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Der Kampf des baskischen Volkes um 
nationale und soziale Befreiung 

2 
ist hierzulande seit dem Tode Fran c os 
r e lativ in Vergesse nheit geraten . 

euskadi -info ist d e r - gewagt e - Ver
s uch , in ei n er Ze i t , i n de r I nte r n a
tio n alismus und Anti im pe rialis mus 
n icht gerade zu d e n h ä u figst e n Dis
kussionsthem e n ei ner wie auch immer 
zu benennenden Li nke n g e hören, Infor
mation~n über den nationalen und 
sozialen Befreiun g s k ampf des bas 
ksichen Volkes zu g eben. 

Da ß der Kampf um n a tionale und soziale 
Be f reiung nicht nur auf anderen Konti
nenten, tausende von Kilometern ent 
fernt , stattfindet, ist eine Tatsache, 
die der Verdrängung oder Blindheit 
vieler Linker unterliegt. 

euskadi-info will regelmäßig mit Hin 
t e rgrundberichten und aktuellen Infor
mationen versuchen, die Ursachen , Ziel e 
und die verschiedenen Formen des bask . 
Widerstandes öffentlich machen. 
Es geht dabei nicht darum, mit 'hau
ruck-Erklärungen ' die Lage auf den 
Punk t zu bringen . 
Vielmehr sollen unter der Rubrik 
"Schwerpunkt" detaillierte Informatio
nen gegeben werden - soweit es die be
schränkten Seitenzahlen zulassen -
über Themen wie: die Folgen des EG -B ei
tritts, die Frage der NATO - Mitglied 
schaft , die Situation der bask·Gefange
nen, Positionen der politischen Partei
en und Koalitionen, etc . oder auch 
Diskussionsbeiträge über das, was 
baskischer Nationalismus ist, wie man 
hier damit umgehen kann , wie nationale 
und soziale Befreiung des Baskenlandes 
i m heutigen Europa der NATO und EG 
überhaupt vorstellbar ist/sein kann. 

Daneben soll unter der Rubrik "Aktuel
les" informiert werden über Ereigniss e 
und Entwicklungen der jeweils letzten 
2 Monate . 
In den ersten Heften (man sieht, wir 
haben Kontinuität im Auge) soll da 
rüberhinaus ein Überblick über die bas
kische Geschichte gegeben werden , was 
zum Verständnis des gegenwärtigen 
Kampfes der baskis c hen Befreiungsbe
weg ung (MLNV) eine wichtige Vorausset
zun g ist . 

euskadi-info wird von Einzel pe rsonen 
g emacht und ist o f fen für Be iträge 
und Fragen von interessierten Gruppen 
und Leuten . 
Da euskadi-info a uch von uns selbst 

finanziert wird, sind Umfang und 
Aufla g e begrenzt. 

Abdruck - Nachdruck - weitere Verbrei
tun g sind gern gesehen. 

euskadi - info ist gegen Rückp or to 
zu b eziehen über: G·. S c hwa b , Ei ch 
wa ldstr. 75 , 6 000 Frankfurt / M. 6 0 

GESCHICHTE EUSKADIS (Teil 1) 

DIE ERSTEN HOMO SAPIENS EUROPAS -
EIN GANZES VOLK VON ADLIGEN 

Die Basken gelten als erste homo 
sapiens Europas, über ihre genaue 
Herkunft herrscht noch Uneinigkeit. 
Das Baskenland - Euskadi - umfaßt 
7 Provinzen, 3 nördlich und 4 südlich 
der West-Pyrenäen. Die Basken lebten 
dort in vielen kleinen Stämmen. Dies, 
das Fehlen gemeinsamer Institutionen 
sowie die vielen Dialekte des Euskera 
(bask. Sprache) machten eine Unter 
werfung sehr schwer. Folge war, daß 
die Basken die römische Herrschaft 
in friedlicher Koexistenz mit den 
Römern überstanden:diese hatten frei
en Durchgang durch die Pyrenäen, die 
Basken behielten ihre Eigenständig
keit und entgingen der Romanisierung. 

Auch die Christianisierung der Basken 
war ein schwieriges unterfangen. Noch 
bis ins 17. Jh. herrschten kollektive 
Lebens- und Sexualnormen und heidni
sche Glaubensformen in den Pyrenäen 
tälern vor. 

