entweder 
mit den Machthabern oder sonst 
nur mit einer konsequenten Al
ternative dazu . 

Gesamthaft gesehen hat sich 
jedoch der MLNV-treueKern der 
Wählerinnen, die sogenannten 
"gepanzerten Stimmen", 
bewährt. Bereits kursieren 
wieder Gerüchte über indirekte 
Kontakte für eine mögliche, 
erneute Aufnahme der politi
schen Vehandlungen. Dazu 
dürfte nicht zuletzt die von der 
MLNV bei den Wahlen erhaltene 
Rückendeckung beigetragen 
haben. (red) 

Parteien: 

HB: Herri Batasuna. PNV: bas
kische konservative nationalisti
sche Partei. EA: baskische bür
gerliche nationalistische Partei, 
Abspaltung der PNV. EE: baski
sche reformistische Partei. 
PSOE: spanische sozialdemo
kratische Partei. PP: spanische 
franquistische und konservative 
Partei. CDS: spanische bürgerli
che Zentrumspartei. IU: Verei
nigte Linke der spanischen PCE. 
Andere: zur Hauptsache ver
schiedene katalanische, andalu
sische und galizische Parteien, 
sowie der operettenhafte Unter
nehmer Ruiz Mateos. 

Stimmenverteilung auf die verschiedenen Parteien bei den Europaparlaments-Wahlen von 1989 und 
1987 In Süd-Euskadl und Im Rest des spanischen Staate~. Quelle: EGIN vom 20. Juni 1989 

Süd-Euskadi restlicher spanischer Staat 
Parteien 

1989 1987 1989 1987 

PSOE 240.507 289.100 6.018.242 7.263.606 
HB 216.724 251.849 53.019 109.103 
PNV 203.657 212.240 92.084 14.330 
EA 139.760 191.605 98.768 135.306 
PP 134.447 149.887 3.254.894 4.597.396 
EE 103.340 113.907 186.575 147.421 
CDS 38.001 69.024 1.091.598 1.907.069 
IU 23.957 14.307 935.313 929.523 
Andere 76.043 52.934 2.714.158 2.677.237 
Enthaltung 857.063 632.198 12.322.885 8.201.848 
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Revolutionäre Politik in den Institutionen 
Gespräch mit Mikel Arizaleta, HB-Stadtrat in Bilbo 

Warwn macht HB diesen Unter
schied der aktiven Teilnahme auf 
lokaler Ebene und Boykott auf 
der Ebene der sogenannten Bas
kischen Autonomen Provinzen 
(CAV). Besteht da nicht ein Wi
derspruch? 

Zuerst muss man verstehen, was 
für eine Rolle die Institutionen 
als solche für HB spielen. Das 
heisst, welche Rolle muss ein 
Abgeordneter oder ein Stadtrat 
von HB in einer solchen Institu
tion einnehmen?. Die Institutio
nen sind für uns nicht von über
geordneter Wichtigkeit. Die 
Präsenz in den Institutionen kann 
dem Massenkampf förderlich 
sein. Unsere Arbeit in den Insti
tutionen ist sehr direkt mit dem 
Kampf der verschiedenen Mas
senbewegungen verbunden. Wir 
gehen nicht ins Rathaus und 
sagen den Leuten: "Wir sind eure 
Vertreter und verteidigen eure In
teressen, seid ruhig, wir werden 
es schon schaffen ... " Wir sind im 
Rathaus, um Impulse von den 
Massenbewegungen aufzuneh
men, von diesen Kämpfen auf der 
Strasse, in den Fabriken, in der 
Gesellschaft als solcher. Deshalb 
sind wir in den lokalen Institutio
nen und nicht im baskischen Par
lament; dort spielt der Massen
kampf keine Rolle. Es gab da 
zwei Ausnahmen: Das eine Mal 
1986, als Yoldi (gefangener Ab~ 
geordneter von HB) im Parla
ment reden konnte, das andere 
Mal, als das spanische Königs
paar nach Gernika kam. HB war 
damals anwesend, um die 
Stimme des Volkes zu äussern, 
zumindest einer Mehrheit des 
Volkes, die den Besuch des Kö
nigspaars nicht dulden wollte. 

Wir können von drei verschiede
nen Regierungssituationen 
reden. Einerseits gibt es die 
Städte oder Dörfer, in denen HB 
die absolute Mehrheit hat und 
den Bürgermeister stellt, ande
rerseits die Orte, wo HB eine der 
stärksten Kräfte ist und einzelne 
Arbeitsgebiete mit ihren Stadträ
ten bearbeiten kann, und zuletzt 
die Gemeinden, in denen HB in . 
der Minderheit ist oder durch An
wendung des Anti-ETA-Paktes 
(der sogenannte Ajuria-Enea
PaktderbaskischenReformisten, 
de facto contraHB) in die Oppo
sition gedrängt wurde. Unter
scheidet HB ihre Arbeit in diesen 
drei Mehrheitsverhältnissen? 

Der beste Bürgermeister ist das 
Volk. Das Rathaus ist für uns, die 
Abgeordneten von HB, irnmel 
nur ein Instrument. Ein Instru
ment in den Händen des Volkes. 
Die Frauen und Männer aus dem 
Dorf oder der Stadt sollen die 
Politik machen, wir versuchen 
nur, sie darin zu unterstützen oder 
ihre Stimme zu verstärken. Wir 
propagieren zum Beispiel immer, 
dass in den verschiedenen Kom
missionen, die ins Leben gerufen 
werden, auch die betroffenen 
oder engagierten Leute aus der 
Gemeinde teilnehmen können. 
Wenn es ein kulturelles Problem 
gibt, sollen die Leute aus den 
Kulturgruppen dabei sein, wenn 
es ein sportliches Problem gibt, 
die Sportgruppen... Das ist ein 
Konzept, wir benützen die Insti
tutionen um die Leute direkt am 
Aufbau der Gemeinde teilhaben 
zu lassen. Im Prinzip praktizieren 
wir das überall gleich. Wir haben 
einige ganz gute Vertreter in 
diesen Institutionen und andere, 
die mit ihrer Rolle nicht immer 
ganz zurecht kommen. Es ist 
nicht einfach, diese Tätigkeit er
fordert Arbeit, von den Stadträ
ten, aber auch von den Einwoh
ner Innen. Die Teilnahme am 
Aufbau einer Stadt oder eines 
Dorfes ist keine sehr angenehme 
Sache. Aktive Menschen und 
Gruppen müssen daran teilneh
men, man muss den anderen 
zuhören. 

Wir haben zum Beispiel Vor
schläge in der Wohnungspolitik · 
gemacht. Nicht nur hier in 
Zürich, auch in Bilbo findet man 
kaum eine Wohnung zum Leben. 
Es gibt in Bilbo ungefähr 12'000 
leerstehende Wohnungen. Mit 
einem Drittel dieser Wohnungen 
hätte man das Problem der Woh
nungsnot gelöst. Unser Vor
schlag war nun, diejenigen Woh~ 
nungsbesitzer, die ihre Wohnung 
länger als ein Jahr leerstehen 
lassen, zu bestrafen, sie zu ent
eignen, um wieder Leerwoh
nungsbestände zu haben. Das 
war nicht irgendeine Jdee der 
Stadträte von Bilbo. Das war die 
Quintessenz aus verschiedenen 
Veranstaltungen und Diskussio
nen, die wir mit den auf dem 
Thema arbeitenden Leuten 
geführt haben. 

