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Geschichte Euskadis 
Teil V 

Die wirtschaftspolitische Situation in Eus
kadi in den späten 5oer/frühen 6oer Jahren 
war 9ekennzeichnet durch eine i"'"""'ae In
duatrialiaierung. In den Provinzen Gui
puzkoa und Vizkaya nahllen die traditio
nellen Zwei9e: Schwerindustrie, cheoo. In
dustrie und vor allem Leicht .... tallindustrie 
durch francos Autsrkiebestrebun9en weiter zu 
und zogen unzählige Arbeitsn1i9ranten aus · 
är...,ren Gebieten des span. Staates nach Eus
kadi . Auch die eher landwirt. Provinz Alava 
erfuhr einen rasanten Anwuchs der Industrie, 
waa zu einer sozialen Umwälzung durch Land
flucht und Verstädterung führte. 

Die baskische Oliqarchitlebte gut unter 
franco und erhielt für ihr Wohlverhalten 
überproportional viele hohe Poeten so-
wohl im Ständeparlament ala auch als Minister . 
Diese Zua""""'narbeit förderte die Radika
lieierunq Euskadis und die Verbindunq von 
nationaler und sozialer Bewequng unter 
der franco-Diktatur. Hielt z.B. das kata
lanische Großbürgertum eine Art kulturellen 
Nationali!lllllls aufrecht und 9ing - u.a. auch 
mit der Absicht, eine innere Radikalisierung 
zu ver...,iden - teilweise auf Distanz zu 
franco, so stellte die bask. Oligarchie 
keinerlei nationalist. forderungen. 

Daa nationalistische BürgertUIW hielt gerade 
auch aus der Bedrohung durch die Monopole 
heraus an der Autonomie-forderung fest. 
Hierdurch versprachen sie sich ""'hr wirt. 
und pol. Macht. Einen Separatismus lehnten 
sie ab, de dies soziale Veränderung und 
Isolierung von internationalem Kapitel 
mit sich bringe. 

Die agrar. Klasse war am heftigsten durc h 
die sprach!. Unterdrückung betroffen, da 
das euskera auf dem lande noch häufig ge
sprochen wurde. Eine klerikale Schicht, 
die den bauern nahe stand, radikalisierte 
sich mit ihnen. 
Der bask. Klerus hatte schOn im Bürgerkrieg 
antifranquistische Poaitionen eingenooamen und 
stand jetzt als aufgeschlossener, toleranter 
Katholizismus der nationalen und der sozialen 
frage offen geqenüber. Dies ging soweit, 
daß er praktisch in Kämpfe und Aktionen ein
griff. 

Die landwirtachaftl Krise führte Ende der 5o
er zu einer Abwanderunq in die Industrie, so 
daß ein großer Teil der Arbeiterschaft bäure
licher Herkunft war. Ein and~rer Te i l bestand 
aus lnwnigranten, über deren Rolle in der 
nationalen und Sozialen Bewegung gerade 
innerhalb von ETA viel diskutiert werden 
sollte, die sich aber z . T. durch die gemein
same Erfahrung der Repression und sozialen 
Not in nationale und soziale Kämpfe in
tegrierten. 
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Was die Arbeiterbewegung insgesamt angeht, 
so sollte es in den 6oer Jahren nicht 
""'hr zu großen Streiks kommen, sondern 
eher zu einer immensen fülle von kleinen. 
Hintergrund ist dabei u.a. ein 5B verabschis
detes Gesetz, nachdem die Arbeitsbe
dingungen nicht mehr einheitlich von der Re
gierung bestinwnt werden sondern mit den ein
zelnen Unternehmern direkt ausgehandelt wer
den sollten. Ziel dieses Gesetzes wer eine 
Spaltung der Arbeiterbewegung. 

Unter der kulturellen Unterdrückung litt vor 
allem das Kleinbürgertum. Zum einen waren ihm 
Aufstiegschancen verbaut, zum anderen war 
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der Bildungsbereich - bis auf Navarra - un
sagbar unterversorgt. 1968 noch gab es 
weniger Absolventen einer höheren Schule 
als in der arm gehaltenen Türl<ei; die pro
Kopf-Ausgaben für baak. Grundschulen be
trugen nur etwas mehr als die Hälfte der 
entsprechenden Ausgaben im gesamtspenischen 
Durchschnitt. 
Aus der Schicht des mittleren und Klein-Bür
gertums kam ein großer Teil der ETA-Gründer. 
Ihnen ging es zunächst einmal darum, sich zu 
bilden, Theorien und Strategien zu ent
wickeln. 
Julen de Madriega, einer der ·ETA-Gründer: 
"Unser _1.iel wer, die flamme des baskischen 

Nationalismus wieder zu entfachen, die 
Hoffnung aufrecht zu erhalten. Aber zu
nächst mußten wir uns bilden, unser Land, 
unsere Sprache, Gesc hichte, Kämpfe kennen
lernen. Wir hatten nichts, wir wußten nichts 
und offiziell gab es auch nichts." 
Von der PNV in diesen Bestrebungen nicht un
teretutzt, mußten sie sich zunächst auf die 
Suche nach Literatur begeben, die die Auto
dafes Francos überlebt hatte. 

Ihr Nationalismus definierte sich durch eine 
Ablehnung des Rassismus, A-Konfessionslis
mus und einer Def1n1t1on der Unterdrückung 
als sprachl ich und ethnisch. Sie stellten 
sich damit geqen den bürgelichen Nationa
lismus der PNV und waren - unter dem Ein
druck de r Entwicklungen in Cube, Vietnam 
und Alger ien offen für verschiedene Ein
flüsse aus antikolonialen Bewegungen , 
Arbeiterbewegung, Soualismus und Marxis
mus. Diese Einflüsse und deren unter
schiedli che Gewichtung führten dazu, daß 
es die ETA nie gab, daß sie sich viel
mehr an diesen Einflüssen ebenso spaltete 
wie an der Frage der unterschiedlichen 
Gewichtung von nationaler und sozialer 
Befreiung . 

Bis 1962 verfügte ETA über keine inneren 
Strukturen. In den Vostellungen vieler 
Mitglieder spiegelte sich die Möglich
keit einer pstriot . Einheit von Kapital 
und Arbeit unter ihrer neuen Definition 
von Nationalismus wieder. 

Auf ihrem ersten Kongreß, der in Nord
Euskadi stattfand, forderte ETA ein 
Europa der Nationalitäten ohne staatl. 
Grenzen und stellte sich gegen jede Dik
tatur , sei sie nun faschistisch oder 
kommunistisch. 
ETA strukturierte sich in 4 Zweige: 
den politischen, für interne Schulung, 
Propaganda; den ökonomischen, für die 
Eigenfinanzierung udn die Erstellung 
ökonom. Analysen und lnterventionsmögl. 
in Richtung Betriebe; den kulturellen, 
zur förderung der baskischen Kultur, 
Sprache und Folklore; den militärischen 
zur Durchführung bewaffneter Aktionen. 