Die Kämpfe gegen die Goten und Karo
linger führten zu einem engeren Zu
sammenschluß der Stämme und zur Erb
lichwerdung der Führerschaft. 

Einen eigenständigen bask . Staat gab 
es für eine relativ kurze Zeit im 
9. Jh . als Königreich Pamplona. Nach 
der Aufteilung dieses Königreiches 
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aus Erbschaftsgründen schlossen sich 
die Provinzen nördlich der ,Pyrenäen 
dem Herzogtum Okzitanien an und fielen 
im 15. Jh. an die französische Krone, 
die ihnen jedoch gewisse Autonomie
rechte zuge stand, die ~rs~ mit der 
französischen Revolution aufgehoben 
wurden. 
Von den 4 südlichen Provinzen blieb 
Navarra eigenständiges Königreich, 
das später dem kastillischen angeglie
dert wurde. Die 3 anderen Provinzen, 
Bizkaya, Alava und Guipuzkoa konnten 
keine eigenständige politische Macht 
aufbauen. Ihre Beziehung zu dem König
reich Kastillien wurde durch die 
f u e r o s geregelt, Rechte, die den 
Provinzen weitgehende Autonomie ein- 1 

räumten. 
Diese fueros, die erst mit der endgül
tigen Eingliederung der baskischen 
Provinzen in den spanischen Zentral
staat abgeschafft wurden, spielen bis 
in die heutige politische Diskussion 

eine wichtige Rolle, einige von ihnen 
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finden sich in den gegenwärtigen Auto
nomieforderungen wieder. 
So mußten die Basken nur innerhalb 
ihrer Region Militärdienst leisten. 
Bis ins 17. Jh. gab es in den bäuer
lichen Gemeinden direktes Wahlrecht, 
das erst mit der Einführung des Zensus
wahlrechtes aufgehoben wurde. Die ge
wählten Gremien - die junta generales 
waren die Gesetzgebungsinstanzen und 
bestimmten die Höhe des Tributs an 
die spanische Krone, die selbst keine 
Steuern einziehen durfte. 
Hinzu kamen weitgehende demokratische 
Freiheitsrechte: habeas corpus, Verbot 
von Hausdurchsuchungen ohne richterli
che Anordnung, Verbot der Folter. 
Gerade auf diese Freiheitsrechte und 
die starke Beteiligung der Bevölkerung 
an politischen Entscheidungen sowie 
auf die Institutionen der dörflichen 

Gemeinschaftsarbeit nehmen heute 
linke Gruppen Bezug, um die demokra
tischen Strukturen des Baskenlandes 
gegen die unterdrückerischen des 
spanischen Staates hervorzuheben. 

Um das bis auf die Regionen um Bil b ao 
(Handelsflotte Kastillien-Flandern) 
und San Sebastian (Kolonialhandel) 
arme mittelalterliche Baskenland vor 
weiterer Uberbevölkerung durch Zuwan
derung zu schützen, verfielen die 
Basken auf eine sehr eigene Art der 
Zuzugsbeschränkung: sie erklärten sich 
kurzerhand alle zu Adligen (HILDALGUIA 
UNIVERSAL) und einwandern durfte nur, 
wer seine adlige Abstammung nachweisen 
konnte. 

Der erste Streik, der in der spanischen 
Geschichte bekannt ist, wurde von bas
kischen Arbeitern durchgeführt (16.Jh.). 
Da alle Arbeiter ja Adlige waren, konnt e 
der König sie nicht festnehmen lassen. 

Zwischen 1631 und 1804 fanden im Basken- 1 
land 4 große Volksaufstände statt, die 
sich sowohl gegen soziale Mißstände 
richteten als auch gegen die spanische 
Krone und die mit ihr kollaborierenden 
a m e r i c a n o s, die in den Kolo
nien reichgewordene bask. Oberschicht. 

Der Abbau der Freiheitsrechte ereilte 
die baskischen Provinzen zu unterschie d 
lichen Zeiten. Nach der französischen 
Revolution wurden die nördlichen Pro
vinzen in 15 Kantone aufgeteilt, die 
kein eigenes Departement bilden durf-
ten (dies zu ermöglichen war eines der 
Wahlversprechen Mitterands, das er bis 
heute noch nicht eingelöst hat. 