Wohnungspolitik ist ein Bei
spiel, an dem ihr konkret arbeiten 
könnt. Was aber ist zum Beispiel 

mit dem Thema der Jugendpoli
tik, die eng gekoppelt mit der Ju
gendarbeitslosigkeit von über 
60% ja ein strukturelles Problem 
des spanischen Staates ist. Das 
sind ja aufgezwungene Proble
me, deren Lösung nicht auf Ge
meindeebene erreicht werden 
kann. Sicher gibt es Stadträte von 
HB in diesem Ressort. Da würdet 
ihr ja genau das machen, was ihr 
den anderen immer vorwirft, 
dass sie zwar am baskischen Par
lament teilneh
men, dort aber 
effektiv nichts 
lösen können, 
da die fakti
schen Mächte ja 
in Madrid 
sitzen ... 

Die Sache ist 
nicht, ob es in 
Euskadi struktu
relle Probleme 
gibt oder nicht. 
Die Jugendar
beitslosigkeit 
beträgt in 
Euskadi über 
60%. Diese Si
tuation muss 
man sehen und 
anerkennen, Lö
sungen hierfür 
anzubieten, das 
ist nicht einfach. 
Fest steht, dass 
wir in Bilbo 
dieses Jahr ein · 

schiedenen Organisationen des 
Volkes darüber diskutiert und 
danach wurden Prioritäten 
gesetzt ... 

Aber was bedeutet denn das in 
Llodio konkret? Erhalten die Ar
beitslosen in Llodio zusätzliche 
finanzielle Unterstützung der 
Dorfregierung? 

Genau. Sie erhalten soziale 
Hilfe. Nimm die Wohnungsnot 

s t a a t 1 ich es Mikel Arizaleta: "Der Aufbau einer Stadt ist 
Budget von über 
33 '000 Millio-
nen Pesetas haben, das sind über 
den Daumen gepeilt circa 400 
Millionen Franken. Die Frage, 
die sich uns nun stellt, ist, was 
machen wir damit? Eine unserer 
Prioritäten ist nun, wir setzen 
dieses Geld zuerst für die Men
schen und erst dann für Gegen
stände ein. Wenn die Lage der 
arbeitslosen Jugend oder der 
Rentnerinnen in unserer Stadt 
schlecht ist, dann müssen wir 
dieses Geld da. einsetzen. Es ist 
besser, die Lebensbedingungen 
bestimmter Leute zu verbessern, 
als die Strassen einer Stadt zu 
sanieren. Wir benötigen Geld, 
um die Situation bestimmter 
Menschen kurzfristig verbessern 
zu können. In Llodio zum Bei
spiel, einem Dorf, in dem HB den 
Bürgermeister stellt, wurde 
dieses Mittel ganz gezielt einge
setzt. Zuerst wurde mit den ver-

als Beispiel. Die Eltern, die 
Kinder haben, die Arbeiterinnen, 
die verstehen das, sie verstehep 
die Politik nicht als ein Ausspie
len zwischen politischen Partei
en, sie erwarten von den Politi
kern, dass sie die Probleme des 
Volkes zur Sprache bringen, 
Prioritäten setzen und vernünfti
ge Lösungen präsentieren. 

Der Aufbau einer Stadt ist keine 
Spielerei. Es geht nicht darum ob 
du dafür oder dagegen bist, ob du 
dem Sportclub oder dem Opern
haus ein paar Millionen geben 
willst. Die Entscheidungsrefe
renzen erweisen das Volk, die 
Bedürfnisse einer Stadt. In der 
Stadt pulsiert das Leben, ob die 
Jugendarbeitslosigkeit bei 60% 
oder die Wohnungsnot gravie
rend ist, das Leben geht weiter. 
Wir versuchen dieses Leben in 
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den Ratshäusern darzustellen. 
Das versuchen wir nicht. als ge
wähltes Sprachrohr eines Volkes, 
sondem als Teil der generellen 
Mobilisierung des Volkes. 

Man kann also sagen, dass in 
den Städten, in denen HB über 
eine beqW!me Mehrheit verfügt, 
ihr über einen Grossteil der 
Vergabe der finanziellen Mittel 
bestimmt. In Euskadi leben nach 
offiziellen Statistiken knapp 40% 
der Bevölkerung unterhalb der 
Armutsgrenze. Versucht ihr mit 
eurer Politik eine Umverteilung 
des Geldes durchzuführen? 

Natürlich nicht nur. Geldv.ertei
lung ist eine momentane und 
kurzfristige Angelegenheiten. 

eine Beruhigung der sozialen 
Lage ... 

Nein. Du hast Recht, dass dies 
gerade im sozialen Bereich eine 
sehr grosse Gefahr darstellt. Dem 
muss sehr viel Aufmerksamkeit 
geschenkt werden, um nicht in 
diesen Reformismus zu verfal
len. Wir verteilen ja nicht einfach 
Geld, wir fordern und praktizie
ren die Zusammenarbeit mit den 
betroffenen Gruppen und Orga
nisationen. Wer Geld bekommt, 
muss am Aufbau der Stadt betei
ligt sein, muss am Aufbau der 
Gemeinschaft beteiligt sein. 

Ihr unterstützt in diesem Fall 
besondere Volksbewegungen ; 
wie zum Beispiel die Organisa-

keine Spielerei." ·Wohnungsbau in ßilbo. 

Das machst du innerhalb eines 
Jahresbudgets. Wir untersuchen 
die Probleme der Industrie einer 
Stadt, wir bemühen uns für die 
Schaffung von ·Arbeitsplätzen 
und den Aufbau dieser Industrie. 
Wir versuchen die Quellen 
unserer finanziellen Mittel zu 
verbessern. 

Unterscheiden wir: In den 
Städten und Dörfern, in denen 
HB in der Opposition ist, da 
macht ihr eine effektive Opposi
tionsarbeit unter Mitwirkung der 
Massenbewegungen, um die Wi
dersprüche aufzuzeigen und die 
HerrschenMn in Bedrängnis zu 
bringen. Da wo ihr aber in der 
Mehrheit seid, läuft eure Politik 
regional oder gesamtstaatlich 
gesehen doch auf eine Politik der 
Zusammenkittung hinaus. Auf 

tion AEK für das Erlernen des 
Euskara und die Alphabetisie
rung des baskischen Volkes oder 
Askagintza, um Aufklärungsar
beit im Zusammenhang mit 
Drogen zu leisten? Ihr betreibt in 
diesem Fall konkret eine andere 
Politik als die, die von Gasteiz 
aus (sogenannte baskische Re
gierung)formuliert wird? 