Zur Arbeiterbewegung hatte ETA noch kaum 
Zugang. Sie bezog sich mehr auf die Er
eignisse in Cuba und Algerien, betonte 
also das nationalistische Moment wesent
lich stärker und führte auf ihrem 2. 
Kongreß im Härz 6J in Anlehnung an die 
algerische fLN den Begri ff des "revo
lutionären Krieges" ein. Diese Tendenz 
setzte sich auch über den J. Kongreß 
Anfang 64 hinaus fort . Starken Einfluß 
hatte der Maoismus (Einheit von soziale~ 
und nationalem Befreiun9skampf) und fenon. 
In dessen Sinne, daß nämlich "die Nation 
sich nicht durch Kultur zeigt, sondern 

·, sich in den Kämpfen des Volkes gegen die 
. Besetzungsmächte manife!tiert" wurde an 



die Unterstützung durch Intellektuelle 
appeliert.Die Arbeiter seien zwar Heupt
Protagonisten der bask. Befreiung, aber 
"der Intellektuelle muß Lokomotive, darf 
nicht Gepäckwagen sein. Der Intellektuelle, 
der diesen Namen verdient, sucht vor allem 
Wehrheit, Freiheit, Schönheit." 
In der baakaichen Arbeiterbewegung feetigten 
eich zu diesem Zeitpunkt die Kommuniotiachen 
ArbeiterkOtmlisaionen CCOO. Im Zuge einer 
relativen "L1berel1sierung" wurden diese al11 

Verhendlungspartner durch die Zivilgou
verneure anerkannt. Der 1962 von Asturien 
ausgehende Generalstreik, der im Baskenland 
breites Echo gefunden hatte, war zwar mate
riell wenig erfolgreich, stärkte jedoch das 
Bewußtsein der Arbeiterbewegung. In Euskadi 
waren die Forderungen auf Gewerkschaftsfrei
heit und gegen Repression ausgedehnt worden 
und die streikenden wurden vom Klerus, von 
Kleinhändlern und Fischern aktiv untersützt. 
Neben den Alten - zumeist KPlern - befanden 
sich unter den Aktiven der Arbeiterbewegung 
mittlerweile viele junge, unerfahrene 
Arbeiter. 

Zahlreiche kleine und größere Streikaktionen 
fanden statt, Francos Regierung schwankte 
z•ischen Verhandlen und Repression. 

Im SOftlller 7S fand - zum ersten Mal in Süd- . 
Euskadi - der IV Kongrß von ETA statt. 
Inhaltlich findet eine Öffnung hin zum 
Marxismus statt, ·auch wenn das nationale 
Moment irmier noch im Vordergrund steht. 
Militärisch wird der "revolutionäre Krieg" 
durch die später (67 und 6B) erfolgreich 
praktizierte ."Aktion-Repression-Aktion
Spirale11 ersetzt. "Ausgehend von gewissen 
neuen Bedingungenbeginnen die Unterdrilcker
maßnahmen größere revolutionäre Aktionen 
hervorzurufen; und da auf die revolutionären 
Aktionen ihrerseits noch spektakulärere 
Repressionsmaßnahmen erfolgen, entwickelt 
sich eine Spirale, in der sich die revolu
tionäre Aktivität und die Repression eut 
i""""r höhere Ebenen treiben. In diesem 
Prozeß( • •. ) ist der Unterdrückersteet am 
stärksten benachtei~igt. In der Tat sind 
die Mittel, über die der Staat zur Unter
drückung der Massen verfügt, beschränkt" 
(ETA-Führer Zalbide). 
Bis 1967 fanden jedoch kaum bewaffnete 
Aktionen statt. 

Durch den Einfluß der Studentenbewegung und 
die durch die Verhaftung eines ETA-Führers 
bedingte Schwächung des Leitungsgremiums 
kOftlllen weniger nstionlistische und der 
Guerilla-Politik indifferent gegenüberste
hende Mitglieder in die Führung. Diese 
stehen unter dem Einfluß der Eusko 
Sozialisten Batasuna (ESBA), dem baskischen 
Flügel der Frente de Libewracion Nacional. 
Sie unterschieden nicht zwischen der natio-

nalen und der sozialen Befreiung, setzten 
dem eher diffusen Populismus der ETA den 
Begriff der "sozialistischen, von der 
Arbeiterklasse getragenen Revolution" ent
gegen. Der Kampf müsse progressiv, total, 
revolutionär und bewußt sein, "da 
er sich ilber die Zeit und mittels der 
Errungenech•ften des Volke• reelisiert, 
die progrusiv zur totelen Befreiung führen. 
Oie n1tionale Befreiung ist eine permanente 
Revolution( ..• ). Diese Errungsnecheften, 
revolutionäre Reformen( ••. ) ermöglichen 
letztlich die Kulmination der Revolution. 
(Man muß sich bewußt sein, daß) die wirt. 
Expaneion es ermöglichte, in gewiesem 
Maße die Spitze der kapitalietischen 
Widersprüche zu kappen. Als Konsequenz 
dieser neuen wirtschaftlichen Situation 
ist der Sozialismus nicht mehr als eine 
dringende Notwendigkeit in den Volksmassen 
lebendig. Diese Widersprüche des Systems 
( ..• )müssen, um sie bekämpfen zu können, 
von der revolutionären Praxis und Theorie 
bewiesen werden." (nach Letamendia, Historie 
de Euskedi, S. 313). 

Erfolgreiche Lohnkämpfe aufgrund einer gewis
sen "Liberalisierung" schienen die Theorie 
der "revolutionären Reformen", die Durchsetz
barkeitder "Politik der kleinen Schritte" zu 
bestätigen. Oies gerade auch, weil die Gege~
position, die bewaffnete Revolution, unwahr
scheinlich erschien. 