Mit Beginn des 19. Jh. und der Orien
tierung des spanischen Staates am 

. französischen Liberalismus begann 
auch im Süden die schrittweise Rück
nahme der fueros bei gleichzeitig 
wachsender Verarmung der Kleinbauern 
durch die Auflösung der kollektiv be
bauten Landflächen. 
Die americanos konnten ihre Macht aus· 
bauen. Die endgültige Aufhebung der 
fueros erfolgte mit der Eingliederung 
in den spanischen Staat nach der 
militärischen Niederlage der Basken 
in den Karlistenkriegen, wo diese 
auf Seiten der erzreaktionären, 
streng christlichen und halb-feudalen 
Karlistenbewegung kämpften (1876). 
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AUTONOMIA';J „„„„„„„„„„„„ •. 
Die Geschichte der Basken wird von 
der Forderung nach Autonomie geprägt. 
Bis 1876 gewährten ihnen die histo
rischen Rechte (fueros) weitgehende 
polit.ische und wirtschaftliche Auto
nomie und auch während der Republik 
konnten die Basken ein Autonomiesta
tut durchsetzen. 

Nach dem Tode Francos kam in Euskadi 
wie auch in Galicien, Katalonien, 
Andalusien etc., die Forderung nach 
Autonomie wieder auf. In ihr zeigt 
sich die gesamte Problematik peri
pherer europäischer Befreiungsbewe
g~ngen: Autonomie und die Ausfüllung 
dieses schwammigen Begriffs ist ab
hängig von den Zugeständnissen des 
Zentralstaates. Freiheit der Sprache, 
gewisse administrative Kompetenzen, 
etc. kann dieser ohne große Probleme 
an eine "autonome" Regierung abtreten, 
seine Vormachtstellung auf Gebieten 
wie Wirtschaft, Gesetzgebung oder 
Rechtsprechung wird er dagegen kaum 
aus der Hand geben. 

Hinzu kommt, daß im Baskenland die 
verschiednen politischen Gruppen, die 
Autonomie fordern, dies mit unter
schiedlichen Zielsetzungen tun. Die 
bürgerliche PNV (nationalistische 
baskische Partei) versucht über das 
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Autonomiestatut die wirtschaftlichen 
und politischen Postiionen der bask. 
Bourg-eoisie zu sichern. Die radikale 
abertzale (patriotische) Linke will 
gleichzeitig wirtschaftliche und sozi
ale Veränderungen erreichen, eine 
Autonomie muß für sie also auch Ent
scheidungsbefugnisse in diesen Berei
chen vorsehen. Darüberhinaus ist 
für diese Gruppen die Autonomie nur 
ein vorläufiges, strategisches Ziel, 
da für sie das Ziel eines sozialisti
schen Euskadis nur in einem freien, 
selbstbestimmten Baskenland durch
setzbar ist. 

Uber eines herrscht jedoch in Euskadi 
Einigkeit: Das Autonomiestatut von 
1979 ist bisher nichts als eine leere 
Hülse. Während die radikale Linke 
schon bei der Abstimmung über das Sta
tut zum Boykott aufrief, da das Statut 
lediglich eine halbherzige Dezentra
lisierungsmaßnahme sei, hat die PNV 
erkannt, daß eine inhaltlche Ausfül
lung des Statuts und das Erreichen 
der Ubertragung weiterer Kompe~enzen 
viele derzeit noch offen oder klamm
heimlich mit der Linken Sympatisieren
de aus dem bürgerlichen Lager von den 
abertzalen abziehen könnte. Die PNV 

hat sich nun neuerdings auf einen 
Handel mit der PSOE eingelassen 
(spanische sozialist. Arbeiterpartei), 
der allerdings nicht die ungeteilte 
Zustimmung der PNV-Basis findet: 

\NDt?t~~rn\Zi~ 
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Im Gegenzug zur Unterstützung des 
Kampfes gegen ETA durch die PNV über
trägt die PSOE der baskischen "auto
nomen" Regierung weitere Kompetenzen 
und sichert damit deren Position 
u ~d QLe Stellung der PNV in Euskadi. 

ob dies e r Handel, der den Preis der 
Verfolgung v o n Basken durch Basken 
hat, von aktuellen oder potentiellen 
PNV-Anhängern wirklich akzeptiert 
wird, bleibt abzuwarten. 