Genau. Die Regierungen in 
Madrid oder in Gasteiz verfolgen 
die Konsolidierung ihrer Macht 
und nicht die Stärkung des 
Volkes. Aktive Gruppen, die 
nicht nur die baskische Sprache 
fördern wollen, sondern auch für 
eine baskische Kultur und Auto
nomie kämpfen, -wie AEK-, 
werden von Gasteiz und reformi
stisch dominierten Stadtregie
rungen ausser Acht gelassen. Sie 
treten zwar für das Erlernen des 

Euskara ein, sie glauben abervor
diktieren zu müssen, wie das ge
schehen soll. Sie akzeptieren eine 
Volksorganisation wie AEK 
nicht, weil AEK nicht nur 
Euskara-Schulen betreibt, 
sondern generelle Kritik am 
System betreibt. AEK verfolgt 
das Ziel einer eigenen baskischen 
Kultur, das läuft den Interessen 
der Mächtigen auch in Gasteiz 
zuwider. Das ist ihnen zu -nicht 
unbedingt revolutionär, sondern 
einfach zu unruhig. Dem Volk 
soll ·seine eigene Stimme, wo 
immer möglich, verweigert 
werden. Es hat schliesslich seine 
Vertreter in die Institutionen 
gewählt, das reicht. Sie geben 
vor, ein Volk zu vertreten, 
welches gegen das AKW von 

PHOTOS RED 

Lemoiz ist, gegen die NATO 
oder für die baskische Kultur. 
Und was geschieht? Die baski
sche Regierung ist für Lemoiz, 
gegen den Austritt aus der NATO 
und gegen AEK, die Organisa
tion des Volkes für die baskische 
Kultur. 

Die Reformisten wie Ardanza 
oder Arzallus glauben nicht an 
die Kraft ihres Volkes. Sie 
glauben mehr an die Kraft der 
deutschen oder internationalen 
EG-Solidarität. Sie hören lieber 
dem König zu als ihrem Volk. 
HB versucht im Ratshaus die 
Stimme jener Einwohnerinnen, 
deren Initiativen und Ideen, die 
uns alle vier Jahre einmal 
gewählt haben, zu verstärken. 
Für uns sind die aktiven Gruppie
rungen und Organisationen keµte 
Regierungsfeinde. Wir versu-
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chen die Bewegungen zu unter
stützen; AEK, Askaginitza, Ar
beitskämpfe, Kulturgruppen, 
Egizan oder die Frauenbewe
gung oder die Jugendbewegung. 
Wenn die Jugendlichen ihre 
Gaztetxes haben wollen und sie 
selber leiten wollen sagen wir, 
okay. Leute, die aktiv sind, 
planen und nachdenken, unter
stützen wir. 

Aber gerade mit Mn Gaztetxes 
hattet ihr ja Probleme, in Gasteiz 
zum Beispiel ... 

Pues, die Gaztetxe von Gasteiz 
kenne ich nicht ... 

Wie lief es mit Mr Gaztetxe in 
Bilbo, in deiner Stadt? 

1988 beschloss ein Plenum aller 
Parteien einstimmig mit der Ge
genstimme von HB, dass die 
Gaztetxe polizeilich geschlossen 
werden müsste. Wir haben an 
diesem Plenum stark gegen 
diesen Entschluss opponiert. 
Seltsamerweise kam tags darauf 
der Bürgermeister mit dem An
liegen zu uns, eine Kommission 
zu bilden, in der der Bürgermei
ster, HB und die Jugendlichen 
einsitzen. Das klappte. Schon 
1989 wurde ein Projekt erarbeitet 
und mit der Renovation der Lo
kalitäten begonnen. Die Stadtre
gierung bezahlt 20 Millionen 
Peseten, die Arbeiten werden von 
den Benützerinnen ausgeführt. 
Die Jugendlichen der Gaztetxe in 
Bilbo haben von Beginn weg Au
tonomie demonstriert. Sie warfen 
der Stadtregierung vor, nichts für 
ihre Situation gemacht zu haben 
und verwiesen auf ihre autonom 
organisierten Aktivitäten der 
letzten zwei Jahre. 

Wer hat jetzt das Sagen? 

Die Gaztetxes sollen sich erklä
ren. Sie stellen am Anfang eines 
Jahres einen Antrag zur Finanzie
rung von Infrastruktur und der 
Aktivitäten, wir bezahlen, sie 
leiten den Betrieb. Die Gaztetxe 
in Bilbo wird von einer Gruppe 
Jugendlicher geführt, die viel dis
kutiert, sich auch nicht immer 
einig ist und schon gar keine ho
mogene Position vertritt. Sie 
haben beispielsweise auch Pro
bleme im Umgang mit Drogen. 
Es ist eine Angelegenheit, die sie 
unter sich lösen sollen. 

Heute ist die Gaztetxe ein 
selbstverwaltetes Jugendhaus. 
Das haben die Jugendlichen mit 
ihrem dreijährigen Kampf und 
auch dank der Unterstützung 
seitens der HB im Stadtrat er
reicht. Damit hat dieser natürlich 
seine Probleme. Die Reformisten 
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können nicht ertragen, dass Leute 
selber aktiv werden und eine 
eigene Meinung haben. 

Rotiert ihr in der Besetzung 
eurer Mandate? 

Prinzipiell nicht. Aber es 
kommt vor, dass Leute aus per
sönlichen Gründen oder weil es 
dafür geeignetere Personen gibt, 
in ihrem Mandat abgelöst 
werden. Wie ich schon sagte, die 
Teilnahme an den Institutionen 
ist für unsere Politik nicht primär. 
Sie ist auch ökonomisch nicht 
verlockend Ein Stadtrat in Bilbo 
hat den Durchschnittslohn eines 
Arbeiters, das sind umgerechnet 
etwa 1000 Franken. 

Die Bedingungen, die ihr stellt, 
bevor ihr an den übergeordneten 
Institutionen teilzunehmen bereit 
seid, sind bekannt: die Erfüllung 
der Alternative KAS. Ist im umge
kehrten Fall auch vorstellbar, 
dass ihr euch ganz aus den Insti
tutionen zurückzieht? 

Wir arbeiten heute in den Insti
tutionen, um den Massenkampf 
zu unterstützen. Wir setzen uns 
Ziele, versuchen diese zu errei
chen und arbeiten konkret. Und 
in dieser Praxis werden wir 
solche Fragen lösen. Allerdings 
stellt sie sich in der gegenwärti
gen politischen Situation nicht. 

In der Verwaltungspolitik , die 
ihr ja betreibt, werden passende 
Antworten auf offene Fragen ver
langt. Ich zweifle daran, dass ihr 
diese Lösungen in allen wichti
gen Bereichen habt. Hat HB 
wirklich Alternativen bereit für 
die Erziehungspolitik, für die 
Kinder, oder für die Alten? 