So propagierte die neue Führung denn die 
sozielistisc he Demokratie, die sich "charak
terisiert durch die echte Unabhängigkeit 
des baskischen Arbeitervolkes von jeder 
nationalen oder fremden Unterdrückerschaft". 
In diesem Sinne rief ETA dann auch zum aberri 
eguna (bask. Nationalfeiertag) nach Jrun auf, 
um so den "PetriotislllJs der Arbeiterklasse 
gegen den bürgerlichen NationalislllJs" der 
PNV zu stellen, die den aberri eguna in 
V itor i• beging. 
Der aberri eguna in Irun war ein ziemlicher 
fehlschlag, sicher nicht nur wegen der mas
siven Polizeikontrollen. Lange schon hatte 
sich an der ETA-Basis Opposition gegen die 
unter dem Einfluß der westeurop. Neuen Linken 
stehende filhrung geregt. So apaltete sich 
nicht nur die "Grupo AutonOllWl de ETA -Cabras" 
ab und ging als Guerilla in die Berge, son
dern es entstanden 2 Oppositionsströmungen 
Der eher kuluralistische Flügel, von der 
Basis stark getragen und von der alten ETA
garde unterstützt, bezeichnete die ETA-Füh
rung als espanolistisch, forderte eine 
nationale Front und definierte Nation als: 
Sprache = Ethnie; Ethnie : Nation; wo 
einem also die Sprache genommen wird, 
wird die Nation ausgelöscht. Der Marxis111Js, 
so die These der Kulturalisten, sehe die 
Industrialisierung als Motor des Widerstands, 
da aber die europ. Länder alle industriali
siert seien, sei der neue Motor des Wider
standes · ein nationler. 

Der zweite Oppositionsflügel , eher in der 
Minderheit, aber letztlich durchsetzungs
fäh1ger, bezeichnete die aktuelle ETA
Führung als reformistisch. Er bezog sich 
auf den vietnamesischen Widerstand und setzte 
den baak. Nationalismus mit den revolutionä
ren Nationalismen der 3. Welt gleich. 

Im revolutionMren Netionelismue, so bsheupt
tete dieser Flügel, nähern sich die unter
drückten Völker dem revolutionären Sozialis
mus. 

Auf dem V KongrO von ETA, der im Dezember 66 
und März 67 stattfand, wird die Führung aus
geschlossen. Sie bildet ETA-berri (neue ETA) 
und wird später zur MCE (bask. ko...unist. 
Bewegung). 
Dieser Entscheidung wurde von der Basis mit 
einer bisher unbekannten Breite zugestimmt 
(bis dahin, daß die berris in den Kneipen 
geschnitten wurden). Dies lag nicht nur an 
dem Vorwurf des Espanolis111Js. Oie Zeit der 
"Politik der kleinen Schritte" war vorbei. 
Oie baskische Bevölkerung hatte dies 
kräftigzu spüren bekommen. Der längste 
Streik nach dem franquistischen Staatsstreich 
hatte Ende 66 in Basauri (Streik von Bandes) 
stattgefunden und mit der endgültigen Ent
lassung von S64 Arbeitern geendet. Unterstüt
zungsstreiks und Aktionen wurden mit absolu
ter Härte niederges.chlagen. 

1967 wurden die CCOO fest vollständig zer
schlagen. Sie mußten sich den Vorwurf ge
fallen lassen, zu sehr an die "Liberalisie
rung der Diktatur" geglaubt zu heben, lege
listische Politik betrieben und zu wenig auf 
ihre Sicherheit geachtget zu haben. Durch 
ihre zu starke Integration in die verti
kale Gewerkschaft hatten sie sich von der 
Basis entfernt. 

langsam begannen andere Organisationen in 
der Arbeiterschaft Fuß zu fassen: das MCE, 
links-christl. Organisationen und ETA. 

Auf dem V Kongreß definierte ETA den revo
lutionären Nationalismua wie folgt: Er 
"existiert in der nationalen Befreiung des 
baskischen Vokes; er ist die totale Ne
gation der gegenwärtigen unterdrückeriechen 
Realität. Diese Negation kann nur durch die 
baskische Arbeiterschaft als ausgebeutete 
Klasse erreicht werden. Deshalb ist der 
nationale Kampf des baskischen Volkes eine 
sozialistische Affirmation." (Letamenia, 
a.a.O., J21f) 

Für ETA besteht das basksiche Volk aus dem 
basksichen Proletariat und diversen unter
drückten Elementen aus anderen sozialen 
Schichten. Eingewanderte Arbeiter können 
sich in den Kampf einreiehen, wenn sie 
dessen sozikulturelle baskischen Charak
teristiken akzeptieren, anderenfalls seien 
sie Teil der Ausbeuterklasse. 

. Oas baskische Kleinbürgertum wurde, soweit 
e~ angesicht~ der nationalen Unterdrückung 
mit der Arbeiterschaft zusanwnenarbeitete, 
als "aktuell revolutionär" angesehen. 

Den nationalen Befreiungskampf sah die neue 
ETA-Führung als Teil der internationalen 
proletarischen Revolution. "Gegenwärtig, in 
dem Syste"' der internationalen imperialist. 
Unterdrückung, ist der proletarische Inter
nationalismus der Kampf um Befreiung aller 
unterdrückten Völker und ist euch die prak
tische Unterstützung zwichen den Völkern 
der Welt, um zwischen allen Völkern der 
Welt und allen Menschen zur Gleichheit 
und harmonischen Entwicklung zu konnen. 
In unserem Fa 11 ist der beskische Natio
nalismus objektiv revolutionär und sein 
Kampf ein Beitrag zum proletarischen 
Internationalis111Ja." (Letamendia, e.a.O., 
s. 322) 

Nach einer inneren Umetrukturierung und 
dem Beschluß eines Aktionsplena, der u.a. 
vorsah, binnen 1o Monaten slle. Syonbole 
des franquistischen Systems in Euskadi zu 
zerstören, nahm die Aktion -Repression -
Aktion-Spirale ihren Anfang. Dadurch sollte 
ETA breiteren Bevölkerungssc hichten bekannt 
werden und - bedingt durch die Zerschlagung 
der Arbeiterbewegung - als einzige Kraft, 
die dem System etwas entgegensetzen konnte, 
Zulauf auch aus der Arbeiterklasse erhalten. 
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Alle reden über'!!: Geld - wir auch ( leider ). 
Es wird - eln le ichen der Zelt - U'lwner 
knapper . Auch be 1 uns. 
Wir haben das 1nfo bisher selbat finanuert 
nu t a lle„ was da so drUM und dran hinqt. 
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Und w~r wollen es aucti weiter Miichen, 
es welterhrn nicht verkaufen, daniit dH, 
was un Baskenland pas&tert, eine möglichst 
große Verbreitung f1ndet. 
Deshalb: helft uns dabei' 
( inmu l 1ge - ode r ~sser: reqe!mäßlqe 
SptondPn .-:uf dRS Konto r.. r-,chwRb, Sonderkonto, 
Pschamt Frm, 367941 -604 
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Das "baskische Problem" ist nicht -
wie häufig dargestellt - ein Problem 
von "Terrorismus", von ETA. Wer dies so 
sieht, weigert sich die komplexe Ge
schichte und Realität Euskadis auch nur 
ansatzweise verstehen zu wollen, was zu
gegebenermaßen gerade für uns nicht 
ganz einfach ist. 
Terror - das sind für die allermeisten 
Basken nicht die Anschläge von ETA, das 
ist vielmehr eine Autonomie ohne wirk
liche Kompetenzen, sprachliche und kul
turelle Unterdrückung, zwangsweise Ein
gliederung in NATO un EG mit desaströ
sen wirt. Folgen, das ist die fortge
setzte Repression mit willkürlichen 
Festnahmen, Verhören , Mißhandlungen 
Folter, Hochsicherheitsgefängnissen 
und Isolationstrakts. 