ENTSTEHUNG DES AUTONOMIESTATU~S --------------

1. Die Vorautonomie 

Da klar · war, da ß die Frage der Auto
nomien längerfristig nicht zu umgehen 
war und um vorläufig "Ruhe zu schaffen", 
wurden 2 Jahre nach dem Tod Francos 
per königlichem Dekret sog. "~oraut~
nomien" erlassen. Euskadi erhJ.elt dJ.e
ses Statut 1978. Das politische Organ 
war der Generalrat, der sich aus UCD 
(demokr. Zentrumspartei)(J), PSOE(5), 
PNV(5), EE (baskische Linke-gemäßigt 
nationalistisch)(l) und PC (1) zusammen
setzte. Die Kompetenzen des Generalrats 
waren unklar gehalten: er durfte Vor
schläge für Maßnahmen Madrids in Euskadi 
machen, sehr eingeschränkte Kompetenzen 
hatte er nur auf Gebieten wie Transport
und Gesundheitswesen, Landwirtschaft 
und Kultur. Heikle Themen, wie die 
baskische Sprache oder der Rückzug 
der franquistischen Polizeikräfte 
blieben ausgeschlossen. Zudem hielt 
die Madrider Regierung den Generalrat 
durch knappe finanzielle Mittel an 
der kurzen Leine. 

Für die damalige UCD-Regierung ging 
es darum, Zeit zu gewinnen und weder 
das Militär noch die spanische Oli
garchie zu verärgern. Beide fürchte
ten um die "Einheit des Vaterlandes", 
real aber um den Verlust ihrer Vor
machtstellung, die sie sich im zen
tralistischen Staatsapparat geschaffen 
hatte. Diese Angst herrschte umsomehr, 
als bei den Kommunal-und Provinz
wahlen die jeweiligen nationalistischen 
Partei e n und die PSOE Gewinne ver
zeichneten und bei der Parlaments-
wahl im März 1979 auch Vertreter der 

verschiedenen nationalistischen Par-

teien in die Cortes kamen. 

Zunächst sollte für ein endgültiges 
Autonomiestatut die Verabschi e dung 

der spanischen Staatsverfassung ab
g ewartet werden, da hierin die Auto
nomieregelung in Grundsätzen veran
kert sein sollte. 
Sprach die sp a nische Rechte von 
ein er e inheitlichen spanischen Nation 
die spanische Linke von den Völkern 
Sp a niens, so trennt die neue Ver
fassung zwischen N a t i o n a 1 i 
t ä t e n (Euskadi, Cataluna, Gali 
cia) und R e g i o n e n (Andalu
cia, Aragon, etc) und verankert die 
unauflösbare Einheit der spanischen 
Nation. Sie lehnt einen föderalist. 
Staat ab, unterstellt Außenpolitik, 
Militär und Justiz dem spanischen . 
Staat und überläßt gerade für Eus
kadi und Cataluna wichtige Fragen, 
wie z.B. die der Steuererhebung und 
den Rückzug der franquistischen Ord
nungskräfte der weiteren Gesetzge
buncJ. 

"Auflösung der 

rrpressioen Kriifte 

und Organisationen." 

Die baskischen Parteien, PNV, EE und 
HB (Herri Batasuna, Vereinigtes Volk 
= radikale abertzale Linke) rufen, 
da das Selbs tbes timmun gs recht aus ge
schlossen ist und keine Möglichkeit 
besteht, die fueros von vor 1876 
wiederzuerlangen, zum Boykott bzw. 
zur Ablehnung der spanischen Ver
fassung auf. 
In Euskadi beteiligen sich 45 % der 
wahlberechtigten an der Abstimmung 
(Gesamt:68 %) .,· nur 31% der Basken 
stimmen dafür. 

2. Das Autonomiestatut von 79 

Die baskischen Parteien entwickeln 
nun ein gemeinsames endgültiges 
Autonomiestatut, das Vorprojekt 
von Guernica. Es beinhaltet u.a. 
autonome Regierung, eigene Legisla
t ive , ei ge n e Justiz, a u tonom e Poliz ei 
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(d.h., die staatliche Polizei darf 
nur noch in außer- und überregiona
len Bereichen tätig sein, wie z.B. 