Da hast du recht. Die Politik, 
über Diskussionen und Zusam
menarbeitmit den Betroffenen zu 
politischen Lösungen gelangen 
zu können, betreiben wir nicht in 
allen Bereichen. Es gibt Proble
me, die du nicht mit zwei Diskus
sionsveranstaltungen von heute 
auf morgen lösen kannst. Es sind 
auch nicht ein paar strahlende 

Männer von HB, die die Proble
me lösen sollen, sondern die Bür
gerinnen selbst. Dies gilt auch für 
den Fall, dass HB einen theoreti
schen Lösungsvorschlag zur 
Hand hätte. Die Veränderung 
einer Gesellschaft ist keine rein 
theoretische Angelegenheit. Wir 
müssen beginnen, die theoreti
schen Schemen der Leute prak
tisch zu verändern. Die Schemen, 
die die Leute von ihrer Erziehung 
und Umgebung her im Unterbe
wusstsein haben; wie zum Bei
spiel 'Drogen sind gefährlich' 
und 'die Drogenabhängigen sind 
noch gefährlicher'. Die Mentali
tät muss geändert werden. In 
diesem Sinne ist HB nicht bloss 
Vertreterin einer Mehrheit des 
baskischen Stimmvolkes, 
sondern übernimmt teilweise 
auch Funktionen einer Avantgar
de. Ich denke, HB hat in den 
letzten Jahren der baskischen 
Politik eine Richtung gegeben, in 
diese wir uns begeben müssen, 
um ein Volk zu bleiben. Wir 
gehen davon aus, dass Euskadi 
wiederaufgebaut werden kann, 
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die Selbstbestimmung erreicht 
und mit der Teilnahme seiner 
Einwohnerinnen eine sozialisti
sche Gesellschaft geschaffen 
werden kann. 

Das erfordert natürlich, die sek.
torielle Arbeit von HB zu erwei
tern. Sektorielle Arbeit benötigt 
Fachleute ... 

Ich glaube, HB und deren 
Leitung, die Mesa Nacional, hat 
dieses Problem rechtzeitig 
erkannt und entsprechend gehan
delt. Seit 1988 sind wir daran, die 
Partei umzustrukturieren. In den 
lokalen Komitees (von HB) 
finden Schulungen über die Ge
schichte und die verschiedenen 
sektoriellen Probleme statt. Dann 
gibt es auch für alle Militanten 
diese Hefte, die 'Hausnartzen', 
die periodisch zu den verschiede
nen Themenbereichen erschei
nen. Sie sollen das Wissen der 
Militanten vertiefen und zu einer 
effizienteren Diskussion beitra
gen. · (red) 

"Die baskische Rockgruppe KORTATU trat nach fünf europaweit bekannten Langspiel
platten, acht Singles und fünf Jahren engagierter Konzerttätigkeit mit einem fulminanten 
Konzert endgültig von der Bühne ab. Um nicht zur sozialistischen Legende zu werden, die 
wacker vermarktet wird, setzten Treku, Fermin und lfligo mit dem zweihundertachtzigsten 
Konzert einen Schlusspunkt hinter die Ära KORT A TU. Die kämpferisch-brodelnde Agonie 
der Band mit mitsingendem und Parolen rufendem Publikum ist mit dem Live-Album 'Azken 
Guda Dantza' ansatzweise nachzuvollziehen. Kraftvoller noch und rauher hört sich das 
Konzert ein. Etliche baskische Sprechchöre des tanzenden Publikums sind von der 
königlich-spanischen Zensurbehörde herausgeschnitten worden. Das Stück 'Aizkolari' ist 
übel verstümmelt: anstelle von Sympathierufen an ETA militar sind lediglich mit Piepsern 
gefüllte akustische Löcher zu hören. Die unzensurierten Versionen zweier Stücke sind 
gleichzeitig mit dem Album als Single erschienen, ihr Erlös ist für Radio Farabundo Marti, 
EI Salvador, bestimmt.• Berner Zeitung, Bern 

Von der limitierten Sonderauflage sind noch einige wenige Exemplare erhältlich. Bestellungen ab 1 o Exemplaren bei: 
Agit Prop, Postfach 1400, 8040 Zürich 
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lich Hintergründe und Meinungen für eine 
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DAS SOZIALISTISCHE MAGA'lfN 

0 Unterstützungsabo Fr. 100.-

0 Gratisnummer zur Ansicht 

Name 

' 

_S_tr_a_s_s_e~~~~~~-~~~~~~ :1 

PLZ, Ort ;j 
~~'--'--'-~~~~~~~~~~~~~~ ,, 

:1 
:1 

Talon bitte einsenden an: 
BRESCHE, Postfach 299, 6:3 1 Zürich 



EUSKADI INFORMATION Selte17 

ETA: "Der spanische Staat hat das Wort" 
Chronologie der militärischen 
Aktionen von ETA. 

17.5. Auf der Eisenbahnstrecke 
Bilbo-Santander explodieren 
zwei Sprengsätze und richten 
Sachschaden an. 

24.5. In Bilbo kommen zwei 
Guardia Civiles und der Spreng
stoffchef der baskischen Polizei 
Ertzantza während der Entschär
fung einer Autobombe im Quar
tier Zorroza ums Leben. Der 
Wagen war vor einem Konzes
sionär französischer Autos par
kiert. Die Polizei wurde durch 
einen Anruf von ETA auf ihn auf
merksam gemacht. Die drei Ex
perten lösten vorerst eine kleine 
Explosion aus, der eine Stunde 
später die tödliche folgte. Bei der 
Explosion wurden 8 weitere Poli
zisten verletzt. 

25 .5. Bombenanschlag auf 
einen Konzessionär von Renault 
in Bilbo. Es entsteht hoher Sach
schaden. 

16.6. Attacke mit Granaten auf 
eine Patrouille der Policfa N acio
nal in Iruiiea. 

22.6. In Arrigorriaga entschärft 
die Polizei einen Sprengsatz, der 

gegen einen Konzessionär des 
französischen Automobilherstel
lers Citroen gerichtet war. 

26.6. Unbewohnbar gemacht 
wurde das Wohn-Quartier der 
Guardia Civil in Laudio durch die 
"mayor bomba etarra" (EI Pais). 
Die Bombe mit der grössten 
Menge Amonal und Trilita (150 
kg) in der Geschichte der ETA, 
zerstörte grosse Teile des Wohn
hauses der Guardia Civiles und 
ihrer Angehörigen. Verletzte gab 
es keine. Das Wohnhaus wurde 
durch die Explosion allerdings 
unbewohnbar gemacht, und am 
Fahrzeugpark der Guardia Civil 
entstand hoher Sachschaden. 

28.6. In einem Communique 
übernimmt ETA die Verantwor
tung für die vorangegangenen 
Anschläge und Attentate und be
kräftigt ein weiteres Mal ihren 
Willen zu politischen Verhand
lungen, wobei "der spanische 
Staat, einmal mehr", in dieser 
Frage "das Wort hat". 

29.6. Mit Granaten wurde die 
Kaserne der Guardia Civil in 
Deba am frühen Morgen be
schossen, allerdings ohne dass 
die Projektile ihr Ziel erreichten. 

29.6. Der Industrielle Joaqufn 
Aperribay war Ziel einer miss
lungenen Aktion in Donostia. 
Nach Polizeidarstellung führten 
die Unbekannten die Entführung 
des Waffenhändlers im Schilde. 
Aus ungeklärten Gründen fand 
dabei dessen Chauffeur Gregorio 
Cafio den Tod durch Schussver
letzungen. Wie es genau zu den 
tödlichen Schüssen gegen Cafio 
kam, ist noch unbekannt. 

5.7. Am Vortag der Eröffnung 
der San Fermines '89 in lruiiea 
wurde die Kommandantur der 
Guardia Civil, ein schwerstbe
wachtes Gebäude, mit drei Gra
naten beschossen, von denen eine 
ihr Ziel verfehlte. Es entstand 
hoher Sachschaden und ebenso 
hohe Konsternation, dass ein der
artiger Anschlag überhaupt noch 
möglich sei. 