Es wäre sicherlich übertrieben, zu be
haupten, alle Basken stünden hinter ETA 
und deren Aktionen. Andererseits drückt 
sich jedoch eine starke Unterstützung 
für ETA von der radikalen Linken bis hin 
in Wählerkreise der bürgerlichen PNV 
(Partido nacionalista Vasco) nicht nur 
bei den zahlreichen Demos aus, sondern 
auch in der Tatsache, daß Verhandlungen 
zwischen ETA und spanischen Staat von 
der großen Mehrheit des baskischen Vol
kes als einzigerWeg zu einer politischen 
Lösung gesehen wird. 

Solange von Seiten der spanischen Regie
rung und besonders der Militärs (mit 
denen ETA verhandeln will, da sie diese 
für die "faktischen Kräfte" im Staat 
halten) keine Bereitschaft zu echten 
Verhandlungen gibt,solan~ weiterhin 
auf einer polizeilich-militärischen 
Lösung im Baskenland beharrt wird, wird 
es dort keinen Frieden geben. 

Die folgende Chronologie der Entwick
lungen in Euskadi in der Post-Franco
Zei t soll es erleichtern, sich ein 
Bild der aktuellen baskischen Gesell
schaft und der Zielsetzung der abertza
len (patriotischen) Linken zu machen. 

76-86 1o Jahre Widerstand 
in Euskadi 

Die Entwicklung von Partein und 
Gewerkschaften 

Die bürgerliche PNV begann nach Franco 
einen Umstrukturierungsprozeß. Sie hat
tewährend der Exilregierungszeit an tat~ 
scählichem Einfluß verloren, den sie 
aber unter Suarez, der die gemäßigten 
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Oppositionsparteien tolerierte, wieder
gewinnen konnte. 
An die Parteispitze gelangten jetzt 
progressiv-technokratische Kader; die 
Partei gab sich sozial, akonfessionell 
und progressiv und konnte sowohl jene -
zumeist aus der mittleren und älteren 
Generations stammende - Miglieder halten, 
die ETA schon immer ablehnten, als auch 
die hinzugewinnen, die unter "demokra
tischen" Bedingungen die Kampfform von 
ETA als nicht mehr adäquat ansahen. 

Trotzdem - und das ist heute noch immer 
so - verhalten sich viele PNV-Wähler in 
ihrem alltäglichen politischen Leben, 
bei Streiks, Demos, Referenden, etc. 
wesentlich radikaler als es der Partei
norm entsprechen würde. Das gleiche gilt 
für die ebenfalls ab 76 wieder erstar
kende PNV-nahe Gewerksc haft ELA-STV. 
Auch hier haben die jahrelangen sozialen 
und nationalen Kämpfe die Arbeiterschaft 
derart politisc h sensibilisiert, daß 
eine vollständioge Kontrolle der Basis 
durch die PNV nur schwer möglich ist. 

Den Wahlergebnissen nach ist die PNV 
vor PSOE und HB heute die stärkste 
Partei Euskadis. 

Mit dem Anfang 85 zwischen PSOE und 
PNV geschlossenen Pakt über Zusammen
arbeit hat die PNV nicht nur auf weiter
gehende Forderungen für das Statut 
verzichtet, sondern sich auch erstmals 
auf eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der "Anti-Terror-Maßnahmen" eingelassen 
hat. Folge war eine innerparteiliche 
Spaltung. Heute wird der PNV vielfach 
vorgeworfen, den Weg einer Ulsterisie
rung Euskadis eingeleitet zu haben, was 
sicher sehr im Sinne der PSOE wäre. 

Schon vor dem Tode Francos hatte sich 
die Linke verstärkt zu organisieren be
gonnen. Während die KP sowohl in Katalo
nien als auch auf Staatsebene Pakte mit 
bürgerlichen antifranquistischen Kräften 
schließen konnte, einen äußerst gemäßig-



ten Kurs fuhr und auf der "Einheit 
Spaniens" bestand, gelang ihr dies in 
Euskadi nicht. Dort beharrten die bür
gerlichen Nationalisten der PNV auf 
ihrer Exilregierung ebenso wie auf das 
Recht auf Selbstbestimmung für Euskadi. 
Um ETA hatte sich gleichzeitig eine 
starke radikale Linke gebildet, die sich 
auf die Paktiererei der KP, die erst 77 
legalisiert wurde, nicht einlassen 
wollte. 

Nach Gründung der aus dem KP-Pakt her
vorgegangenen Junta Democatica schlos
sen sich PSOE, PNV und die maoistische 
MC (Movimiento Comunista) und ORT 
zur Convergencia Democ;atica zusammen. 
Dieses Bündnis war zwar in tuskadi ver
ankerter als die Junta Democracta, 
richtig Fuß fassen konnte es jedoch 
aufgrund der radikal-nationalistischen 
linken Opposition auch nicht. 

Nach dem populären Attentat auf Carrero 
Blanco 1973 hatte sich die Arbeiter
front von ETA abgespalten und die revo
lutionäre patriotische Arbeiterpartei 
LAIA gegründet, da sie den bewaffneten 
Kampf von ETA als "minoritären Akti
vismus" ansah. Sie wollte als "revolu
tionär-nationalistische Avantgardepartei" 
den bewaffneten Kampf nur als takti
sches Hilfsmittel einsetzen und zur 
Durchführung ihrer Massenarbeit "patrio
tische Arbeiterkommissionen" LAK aufbau
en. 

4 Monate später, im Oktober 1974, spal
tete sich ETA erneut in ETAm (militar) 
und ETA pm (politico-militar). 
ETA pm sah angesichts der bevorstehenden 
bürgerlichen Demokratie keine Chance zu 
~inem militärischen Sieg über die Oli
garchie, befürwortete stattdessen den 
Zusammenschluß der nationalistischen 

5 
linken, um gemeinsam das größtmögliche 
Maß an Selbstbestimmung herausholen zu 
können. 
Auf der gewerkschaftlichen Ebene ent
stand aus ETA und Teilen von LAK die 
Baskische Arbeiterzentrale LAB, deren 
programmatisches Ziel nationale und 
soziale Befreiung waren. 
· Im Sommer 77 gründete sich die sozia
listische patriotische Koordination 
KAS aus ETA m und pm, LAIA, LAB, LAK 
und EHAS(ETA-nahe bask. Linksintellek
tuelle, die später mit anderen natio
nalistischen Parteien zur "Revolutio- · 
nären Sozialistischen Volkspartei" HASI 
zusammengingen). Die KAS hat bis heute 
eine große politische Bedeutung in Eus
kadi. Aus ihr gingen die beiden bedeu
tendsten linken Wahlbündnisse der nach
F ranco-Zei t, Euskadiko Ezkerra und 
Herri Batasuna, hervor. 