3. Das Statut und seine Realität 

Grenzschutz, und darf auch im Falle Die Verhandlungen über die weitere 
der Gefährdung der nstaatsinteressenu Üb ertragung von Kompetenzen gehen in 
nur e in gr ei f en, wenn ein a pa.xi..tä:ti-=~~-u-e-n -0 lg~nden Ja h ren nur stockend 
sehe Sicherheitskommission dies voran. 
gutheißt).Die bask. Re g ierung sol l Aus Protest dagegen stellt die PNV 
eigene Steuern einziehen dürfen, von Anfang 80 kurzfristig ihre Mitarbeit 
denen er eine Quote an den spanischen in der Cortes ein und legen Ende 80 
Staat abtritt, sie soll das Erziehungs- 100 PNV-Bürgermeister in Euskadi die 
wesen 'ln der Hand haben und das Arbeit nieder, um UCD-Chef Suärez nicht 
Euskera und das Kastillische sollen empfangen zu müssen.Im Oktober 81 
offizielle Amtssprachen sein. droht PNV-Vorsitzender Arzallus Madrid 

mit Waffengewalt und Krieg, sollte es 
Die UCD-Regierung lehnt dieses Projekt nicht endlich zu einer wirklichen Au-
mehrhei tlich ab. Gleichzeitig droht tonomie in Euskadi kommen. 
sie für Euskadi mit dem Ausnahmezustand 
falls nicht umgehend eine Einigung UCD und PSOE aber verabschieden 1981 

, gefunden wird. unter Drängen des Militärs und unter 
Der damalige Genralratspräsident Eindruck des Tejero-Putsches das 
Garaicoetxea .(PNV) und UCD-Chef Suärez uGesetz zur Harmonisierung der Auto
handeln eine~ K6mpromiß aus, der alle nomienu (LOAPA), das die Einflußnahme 
o.g. Punkte wesentlich einschränkt Madrids in denuautonomenu Regionen 
(keine Justizhoheit, kein eigenes in Prinzip wieder vollständig herstel-
Steuerwesen, beschränkte Kompetenzen len soll. 1983 kommen die PC und die 
nur im Erziehungswesen, zwar autonome bürgerlichen Nationalisten gegen 
Polizei aber ohne Rückzug der fran- das Gesetz vor dem Verfassungsgericht 
quistischen Ordnungskräfte (FOP). durch. 
Zudem muß jeder Offizier der baskischen Mit der seit 1982 an der Regierung 
Polizei auch Offizier der spanischen befindlichen PSOE hat sich die 
sein).Die Mehrheit der im Statut Entwicklung der Autonomien in kein-
angesprochenen Punkte jedoch sollen ster Weise verbessert. 
erst in späteren Verhandlungen mit Immer noch hängt die Gesetzgebung 
konkretem Inhalt gefüllt werden. weitestgehend von Madrid ab, durch

PNV, PSOE und EE unterstützen diesen 
Kompromiß, während die abertzale 
radikale Linke ihn als bloßen Dezen
tralisierungsversuch ablehnt und zum 
Boykott aufruft. Das Statut wird bei 
einer Wahlbeteiligung von 58,8% 
von 53,1% der stimmberechtigten 
Basken angenommen. 

schnittlich 1/3 der vom baskischen 
Parlament verfaßten Gesetze scheitern 
am spanischen Verfassungsgericht. Die 
Provinzgouverneure als Vertreter der 
Staatsmacht können Entscheidungen 
der baskischen Municipalräte zurück
nehmen, die franquistische Polizei 
verhaftet und foltert weiter, die 
Ikastolas, die baskischen Schulen, 
sind zum Großteil immer noch Privat
schulen, etc. 

Seit dem Regierungsantritt der PSOE 
bis 1985 erhielt die baskische Re
gierung keine wesentlichen weiteren 
Kompetenzen übertragen. Die Ver
handlungen gerieten vollständig 
ins stocken. 