9 .7. In einem Communique 
übernimmt ETA die V erantwor
tung für die vorangegangenen 
Attentate und Anschläge und be
dauert den Tod von Gregorio 
Cafio. ETA betonte, dass solange 
die Staatssicherheitskräfte 
Euskadi nicht verliessen, Polizei
wohnquartiere weiterhin militä
rische Objekte darstellen 
würden. 

19.7. In Madrid erschoss ein 
Kommando der ETA zwei Offi
ziere des spanischen Militärs. Ein 
Oberst und ein Major wurden in 
ihrem Wagen von einem anderen 
Auto aus beschossen. Der Fahrer 
der beiden wurde dabei schwer 
verletzt. Am 21.7. übernimmt 
ETA in einem Communique die 
Verantwortung für das Madrider 
Attentat. 

23. 7. Fünf Granaten schlagen in 
den frühen Morgenstuneden in 
eine Wohnkaserne der Guardia 
Civil in Orozco ein. Die Spreng
sätze waren mit digitalen Zeit
zündern versehen. Es entsteht 
hoher Sachschaden. Niemand 
wurde :verletzt. 

INFORMATIONEN ZU EUSKADI 

Im folgenden eine Liste mit Büchern und anderem Material zu 
Euskadi. Die Liste ist von der Euskadi-Koordination-Schweiz heraus
gegeben. Mit (* bezeichnete Titel können über gie angegebene 
Adresse gegen Bar bestellt werden. 

"Das baskische Labyrinth", Unterdrückung und Widerstand in 
Euskadi, von Josef Lang, isp-Verlag, Frankfurt 1983, aktualisiert und 
wiederaufgelegt 1988. "Klassiker" mit fundierter Information zur bas
kischen Geschichte. 

"Operation Menschenfresser. Wie und warum wir Carrero Blanco 
hingerichtet haben • ein authentischer Bericht und Dokumente der 
ETA", von Eva Forest, neuaufegelgt 1987, Phantom Verlag Berlin. 

"Alice . Eine Erzählung. Über Repression und Verfolgung im Bas
kenland~ von Eva Forest, Karin Krarner Verlag, Berlin 1988 

"Fliegerhorst Wunstorf. 1933-1939", Herausgegeben vorn Arbeits
kreis Regionalgeschichte über die Bornbariderung Gemikas, Autora 
Verlag, Hannover, 1984 

"Euskadi en guerra", über die Geschichte des baskischen Volkes, 
seine Kultur, wirtschaftliche Situation und politischer Ausblick der 
MLNV. EKIN, Bayonne, 1987. Erhältlich auf spanisch und französisch 
(im französischen Staat verboten), 264 Seiten,(* DM/SFr. 25.· 

"Euskadi en Marcha por su liberaci6n nacional", Kurze Einführung 
in die Geschichte Euskadis und den Kampf der Befreiungsbewegung. 

EKIN, Bay.~>nne, 1989, auf spanisch und franzsöisch, (*DM/SFr. 12.·, 
deutsche Ubersetzung in Vorbereitung 

"Diez allos de tortura y democracia", von Eva Forest, Gestoras pro 
Arnnistia, 1987, 269 Seiten, spanisch, (*DM/SFr. 15.-

"Euskal Herria Askatasunaren Bidean", Comic, Jarrai 1989, Comic 
über die Geschichte Euskadis und der Verhandlungen, spanisch, (* 
DM/SFr. 5.· 

"Euskadi lnternazionalista", Doppel-LP/Kasette in Memorandum an 
Pakito Arriaran, baskischer ETA-Militanter der in EI Salvador fiel. Mit 
Rock, Pop und Folk, unter anderem zum Teil unveröffentlichte Stücke 
von Barricada, Hertzainak, Kortatu (* DM/SFr. 20.· 

"Azken Guda Dantza•, der letzte Kriegstanz. Das zweistündige 
Abschiedskonzert von KORTATU auf Video (VHS),(* DM/SFr. 40.-

Ansteckar von Gestoras pro Arnnistia und für die Flüchtlinge, aus 
Metall, 4 Stück Oe zwei), (* DM/SFr. 10.- * "' 
Weiteres Material und Bestellungen grösserer Mengen auf Anfrage. 

Bestellungen gegen Bar an: 

Euskadi Komitee, Postfach 7323, CH-8023 ZOrich 
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Waffen für EI Salvador 
Erklärung des Oberkommandos der FMLN 

In EI Salvador stellen das Volk und die FMLN die Machtfrage. Das Konto "Waffen für EI Salvador" zwingt zur Auseinandersetzung 
mit dem Recht der Völker, den Kampf für nationale Souveränität und soziale Gerechtigkeit bewaffnet zu führen. Es ist unsere Antwort 
auf den Versuch der Herrschenden, Klasseninteressen weltweit zu verwischen, Spaltung statt Solidarität zu fördern, uns die Form 
unserer Solidarität vorschreiben zu wollen. Wir wissen, dass der Sieg in EI Salvador international neue Handlungsspielräume für 
revolutionäre Bewegungen eröffnet. Jede Schwächung des gemeinsamen Feindes· egal wo· wirkt sich International aus. Die Redaktion 
von EUSKADI INFORMATION unterstützt die Kampagne "Waffen für EI Salvador" und veröffentlicht aus diesem Anlass den Brief 
des FMLN-Oberkommandos an die Initiativgruppe zur Wiederbelebung dieser Kampagne: 

San Salvador, 17.September 1988 

Genossinnen der Initiativgruppe zur Wiederbe
lebung der Kampagne Waffen für EI Salvador: 

Mit tiefer Befriedigung verfolgen wir die von euch 
unternommenen Anstrengungen zur Wiederbele
bung der Kampagne Waffen für EI Salvador. Diese 
Kampagne war fürdie FMLN der grösste Ausdruck 
von Solidarität mit dem Recht unseres Volkes, sich 
zu erheben. Nach acht Jahren Krieg gegen unser 
Volk hat es die nordamerikanische Politik nicht 
vermocht, es geringfügig zu machen. Diese acht 
Jahre lassen sich in vier Abschnitte unterteilen: 

l. Die Organisierung, Mobilisierung und das Schaf
fen der Bedingungen für einen Aufstand (78-80). 
Die Generaloffensive vom 10.Januar 1981. Der 
Aufbau des Guerillaheeres und die Festigung der 
Nachhut (81 -82). 

2. Die militärische Offensive von 82-83. Wir er
kämpfen die militärische Initiative, verursachen 
eine grosse Anzahl von Verlusten und Gefangenen 
und erbeuten tausende von Waffen; mit diesen 
Siegen weiten sich die Gebiete aus, in denen wir 
eine Basis haben; neue Gebiete werden in die Aus
einandersetzungen einberogen. Die Armee steht 
am Rande des Zusammenbruchs und wird davor 
nur durch die nordamerikanische Einmischung 
bewahrt. 