Euskadiko tzkerra (Bask. Linke) 

ETA pm begann 1976 neben ihren Ak
tivitäten innerhalb der KAS mit dem 
Aufbau eines zusätzlichen Bündnisses 
aller im Baskenland aktiven linken 
Parteien, also auch der nicht natio
nalistischen. 
Auf ihrem VII Kongreß beschloß ETApm 
den Aufbau einer marx.-leninistischen 
"Partei der baskischen Revolution" EIA, 
die zur Avantgardepartei des baskischen 
Proletariats werden wollte und ein unab
hängiges sozialistisches Euskadi an
strebte. Auf ihrem ersten halblegalen 
Treffen in Bilbao nahmen 10.000 Perso
nen teil. EIA war damit.zu diesem Zeit
punkt die stärkste radikal-nationalist. 
Partei Euskadis. 

Angesichts der Wahlen am 15. Juni 77 
schloß sich EIA mit dem maoistischen 
EMK (bask. MC) zusammen und kandidierte 
als Euskadiko Eskerra. (EE). Dies brachte 
EIA den Ausschluß aus der KAS, da diese 
beschlossen hatte, angesichts der noch 
nicht durchgeführten Generalamnestie 
und der Tatsache, daß noch nicht alle 
Parteien legalisiert waren, nicht an 
den Wahlen teilzunehmen. Zudem war EIA 
mit einer "espanolistischen" Partei 
zusammengegangen . . ~ 

)~ 



Bei den Wahlen erhält EE 5% und schickt 
Paco Letamendia und Juan Maria Bandres 
in die Cortes. Waren anfänglich die 
Ziele von EE die der abertzalen Linken 
gewesen, d.h. u.a. eine Anerkennung des 
Autonomiestatuts nur dann, wenn darin 
die KAS-Alternative (vgl. Kasten) er
füllt war, so gab sie dies bald auf und 
unterstützte sowohl das Vorautonomie -
als auch das Autonomiestatut. Dieser 
Integrationsprozeß EEs führte zum Aus
tritt Letamendias, der heute HB-Abge
ordneter ist. · 

1982 fusionierte EE mit der baskischen 
KP (EPK), die dadurch endgültig mit der 
PCE brach. EE hatte mit dem Widerstand 
auf der Straße, mit Massenmobilisierung 
immer weniger zu tun und hat auch vom 
Wahlergebnis her weit weniger Bedeutung 
als HB, was nicht zuletzt auf ihren 
reformistischen, heute Sozialdemokratie
nahen Kurs zurückzuführen ist. 

Die 1982 entstandene EE-Abspaltung 
"Nueva-Izquierda" (der trotzkistischen 
LKI nahestehend) gründete mit Ex-Mao
isten das Bündnis Auzolan. Diese für 
"neue soziale Bewegungen" offene, stark 
gewerkschaftlich orientierte Gruppe 
konnte zwar eine relative Bedeutung, 
besonders in Navarra, erlangen, hat sich 
aber im April 86 aufgelöst. Ihre Mit
glieder streben jetzt - im Anschluß an 
die Anti-Nato-Kampagne der Manifest
Gruppe ( tendenziell HB nahestehend) 
eine Volkseinheit aller abertzalen 
Kräfte an. 

Neben den genannten linken Gruppen gibt 
es noch zahlreiche kleinere trotzk. und 
maoist. Gruppierungen, die auf lokaler 
und Betriebsebene teilweise realtive 
Bedeutung haben. 

Herri Batasuna (Vereintes Volk) 

1978 gründete sich aus den Mitglieds
parteien der KAS Herri Batasuna (HB). 
HB versteht sich als ständiger Diskus
sionsrahmen, Wahlbündnis und Ausgangs
punkt für Massenmobilisierung. 
HB besteht aus verschiedenen Parteien 
und unabhängigen Personen, die in den 
"Juntas de Apoyo" (Unterstützungsgruppen) 
organisiert sind. 
Geleitet wird HB durch die "Mesa 
Nacional", die sich aus gewählten Ver
tretern der Parteien und der Juntas zu
sanunensetzt. 
Wichtig und entscheidend für die Bedeu
tung von HB ist jedoch die radikale und 
militante Basis aus verschiedenen Bewe
gungen(KKW, Ökologie, Frauen, Frieden, 
Anti-Nato, Stadtteilgruppen, Kultur-

KAS-Alternati ve und Ha-Programm 

Die fo l genden 5 Punkte sind· die 
KAS-Alternatlve, die von HB als 
Parteiprogramm übernonrnen und in
haltlich konkretisiert wurden. 

5. Verbesserung der Lebensbedingungen 
der Arbeiter- und Volksklassen 

- Verteidigung der Arbeitsplätze 
-'<et!.onalisierung wirt. und soz. 
Basissektoren 

- Verbesserung der Löhne und Ar~ . 
beitsbedingungen ohne Diskriminie
rung aufgrund Geschlecht oder Alter 

1 . Amnestie für die Gefangenen und _ autonome und von Arbeitern gelei-
tlüchtlinge tete Sozialabsicherungen 

2. volle demokrat. rreiheiten _ gleicher und freier Zugang zu 
- dem. Kontrolle u. Durchführung allen Bildungseinrichtungen 

des Rechtes auf freie Meinungsäu- , - Kontrolle der städte~ und um-
ßerung, Versanrnlungsfr„iheit, ' weltpol. Maßnahm4'n durch die 
.Assoziationsfreiheit und Streik. Bevölkerung 

- Anerkennung aller dem. Parteien _ progressives und dynam. Steuer-
Euskadis system 

- Sofortige Auflösung aller anti- - Pensionierung mlt voller und an 
demokratischen Kräfte Steigerung der Lebenshaltungskos-

- Anerkennung d. Rechtes auf nat. ten angepaßter Rente 
Souveränität _ >ertreten der Interessen de: Bau-

}. Autonomiestatut ern, rischer und Kleinindustrie!-
- Anerkennung des Rechtes auf len und anderer sozialer Schichten 

Selbstbestinrnung - Verbesserung der Lebensbedingungen 
- ~nerkennung der territorialen in den marginalisierten Sektoren 

Integrität und der Etablierung der kapital. Gesellschaft 
autonomer Beziehung zu Nordeusk. - Veränderung der Gesetzgebung zur 