Stattdessen verlegte sich die PSOE 
auf eine polizeiliche Lösung des 
uBaskenproblemsu, Folter ist an der 
Tagesordnung, ein Spezial-Sicherheits· 
plan für Euskade (Plan ZEN) wurde 
eingeführt, Innenminister Barrionuevo 

1 

ließ auf der Suche nach mutmaßlichen 
Etarras ga~ze Stadtviertel Wohnung 1 j 
für Wohnung durchsuchen und die 
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PSOE ließ verlauten, daß sie das 
tun könne, was die UCD nicht wagte: 
ein Verbot gegen Herri Batasuna 
auszusprechen, die 3.stärkste Partei 
in Euskadi. 

- &uch einer der größten Tageszeitungen 
des Baskenlandes (EGIN) und der 
Zeitschrift PUNTO y HORA wurde ver
mittels des Anti-Terror-Paragraphen 
zur Unte rstützung des Terrorismus 
schon die Mu ndtotmachung angedroht . 

Dies, ebenso wie die Tatsache, daß 
die Anti-terroristische Befreiungs 
gruppe (GAL), ein mit spanischen Ge
heimdiensten zusammenarbeitendes 
Söldnerheer, im Norden baskische 
Flüchtlinge erschießt und inzwischen 
dazu übergegangen ist, auch im Süden 
Mitglieder von HB zu ermordern (Santi 
Brouard) oder zu überfallen und 
brutalst zu mißhandeln , zeigt, daß 
in Euskadi von einer baskischen 
Autonomie nicht die Rede sein kann. 

In jüngster Zeit nun haben sich neue 
Entwicklungen ergeben : PNV und PSOE 
haben sich in Pakten gegen die 
Gewalt zusammengetan. Erstmals in der 
Geschichte spricht die PNV über die 
ETA als Terroristen und fordert die 

Freiheit 

Basken auf gegen diejenigen , die 
ETA unterstützen oder dazu schweigen 
vorzugehen. Auch was die Forderung an 
die Medien, ein Klima gegen die Gewalt 
zu schaffen, angeht , schlägt sie in 
die gleiche Kerbe wie die PSOE: über 
willkürliche Verhaftungen soll ebenso 
wenig berichtet werden wie über die 
Folter unter sozialistischem Deck-
;nän tel chen . 

Auch wirtscha ftlich scheint sie sich 
auf die Rest rukturierungspläne der 

PSOE für die krisenkranke baskische 
Industrie einzulassen . 

Als Ausgleich für diesen Umschwung 
der PNV-Linie erhielt sie von der 
PSOE erstmals seit deren Regierungs
antritt neue Kompetenzen. 

Für die baskische Linke ist die PSOE 
ein gefährli ch erer Feind als die extre 
me Rechte. Nicht nur, daß sie sich als 

"sozialistische" Regierung auf der 
Repressionsebene viel mehr erlauben kann 
als eine rechte Regierung, ohne daß die 
geringsten Proteste laut werden (wobei 
sie über die Einbindung in europäische 
Anti - Terror-Pakte es sicher noch lernen 
wird, ihre derzeit noch etwas "plumpen" 
Mittel zu verfeinern) , sondern die 
PSOE hat es über den Pakt mit der PNV 
auch erreicht, eine Spaltung der Bas 
ken zu provozieren (zumindest ist dies 
ihr Ziel) . 
Vährend die PNV je nach Situation mal 
de n Nationalismus, mal die Zusammenar
be it mit der PSOE nach auße n kehrt und 
damit ihre Position sowohl nach innen 
als auch nach außen festigen will , 
b efürchtet die Linke eine Spaltung 
der Basken in espanolistische und 
abertzale , was die Bewegung immens 
schwächen würde . 

Die bisherige "Autonomie" hat lediglich 
zu einer leichten Dezentralisierung 
1eführt , innerhalb derer die bürger 
liche PNV versucht ihre Machtposition 
auszubauen . 
ziel der PSOE ist , die Spaltung der 
Basken durchzusetzen und zu erreichen , 
daß diese sich die Friedhofsruhe selbst 

herstellen . 