3. Die Verlängerung des Konflikts und Änderung 
der politisch-militärischen Taktik (84-87). Das 
grundlegende Ziel dieser Phase ist, der eskalieren
den Intervention zu widerstehen, den Krieg auf das 
gesamte Land auszudehnen und durch unsere Ein
bindung in die Massen neue Kräfte aufzubauen. 

4. 1988: Das Sammeln der Kräfte für eine neue, für 
das Volk günstige Wechselbeziehung zwischen 
dem politischen und 1nilitärisch Kampf. Das zeigt 
sich in: 

a.) der Festigung der neuen Massenbewegung 

b.) der Krise des Aufstandsbekämpfungsprojekts 

c.) dem Anwachsen neuer Kräfte 

d.) der Schwächung der kriegstreiberischen Posi
tionen auf internationaler Ebene. 

Ihr habt mit der Kampagne Waffen für EI Salvador 
genau in dem Moment begonnen als klar wurde, 
dass dem Regime zur Eindämmung der revolutio
nären Welle im Volle nur die massive und umfas
sende Repression blieb. Fllr euch war klar, dass, 
dieses Volk - das jeder noch so brutalen und erbar
mungslosen Repression widerstand - bei seiner Be
waffnung zu unterstlltzen, die beste Antwort war 
auf die von Hoffnung und Angst zugleich geprägte 
Situation hunderttausender von Salvadoreanerln
nen, die die Revolution für ihr Land wollten. 

Acht Jahre sind seither vergangen. Der historische 
Bei trag der Kampagne Waffen für EI Sa! vador war 
nicht vergebens. Die Kampagne hat zum Wider-

stand und zur Entwicklung unserer Kräfte beigetra
gen. Heule kämpfen wieder hunderttausende von 
Salvadoreanerlnnen auf unterschiedliche Art und 
Weise. Sie haben ein komplexes Aufstandsbe
kämpfungsprojekt zerschlagen, dessen ausgeklü
gel tster Ausdruck darin bestand, die Christdemo
kratische Partei EI Salvadors als politischen Deck
mantel füreinen Völleermord zu gebrauchen und sie 
auf die Rolle verpflichten zu können. 

Das ist nichts anderes als eine neue, feiner ausgear
beitete Konzeption von Diktatur, mit neuen Facet
ten und Rezepten der Unterdrückung, die repressive 
Exzesse verbergen und uns täuschen sollen, indem 
sie sich als Demokraten, Christen und als dialogbe
reite ehrbare Politiker ausgeben. 

Wir stehen heute erneut vor der Aussicht auf einen 
Sieg für unser Volk. Zu dem neuen Aufschwung 
und der Radikalisierung der Massen, der Auswei
tung des Krieges und der ungelösten, sich ver
schlimmernden wirtschaftlichen Krise, kommt eine 
breite Bündnispolitik und eine reifere Avantgarde, 
die geeinter und erfahrener als in den ersten Jahren 
des Kampfes ist. Aus all dem schliessen wir, dass 
wir uns dem Sieg in einem Prozess qualitativen und 
quantitativen Wachstums nähern. 

Das Oberkommando der FMLN begrllsst und be
glilckwünscht die mutige ursprllngliche Idee der 
Kampagne, die zu jenem Zeitpunkt von der TAZ 
und einer Gruppe von Genossinnen mit politischem 

Weitblick öffentlich llemacht und unterstützt 
wurde. 

Heute steht unser Volle erneut vor günstigen Bedin
gungen für dieses grosse Ziel. Es könnte kein bes
serer Zeitpunkt gefunden werden, die Kampagne 
-wie ihr es euch vorgenommen habt - wiederzube
leben und auszuweiten und ihr durch die Unterstüt
zung einer grösstmöglichen Anzahl von Medien 
und fortschrittlichen Bewegungen neue Felder zu 
öffnen. Das ist ein grosser Beitrag in unserem 
Kampf. Schon allein die Tatsache, diese Kampagne 
zu vertreten, und die mit den Mitteln der Kampagne 
angestrebten Ziele nicht zu verschweigen, führt 
dazu, eine auf internationaler Ebene geführte 
Debatte über das Thema EI Salvador anzuregen und 
zu vertiefen. Zudem leistet die Kampagne einen 
wirkungsvollen Beitrag dazu, dem salvadorieni
schen Volk die Mittel zu verschaffen, die es zum 
Sieg über die Intervention der USA in EI Salvador 
benötigt. 

Wir wollen all jenen unseren Dank ausdrücken, die 
in diesen acht Jahren die Kampagne unterstützt und 
vorangetrieben haben. Und wir hoffen, dass wir den 
Beitrag dieser wertvollen Kampagne - wie immer 
geschehen - direkt von euch erhalten werden. 

Seid euch unserer revolutionären Empfindungen 
gewiss und zählt unseren bescheidenen Beitrag zur 
Einheit der Völker im Kampf! 

"REVOLUTION ODER TOD WIR WERDEN 
SIEGEN" 

CmdJe. Shaflklorge Handal, Cmdte. Ferman Cien
f uegos, CmdJe. RobertoRoca, Cmdte. leonel Gon
zdlez, Cmdte. Joaqufn Villalobos 

Comandancia General de/ FMLN 

EI. SAI.\1\.DOU l.IHilE 
SPUNDENAUTION 

Postgiroamt Berlin-West 
Sonderf<onto 
28859-107 . 

Ban~eitzahl 10010010 

Freunde der alternativen 
Tageszeitung e.V. 
1000 Berlin 65 

Kontostand 8.5.1989 

4.211.821,00 DM 

Unterstützerinnen: 

Arbeiterkampf, AIB, Cuba Si, Euskadi Infor
mation, ldes, Ila-Info, lnprekorr, Konkret, 

Radio Dreyeckland 
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Angriffe gegen Banken 

19 Bankfilialen in ganz Euskadi waren in der Nacht auf den 27. Mai 
Objekte von Attacken. Steine und Molotov-Cocktails verursachten 
Schaden in Millionenhöhe. Ein anonymer Telefonanruf bei der Tages
zeitung 'Egin' stellte die Aktionen in Zusammenhang mit den im 
Monat Mai erfolgten massiven Verlegungen baskischer Gefangener. 

Kampagne gegen ETA In der BRD 

Die Europaparlamentarierin der PSOE, Barbara Dührkop, bat an einer 
Wahlveranstaltung der SPD im Mai in Köln um internationale Kolla
boration im 'Kampfe gegen ETA'. An der Veranstaltung, die die 
'Verteidigung der Menschemechte' zum Thema hatte, bat Dührkop 
um "Solidarität und moralische Unterstützung für die spanischen und 
insbesondere für die baskischen Sozialdemokraten, die geduldig mit 
der faschistischen Pranke des Terrorismus von ETA in ihrem eigenen 
Fleisch ausharrten". "Wenn irgendwo die Menschrechte eines ganzen 
Volkes mit Füssen getreten werden, dann ist das ohne Zweifel im 
Baskenland, und zwar durch eine fanatisierte Minderheit", führte 
Dührkop weiter aus. An der Veranstaltung in Köln nahmen auch der 
Vorsitzende der Sozialistischen Internationale, Willy Brandt, und der 
SPD-Zentralsekretär H.J. Vogel teil. 