- wirkliche Regierungskompetenzen Gleichheit der arbeitenden Männer 
- Euskera als offizielle Sprache und rrauen 1 
- Unterstützung der Verbreitung - Vernünftige ramilienplanung, Aner-

der bask. Sprache und Kultur kennung des Rechtes der rrau auf 
4. Rückzug der span. Ordnungkräfte Selbstbesti!lllll.lng über ihren Körper, 

und Ersetzen durch Ordnungskräfte, Legalisiserung der Abtreibung J 

die unter der Kontrolle der bask. - Verbesserung der Situation von Ju-
Regierung und im Dienste des bask. gendlichen bzgl. rreizeitmöglich-
Arbeitervolkes stehen. keiten und Abschaffung der Jugend-

••"Q' tslos1gkelt · 

gruppen, Amnestiegruppen, Reeuskalduni
sierungsgruppen (=Sprachbewegung), 
Zentralamerika-Komites, etc.), die 
ihre Vorstellungen in die örtlichen 
HB-Gremien einbringen und so zur 
Dynamik und .Aktualität von HB beitragen. 

Trotz ihrer Wahlstärke (lange 2. stärk
ste, heute 3. Partei Euskadis), nahm HB 
seine Mandate nur auf lokaler Ebene 
wahr, da nur hier politisch wirklich 
eingegriffen werden könne und ·die Nähe 
zur Basis gewahrt sei, die Institutio
nen des span. und bask. Parlaments 
reine Farce seien. 

Wahlprogramm von HB ist die KAS
Al ternati ve (vgl. Kasten). HB 
lehnt die Verfassung und das Auto
nomiestatut ab. Inhaltlich gibt es 
eine starke Übereinstimmung mit 
den politischen Zielen von ETA m. 



Statt auf die Teilnahme an parlamen
tarischen Institutionen legt HB einen 
Schwerpunkt auf Massenmobilisierung 
z.B. gegenRepression, NATO, wirt.
pol. Fragen, die Flüchtlingspolitik 
Frankreichs etc. 

Repression und Widerstand in Euskadi 

2 Tage nach dem Tod Francos am 2o Novem
ber 1975 wurde Juan Carlos zum spa
nischen König gekrönt. Dieser ernannte 
Arias Navarra, den Nachfolger Carrero 
Blancos, zum Ministerpräsidenten. 

Im Baskenland ging die Bevölkerung 
auf die Straße: mit Massendemon
stratioenen und Streiks forderte sie 
eine Generalamnestie für ihre pol. 
Gefangenen. "PRESOAK KALERA", Ge
fangene auf die Straße hieß die 
Parole. 
1000 bask. Priester richteten einen of
fenen Brief an die span. Bischofskon
ferenz, in dem sie sich für die Gene
ralamnestie einsetzten. 
Weihnachten 1975 konnten 2000 polit. 
Gefangene die franquistischen Knäste 
verlassen, darunter jedoch nur 235 
der insg. 749 baskischen Gefangenen. 

Trotz der permanenten Massenmobilisie
:ung setzten sowohl ETAm als auch ETApm 
ihre bewaffneten Aktionen zur Durch
setzung der Amnestie, der Autonomie und 
der Parteienlegalisierung fort. Außer
dem verlangten sie öffentliche Verhand
lungen mit der span. Regierung über 
ihre Forderungen. 
Im November 76 kam es zu ersten Kon
takten zwischen ETApm und der Regierung 
in Genf. Bis März 77 unternahm keine 
der beiden ETAs Aktionen, um die Ver
handlungen nicht zu stören. 
Als sich bis März 77 immer noch keine 
Ergebnisse abzeichneten und die Poli
zei zwei etarras erschoß, nahm ETAm 
ihre Aktionen wieder auf. 
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Neben der Amnestiekampagne kam es 
1976 zu zahlreichen Streiks für 
Lohnerhöhung und Arbeitszeitver
~ürz~ng. Bei einer Großkundgebung 
in einer Kathedrale in Vitoria schoß 
die Polizei Tränengasgranaten in die 
Kirche und besetzte die Eingänge. Bei 
dem Versuch von Demonstranten, die in 
Panik geratenen Eingeschlossenen zu be
freien, wurden 5 Menschen von der Poli
zei erschossen, 100 verletzt. 

Am 1.7.76 löst Suarez Arias Navarra als 
Ministerpräsidenten ab. 
Die Amnestiebewegung im ganzen span. 
Staat, besonders aber in Euskadi, for
dert zahlreiche Tote und Verletzte. 
Im Juli 76 werden weitere Gefangene 
freigelassen, aber nur jene, die nicht 
in "Bluttaten" verwickelt waren. 

Bei dem Referendum über die Legitimie
rung der "eingeschcränkten parlament. 
Monarchie" rufen alle Oppositionspar
teien zum Bpykott auf, da weder die 
Generalamnestie noch die Legalisierung 
aller Parteien durchgeführt war. In 
Gesamtspanien nahmen 77',4~o, in den 
bask. Provinzen Guipuzkoa und Vizcaya 
44,9% bzw. 52,8% an dem Referendum 
teil. 

Die Forderung nach Amnestie, demokra
tischen Freiheiten, Selbstbestimmung 
und Auflösung der franquistischen 
spanischen Repressionskräfte wurde 
angesichts der Brutalität der Polizei 
in Euskadi immer heftiger. Nachdem nach 
einem neuerlichen Amnestiedekret im März 
77 immer noch nicht alle baskischen 
Gefangenen frei waren, rufen die Amnes
tiegruppen Eudkadis, GESTORAS PRO 
AMNISTIA, gegen den Willen von KP, PSOE 
und PNV zu einer neuen Amnestiewoche im 
Mai auf. Nachdem dabei ein Demonstrant 
erschossen wurde, kam es zu einem Ge
neralstreik in Euskadi, der weitere 
Tote forderte. Die Radikalität und 
Militanz der Streikenden überraschte 
selbst die baskische Linke. Sogar die 
PNV drohte jetzt mit dem Boykott der 
Cortes-Wahlen im Juni. Als der GEneral
streik sich auf den ganzen spanischen 
Staat auszudehnen droht, dar Marcelino 
Camacho von den kommunistischen Arbeiter
kommissionen CCOO auf Bitten Suarezs 
erstmalig im Fernsehen auftreten - um 
sich gegen den Generalstreik auszuspre
chen. 

Um die Wahlen zu retten, jedoch nicht 
ganz als "Besiegte" darzstehen, werden 
die letzten baskischen Gefangenen 
zwar freigelassen, jedoch nach Öster
reich, Norwegen und Belgien ausge
wiesen. 