Wer mehr lesen will : 

~ü~h~:f_ : -J . Lang , 'Das bask . Labyrinth ' 
isp , Ffm 1983 

- F . Letamendia, 'Les Basques , 
un peuple contre les Etats!, 
ed . du seuil , Paris 77 , 
isbn: 2 - 02 - 00471G - 1 

Zei_tschrifte!]_: 

ipes no . 6: 'Democracia y Leyes Anti
terror istas en Europa ', 

(Bilbao, 85; Astarloa ·2 - J , Bilbao) 

Euskadi-Information (frz . ) , c/o EKIN, 
M. J . C. Polo Be y ris, F-641GO Bayonne 

Punto y Hora , Apatado 1.3 97 , 
San Sebastian 
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Neue Strategie gegen baskische 
Flüchtlinge 
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Die französiche Regierung hat eine 
neue Strategie gegen die baskischen 
Flüchtlinge ergriffen: sie erhalten 
ein Dokument, das ihnen 1 Monat Zeit 
läßt, Frankreich zu verlassen. In 
dieser Zeit haben sie keinen juristi
schen Status. Hundert bask. Flücht
linge sind in nächster Zeit von 
dieser Maßnahme bedroht. 

G. A. L. 

Die sog. Antiterroristische 
Befreiungsgruppe GAL, die es sich 
bisher zum Ziel gesetzt hatte, bas
kische Flüchtlinge in Nordeuskadi 
zu ermorden und die für den Mord an 
dem baskischen Politiker Santi 
Brouard verantwortlich ist, ist 
inzwischen dazu übergegangen, auch 
in Südeuskadi ihr schmutziges 
Handwerk zu betreiben. Aktive Mit
glieder der baskischen Befreiungs
bewegung (MLNV) müssen jetzt nicht 
mehr nur die willkürlichen Festnahmen 
durch die spanische Polizei fürchten, 
sondern auch die Überfälle der 
mit spanischen Geheimdiensten zu
sammenarbeitenden G.A.L .. Am Jo. 
Juli überfiel die G.A.L. einen HB
Abgeordneten und mißhandelte ihn, 
indem sie ihm das G.A.L-Signum in 
den Arm schnitt. 

D e p o r t a t i o n e n 

Vom lo. Januar 1984 bis 27 Juli 85 
hat die französische Regierung Jo 
baskische Flüchtlinge nach Panama, 
Cuba, Venezuela, Dominikanische Repu
blik, Togo, Cap Verden und Equador 
zwangsdeportiert. Trotz massiver 
Proteste u.a. auch der Europa-
Grünen setzt der französische Staat 
diese Maßnahmen fort. 

Geheimdienste 

Auf Einladung der baskischen "autono
men "Regierung untersuchen Geheimdienst
experten aus der BRD und Großbritan
nien die Gewalt in Euskadi. 

Außerdem läßt die baskische Regierung 
von 5 ausländischen Experten (darunter 
der Hamburger ex-verfassungsschutz-Chef 
Horchern) die Ursachen von und Maß
nahmen gegen die Gewalt in Euskadi 
erforschen. 

"Internationale Tage der unterdrückten 
Nationen"auf Korsika 

Anfang August fand o.g. Treffen auf 
Korsika statt, auf dem die anwesenden 
Nationen ein "Europa der Nationen 
anstelle eines Europas der Staaten" 
forderten und Herri Batasuna den 
"nationalen Kampf als vom Arbeiter-
volk geleitet und deshalb als einen 
Kampf für den Sozialismus" bezeichnete. 
Die befürchteten Angriffe von Faschisten 
blieben aus 

euskadi-info erscheint 2-monatlich 
und lieqt in Buchläden aus. 
Die Zielsetzung von euskadi-info ist 
nicht, mit markigen Sprüchen die 
Weltlage zu analysieren, sondern aktu
elle Informationen und detaillierte 
Hintergrundsberichte über die poli
tische, wirtschaftliche und soziale 
Situation in Euskadi und den Widerstand 

' des baskischen Volkes und dessen Kampf 
für nationale und soziale Befreiung 
zu geben. 
euskadi-info wird von Einzelpersonen 
gemacht und ist offen für Beiträge, 
Informationen, Stellungnahmen. 
euskadi-info ist gegen Rückporto zu 
beziehen über:G. Schwab, Eichwaldstr. 
75, 6000 Frankfurt/Main 60. 

Bisherige Schwerpunktthemen: 