Protestmarsch gegen den Schiessplatz von Bardenas 

Viertausend Personen beteiligten sich am 4. Juli an einem Protest
marsch gegen den Schiessplatz von Bardenas in der Provinz Nafarroa. 
Seit mehr als 15 Jahren kämpfen verschiedene ökologische, antimili
taristische und politische Gruppierungen gegen diese militärische 
Zone, die einen weiteren Schritt in der Militarisierung von Euskal 
Herria und eine Verletzung des Selbstbestimmungsrechtes des baski
schen Volkes darstellt. Die Kundgebung wurde von einem enormen 
Polizeiaufgebot begleitet, von einem Wachtturm des Militärgeländes 
filmten Polizisten die ganze Demonstration. Der Protestmarsch fiel mit 
dem Gedenktag der Ermordung von Gladys del Estal zusammen. 
Gladys, 18jährig, war vor zehn Jahren an einem antimilitaristischen 
Fest gegen den Schiessplatz von Guardia Civil und Militär erschossen 
worden. 

Que sevayan 

Laut Vertretern der zwei legalen Polizeigewerkschaften ANPU und 
SPPU verlangen 70% der in Euskadi stationierten Polizeikräften ihren 
Rückzug aus dem Baskenland. Der Regionalsekretär der ANPU in 
Euskadi meinte wörtlich: "Sie verlangen von uns, dass wir uns in die 
baskische Gesellschaft eingliedern, aber wie sollen wir das tun, wenn 
uns ein Teil der Bevölkerung hasst und den Terrorismus unterstützt, 
während der andere Teil so tut, als existierten wir nicht, um nicht mit 
uns identifiziert zu werden und als Spitzel oder als Kollaborateure zu 
gelten". Die Polizeigewerkschaften riefen für den 6. Juni zu einer 
Demonstration in Gasteiz mit der Forderung nach Rückzug der Poli
zeikräfte aus Euskadi auf. 

Verhaftung von "Pelxoto" 

Am 19. Juni wurde in Iparralde der Präsident des Komitees der 
baskischen politischen Flüchtlinge, Jose Manuel Pagoaga Gallastegi, 
"Peixoto", anlässlich einer Strassenkontrolle verhaftet. "Peixoto", 
45jährig, ist seit 1971 politischer Flüchtling in Frankreich. 1979 wurde 
er Opfer eines Attentats des Bata/16n Vasco Espaflol, bei dem er 
praktisch blind wurde. "Peixoto" hat den Status eines politischen 
Flüchtlings, und war die Nummer Vier auf der Liste von HB für die 
Wahlen ins Europaparlament. Nach seiner Verhaftung begab sich 
Txema Montero sofort nach lparralde, um die Freilassung von 
"Peixoto" zu verlangen. Am 21. Juni wurden er und die drei mit ihm 
verhafteten Personen ohne Anklagen wieder freigelassen - schwere 
Enttäuschung für die Neue Zürcher Zeitung (NZZ), die schon trium
phierend behauptet hatte, der französichen Polizei sei wieder einmal 
eine Nummer eins der ETA ins Netz gegangen. 
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Schüsse gegen baskische Deportierte 

In der Nacht vom 5. Juni wurde das Hotel La Mirage in Caracas, in 
dem sich zwölf aus Algerien nach Venezuela deportierte Basken und 
Baskinnen befanden, beschossen. Die Schüsse trafen die Fassade des 
Hotels und schlugen in ein Zimmer ein, ohne Menschen zu verletzen. 
Die Täter entkamen unerkannt. Die venezolanischen Behörden haben 
darauf die Sicherheitsmassnahmen für die Deportierten erhöht. Dieses 
Attentat gegen baskische Deportierte ist nicht das erste. 1979 wurden 
in Caracas bereits eine Gruppe Deportierter bei einem Attentat ermor
det. 

Aktionen von lparretarrak 

In der Nacht auf den 1. Juli explodierte an der B.ahnstrecke Paris-Inin 
bei Miarritze in Iparralde ein Sprengsatz. Polizeisprecher meinten, 
dass der Zug "Puerta del Sol" nur durch ein Wunder dem Attentat 
"entkommen" sei. Er hatte nämlich mehr als eine Stunde Verspätung. 
In einem Communique bekannte sich die nordbaskische bewaffnete 
Organisation lparretarrak zur Aktion, ihrer zweiten innerhalb von zwei 
Wochen, und gab bekannt, von nun an jedesmal, wenn baskische 
Revolutionäre verurteilt würden, Attentate gegen staatliche Einrich
tungen auszuführen. 

Araban Euskaraz 89 

Mehr als 30'000 Personen beteiligten sich am diesjährigen Araban 
Euskaraz im Süden der baskischen Provinz Araba. Das Araban Eus
karaz ist ein Fest, das seit neun Jahren jeden Sommer durchgeführt 
wird, um die lkastolak (baskische Schulen) in Araba zu finanzieren. 
Die Situation der baskischen Sprache ist vor allem im Süden Arabas 
sehr prekär, obwohl sich eine positive Entwicklung des Euskara in der 
Region abzeichnet, und ein starkes Bewusstsein bei der Bevölkerung 
vorhanden ist. Allerdings gibt es in Araba nur gerade 19 lkastolalc, was 
unter anderem mit der dünnen Besiedlung der Provinz zusammen
hängt. 

Askaglntza und HB an Seminar In Zürich 

Kepa San Pedro, Anwalt und Gründungsmitglied der Massenorgani
sation Askagintza, sowie Mikel Arizaleta, HE-Stadtrat aus Bilbo 
nahmen im Juni an einem internationalen Seminar zur Drogenpolitik 
teil. Die Legalisierung aller Drogen und Selbsthilfeorganisationen . 
waren Thema des Seminars. 

Europäische Konvention für nukleare Abrüstung 

Am 6. Juli wurde in Gasteiz die 8. Europäische Konvention für 
nukleare Abrüstung eröffnet. Zuvor hatten bereits verschiedene anti
militaristische, ökologische und politische Gruppierungen gegen die 
Umstände des Kongresses protestiert, da verschiedenen der MLNV 
nahestehen Gruppen die Teilnahme am Kongress verweigert worden 
war. Allein Eguzki als ökologische Organisation wurde im Unterstüt
zungskomitee zugelassen. HB hatte vor allem vor der Gefahr einer 
institutionellen Instrumentalisierung der Tagung gewarnt. Zu Recht: 
So hatten z.B. Vertreter der reformistischen Partei EE den Teilnehme
r Innen des Kongresses vorgeschlagen, einen Aufruf gegen alle Gewalt, 
insbesondere gegen jene in Euskadi, zu machen. Dank den Forderun
gen ausländischer Gruppierungen wurde am Ende der Tagung eine 
Debatte über die spezifische Situation in Euskadi geführt, an der 
Vertreterinnen verschiedener baskischer politischer Organisationen 
sprechen konnten. Der Kongress wurde früher als vorgesehen beendet, 
da die Schlussrede des baskischen Regierungspräsidenten Ardanza in 
Protestrufen unterging. Eine verständliche Reaktion des Publikums, 
wenn bedacht wird, dass Ardanzas Partei, 'die PNV, mit der PSOE 
paktiert, und diese schliesslich der NATO Tür und Tor öffnete, obwohl 
sich 80 % des baskischen Volkes gegen den NATO-Beitritt ausgespro
chen hatte. An der Tagung nahmen unter anderen auch die Schweizer 
"Gruppe für eine Schweiz ohne Armee" (GSoA) teil. 
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Hungerstreiks in Alcala-Meco und Avila 
Seit anfang Juli befinden sich 
In Alcala-Meco 25 baskische 

=~-~olltlsche Gefangene im 
Hunger- und zum Teil auch 
Durststreik Im Kampf gegen 
die ständigen Verlegungen. 
Vier der Streikenden befinden 
sich bei Redaktionsschluss am 
24.J ull seit einer Woche im Ge
fängnisspital und werden 
zwangsernährt. 