Im August 77 findet eine Großdemonstra
tion MARCHA DE LA LIBERTAD statt. Eine 
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der Hauptforderungen ist die Freilassung 
des etarras Apala, der in Frankreich 

festgenommen wurde und für den die 
span. Regierung ein Auslieferungsgesuch 
gestellt hatte. Frankreich kennt Apala 
jedoch als politischen Flüchtling an. 

Im Baskenland kommt es zu zahlreichen 
Anschlägen der Rechten gegen abertzale 
(patriotische) Medien und Einrichtungen 
der Linken. Die Polizei sieht mit Wohl
wollen zu.ETA unternimmt daraufhin zahl
reiche Angriffe gegen Rechte und die 
Polizei. 

1978 wird das sog. Vorautonomiestatut 
beschlossen, nach welchem Euskadi bis 
zur Verabschiedung der Verfassung und 
des endgültigen Autonomiestatuts von 
einem Generalrat regiert werden soll. 
Dieser ist jedoch eine reine Farce, da 
er nur eingeschränkte Kompetenzen und 
diese auf völlig nebensächiichen Ge
bieten hat (Städtebau, Tourismus, Ver
kehr). Navarra, das historisch zu Euska
di gehört, aufgrund einer schwachen, 
späten Industrialisierung jedoch eine 
starke, franco-freundliche Oligarchie 
aufweist, die alles versucht, Navarra 
von den liberalen, linken Schwester
provinzen fernzuhalten, soll sich nach 
dem Vorautonomiestatut per einfacher 
Merheit für eine Integration in Euskadi 
aussprechen können. Dieses Referendum 
wurde schließlich auf unbestimmte Zeit 
verschoben. Heute hat Navarra deshalb 
eine eigene Autonome Verwaltung. Es 
gibt jedoch in Navarra wie auch in 
den 3 Schwesterprovinzen eine starke 
Bewegung mit der Forderung "NAVARRA 
EUSKADI'DA", navarra gehört zu Euskadi. 

Trotz anhaltender Angriffe der Rechten 
auf linke Partei- und Gewerkschafts
sitze, trotz fortgesetzter Übergriffe 
und Folter durch die Polizeikräfte, 
werden in Euskadi die Forderungen nach 
Selbstbestimmung bei Großdemonstratio
nen weiterhin vertreten. 
Im März 78 findet der erste legale 
ABERRI EGUNA, der Nationalfeiertag 
der Basken, statt. Hauptforderung 
der 180.000 Teilnehmer ist die Aufnahme 
des Rechtes auf Selbstbestimmung in die 
spanische Verfassung. 
Am 17. Juni findet im San Harnes Stadion 
ein großes Festival BAI EUSKARARI, für 
die bask. Sprache, statt. 
Am 8. Juli, während des Sanfermines
festes in Pamplona, stürmt die Polizei 
wegen eines Amnestie-Transparentes die 
Arena und erschießt ein Mitglied der 
trotzkistischen LKI und verletzt über 
200 Menschen. Bei den dadurch ausgelös
ten Demonstrationen und Generalstreik 
wird ein weitere Demonstrant ermordet, 
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die Innenstadt von Renteria durch 01e 
Polizei verwüstet. 

Im Dezember 1978 wird über die spanische 
Verfassung abgestimmt. Lediglich 35% der 
baskischen WAhlberechtigten stimmen für 
die Verfassung: das Recht auf Selbstbe
stimmung war nicht aufgenommen worden. 

tr~;.-~ ·--!·-
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Im Januar 1979 wird der ~traftatbestand 
der "Verherrlichung des Terrorismus" 
eingeführt. Folge davon ist nicht nur 
eine Verhaftungswelle von Mitgliedern 
linker Abertzaler Parteien, sondern 
auch eine Verfolgung linker bask. 
Medien. Die Tageszeitung EGIN wird 
mehrmals von der Schließung bedrohnt, 
die Zeitung konfisziert; Für die Ver
öffentlichung einer ETA-Erklärung 
(auch spanische Zeitungen veröffent
lcihten ETA-ERklärungen) mußten 
Redakteuer von EGIN und PUNTO Y 
HORA ins Gefängnis. 

Trotz einer massiven Hetzkampagne 
gegen HB erreicht sie bei den span. 
Parlamentswahlen 3 Abgeordneten- und 
einen Senatssitz, die sie aber nicht 
wahrnimmt. Bei den Provinzialwahlen 
wird HB nach der PNV zweitstärkste Par
tei. 

In Frankreich wird ein ETA-führer von 
rechten Söldnertrupps erschossen. 
Nachdem Giscard das politische Flücht
lingsstatut aufgehoben hat ( Spanien 
war ja nun eine "Demokratie") und die 
OFPRA ( frz. Pendant zur Bundesstelle 
für die Anerkennung ausl. Flüchtlinge 
in Zirndorf ) kei ne Asylanträge mehr an
nahm, werden 7 baskische Flüchtlinge 
der spanischen Polizei übergeben und 
13 in di e fran z . Alpen zwangdeportiert. 



Im Sommer 1979. wird das von bask. Parla
mentariern erarbeitete Autonomiestatut 
von der regierenden UCD abgelehnt. Nach
dem Madrid Euskadi mit Belagerungszu
stand droht, werde nicht bald ein Kom
promiß gefunden, wird das Autonomiesta
tut zurechtgestutzt. 
Statt "Nationale Realität" wird Euskadi 
als "Nationalität innerhalb des span. 
Staates" bezeichnet. Die Möglichkeit, 
daß Pamplona (Navarra ) baskische Haupt
stadt wird, wird ausgeschlossen (was das 
erste Anzeichen dafür ist, daß auch 
Madrid nicht an der Angliederung 
Navarras an dem Rest Euskadis liegt ) ; 
die "Förderung des euskera (bask. 
Sprache ) wird nicht genau definiert; 
die bask Justizhoheit gestrichen; Kom
petenzen im ERzeihungs-, Gesundheits-, 
Steuerwesen und der Gesetzgebungsgewalt 
reduziert. Verträge mit anderen auto
nomen Provinzen (z.B . Katalonien, 
Galizien ) hängen ebenso von der Zu
stimmung Madrids ab, wie solche mit 
Nordeuskadi. 
Eine bask. Polizei soll zwar eingerich
tet werden, die Auflösung der spanisch
franquistischen Ordnungskräfte wird 
jedoch nicht festgelegt. 

Angesichts dieser Zurechtstutzung des 
Statuts auf rein administrative Funk
tionen rufen HB, LAIA, tMK und LKI 
zum Boykott des Referendums auf . Am 
25.10.1979 nehmen 53,1% aller Stimmbe
rechtigten das Statut an.(Navarra war 
von der Abstimmung ausgeschlossen ) . 