Dem Hungerstreik treten immer 
wieder neue Gefangene neu bei. In 
einem Communique denunzieren 
die ETA-Gefangenen die "herr
schende, aggressive und abschätzi
ge Haltung der Gefängnisdirek
tion, der Wächter und des medizi
nischen Personals" . Letzteres 
ignoriere nicht nur die gravierende 
medizinische Situation in den 
Knästen, sie täten auch regelrecht 
mit der Repression in den Knästen 
kollaborieren. Die Gefangenen 
rufen zur Solidarität mit ihren For
derungen auf und erinnern daran, 
dass sie "unter diesen Konditionen 
eines politischen Kampfs wegen" 
sind. Der "gordische Knoten" 
dieser Situation sei einzig in den 
"politischen Verhandlungen zwi
schen ETA und dem spanischen 
Staat zu suchen". Sie protestieren 
insbesondere auch gegen die kon
tinuierlichen Verlegungen, die 

sowohl quer durch den gesamten 
spanischen Staat wie auch inner
halb der Knäste selber vorgenom
men werden. In den lsozellen sei 
die Situation noch schlinuner: Der 
Fussboden ist mit Schmutz• 
bedeckt, tagsüber ist kein elektri
sches Licht vorhanden, die Gefan
genen sitzen mehr oder weniger im 
Dunkeln. Im ganzen Knast werden 
die Gefangenen vermehrt mit 
Schlägen und Tränengassprays 
traktiert. Im Communique heisst es 
weiter, dass die Situation in den 
Knästen schon seit Jahren misera
bel sei, sich aber infolge der härte
ren Repression in den letzten 
Monaten weiter verschlimmert 
habe. 

Wegen des schmutzigen Geschirrs 
und der damit verbundenen Infek
tionsgefahr ernährten sich drei in 
den Knast von Avila verlegte bas
kische gefangene Frauen seit 
anfang Juni nur noch von Brot, 
Joghurt, Mineralwasserund Früch
ten. Für diese Haltung wurden 
Gloria Rekarte die Besuchszeit auf 
10 Minuten pro Woche reduziert, 
der Hofgang verkürzt und die Aus
lieferung von Paketen verweigert. 
Trotz ihres stark geschwächten ge
sundheitlichen Zustandes wurde 
ihr ein Arztbesuch verweigert. 
Gloria Rekarte befindet sich völ1ig 

getrennt von ihren Genossinnen, 
als einzige politische Gefangene in 
ihrem Trakt, wird aber von ihren 
sozialen Mitgefangenen mit einer 
grossen Solidarität unterstützt. Die 
sozialen gefangenen Frauen haben 
bei der Knastleitung mehr Hofgang 
für Gloria verlangt, trotz der 
Drohung, dass ihr eigener Hofgang 
ebenfalls verkürzt würde. Gloria 
Rekarte befindet sich seit über acht 
Jahren in Haft und hat bereits 
mehrere lange Hungerstreiks hinter 
sich. Seit Ende Juli wird den drei 
Frauen wieder die Benützung nor
malen sauberen Geschirrs gestat
tet, worauf sie ihren Teil-Hunger
streik abbrachen. 

Der Präsident der Abteilung 'Ge
fängnisse' in der spanischen Ge
werkschaft CSIF, Julian Morales, 
bezeichnete die spanischen Ge
fängnisse als "Vemichtungsge
fängnisse'', in denen in keinem 
Moment das physische oder psy
chische Überleben der Insassen ga
rantiert sei. Der Zustand der Knäste 
sei "auf allen Ebenen fatal'', was, 
gemäss Morales, auf mangelnde 
Sicherheitsvorkehrungen und 
zuwenig Knastfunktionäre zurück
zuführen sei. Noch deutlicher 
drückten sich mitte Juni Funktionä
re des Knastes von Alcalä-Meco. 
Sie vermittelten den dort festgehal-

tenen baskischen politischen Ge
fangenen, dass diese sich fest in 
ihrer Gewalt befllnden. In einem 
anonymen, unglaublich perversen 
Brief an das Gefangenenkollektiv 
schreiben sie u.a.: "Wir kennen 
euch sehr gut, eure Familien, eure 
Freunde, eure Wohnorte. Und noch 
besser: wir haben euch in unseren 
Händen, ihr seid vollkommen ab
hängig von uns. Es würde uns 
keine Schwierigkeiten bereiten, 
euch in emer einzigen Nacht umzu
bringen, euch fertig zu machen, 
wahnsinnig vor Angst.( ... ) Jhr seid 
wie Kleinkinder, die wir völlig 
kontrollieren. Wir geben euch zu 
essen und zu trinken. Nichts wäre 
einfacher für uns, als euch den 
AIDS-Virus anzuhängen, die He
patitis oder andere Spezialitäten, 
für die unsere Gefängnisse ja 
bekannt sind. Obwohl Gifte und 
Krankheiten für euch immer noch 
eine viel zu sanfte Strafe sind und 
es euch ja dann immer noch frei
gestellt wäre, einen Hungerstreik 
zu führen." 

Schreibt den hungerstreikendcn 
Gefangenen! Briefe und Solidari
tätsbekundungen könnt ihr an 
unsere Redaktionsadresse schik
ken, Vermerk Hungerstreik. Wir 
leiten Eure Briefe dann auf dem 
direktesten Wege weiter. 

"Die Realität der Völker verschleiern, ihre Kämpfe totschweigen, 
lügen, die Dinge verdreht darstellen: das Weisse schwarz, das Richtige 
falsch, das Unwürdige vorbildhaft, irreale Diskurse erfinden, die 
ablenken und verwirren, die Mutlosigkeit fördern, die Unsicherheit, 
die Gleichgültigkeit, die Unempfindlichkeit ... mit Hilfe der Massenme
dien morden, ist die Methode, mit der der Staatsterrorismus seine 
Gewalt in den "entwickelten" Ländern ausübt. Die Desinformation ist 
eine Kriegswaffe! Deshalb g~auben wir, die wir den Frieden und die 
Freiheit der Völker lieben, dass eine reelle Information über das, was 
bei uns geschieht, die effizienteste Form von Solidarität ist. Daher 
auch die grosse Freude zu wissen, dass EUSKADI INFORMATION 
existiert. Aurrera beti! Weiter so!" 

Eva Forest, Autorin 

Damit es weiter geht, benötigen wir mehr Abonnemente. Abonniert EUSKADI IN FORMATION 
und reicht die Zeltschrift weiter. Der Abotalon Ist auf Seite 2. 
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