Anfang 1980 stellte die PNV kurzfristig 
ihre Mitarbeit in der Cortes ein, um ge
gen die Kompetenzlosigkeit der bas
kischen Regierung zu protestieren . 
Bei einem Besuch von Suarez in Eus-
kadi legen 100 Bürgermeister vorüber
gehend ihre Arbeit nieder aus Protest 
gegen das Statut, um so Suarez nicht 
empfangen zu müssen. 

Bei den Wahlen zum bask. Parlament ge
winnen die Nationalisten . Da HB als 
zweitstärkste Kraft ihre Sitze aus 
Ablehnung des Statuts nicht wahrnimmt, 
erhält die PNV die absolute Mehrheit. 

BEim Besuch des spanischen Königs in 
Euskadi stören HB-Mitglieder, indem 
sie EUSKO GUDARIK, die bask. Hymne 
singen . Sie werden gewaltsam entfernt 
und erhalten später eine Geldstrafe. 

Am 13 . Februar 1981 stirb der etarra 
Joseba Arregui an den Folgen seiner 
Folterungen. Es kommt z~ einem General
streik und Großdemonstrationen in den 
Hauptstädten der 4 baskischen Provin
zeh mit insgesamt über 87.ooo Teilneh
mern . 
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Mehrer Guardia Civiles verhaften im 
selben Jahr 3 Touristen aus Santander. 
In der Überzeugung, es seien Basken und 
etarras entführen sie die 3 und foltern 
sie zu Tode. Um die Spuren zu verwischen 
und einen Unfall vorzutäuschen zünden 
sie die Ermordeten in deren Auto an. 
Trotzdem erhalten die Guardias keine 
Mordanklage. 

• 

Insgesamt hat die Polizei im "Kampf 
gegen den Terrorismus" von Juni 77 
bis März So 36 Personen ermordet, 
ohne die, die bei den zahllosen 
Folterungen zu Tode kamen. 

Weder Justiz noch Militär und Polizei 
sind in Spanien je von franquistischen 
Elementen gesäubert worden. Einen 
demokratischen Bruch hat es in Spanien 
nie gegeben. Ganz im· Sinne Arias Navarra 
war all das geändert worden, was notwen
dig war, um das wesentliche beizubehal
ten. 

Im Februar 1981 mac ht denn auch das 
Militär wieder von sich reden. Der 
Tejero-Putsch führte u.e. dazu, daß 
ein vereinter Kampfstab gegen den 
"Terrorismvs" aus Polizei und Militär 
gegründet wurde. Die baskische Küste 
wurde mit Kriegsschiffen, die Pyrenäen
grenze mit Infanterie-Truppen bewacht. 
Es kam zu schweren Auseinandersetzungen. 
Das "Blaubuch für die Krise in Euskadi" 
sah eine Besetzung des Baskenlandes 
durch 4.200 Spezialisten und 5.ooo 
Fremdenlegionäre vor. 
Unter dem Druck der Militärs wurde ein 



Gesetz zur Einschränkung der Autonomie 
LOAPA beschlossen (das jedoch 1983 vom 
Verfassungsgericht verworfen wurde ) . 

ETA verstärkt ihren Kampf gegen die 
"faktischen Kräfte" im Staat, die 
Militärs. · 

1981 erschießt ETA den Chefingenieur 
Ryan des Kernkraftwerks LEMOIZ. 
Der Kampf um die Nichtinbetriebnahme 
dieses Monstrums dauerte von 76-82. 
Unzählige Demonstrat i onen mit häufig 
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über 150.000 Teilnehmern, ein Antrag 
der baskschen Regierung auf eine Volks
abstimmung und 250 Anschläge mit über 
!ooo mio Pts Schaden führten zu keinem 
Erfolg. 
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Bei einem dieser Anschläge 1978, bei dem 
wesentliche Teile des Reaktors zerstört 
wurden, kamen tragischerweise 2 Arbeiter 
ums Leben. ETA erklärte in einem Kommuni
que, sie habe die Betreiberin der Anlage 
sowie einen Radiosender eine halbe Stun
de vor der Explosion benachrichtigt. 
Trotzdem wurden die Arbeiter nicht aus 
dem Gefahrenbereich zurückgezogen. 

Erst nachdem Ryan und der Direktor des 
Betreiber-Unternehmend Iberduero von 
ETA erschossen wurden, wurde die Zusage 
der Nichtinbetriebnahme gegeben: 

g~~ 
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! NUCLEAR 

NO NO NO 
- --- - ' 

Zu Lemoiz sagt ETA heute ( Interview 
mit Radio Milane ) : "Ohne den Kampf des 
Volkes hätten sie es nicht geschlossen, 
aber ohne dan bewaffneten Kampf auch 
nicht . Hier kann gezeigt werden, daß 
unser Kampf kein isolierter ist ( .•. ) 
Mittels des bewaffenten Kampfes wollen 
wir uns ledigl i ch ein Instrument in 
die Hand geben, das den politischen 
und sozialen Kampf, der sich in unserm 
Volk entwickelt, stärkt und ergänzt, mit 

dem wir den wirklich Verantwortlichen 
für diese durch Repression und Belage
rung gekennzeichnete Situation daran 
erinnern wollen, daß ETA, daß unser 
Volk sich nicht ergibt." 

1981 wird der ABERRI EGUNA verboten; 
guardia civiles zwingen in Munguia 
Rathausangestellte mit Waffengewalt 
die spanische Nationalhymne zu singen, 
eine Demonstration gegen den NATO-Ein
tritt wird blutig aufgelöst, zahlreiche 
HB-Mitglieder verhaftet und gefoltert. 

Im Oktober 81 droht der PNV-Vorsitzende 
mit Waffengewalt und Krieg, falls 
Euskadi nicht endlich echte Autonomie 
erhalte. 70.000 demonstrieren gegen 
das Statut und trotz Verbotes findet 

·ein großes Festival gegen die Ein
schränkung der Meinungsfreiheit durch 
das Gesetz zur Verteidigung der 
Verfassung statt. 

1982 - Machtantritt der"Sozialisten" 
Ihre Politik Euskadi gegenüber macht 
alle zunächst aufkeimenden Hoffnungen 
schnell zunichte. 
Während sich HB als Unterhändler für 
Verhandlungen zwischen ETA und Militär 
und damit für Frieden in Euskadi ein
setzt, wählt die PSOE den Weg der poli
zeilichen Lösung. Unter ihrer Regierung 
setzt sich die Reihe der Anti-Terror
Maßnahmen (vgl. Kasten ) ebenso fort wie 
die regelmäßige und systematische Folter. 
Der "sozialistische" Innenminister 
Barrionuevo, früher Mitglied der falan
gistischen Gewerkschaft , erklärte, daß 
d~e Anti-Terror-Gesetze beibehalten, 
weitere Kasernen gebaut und die Polizei
präsenz in Euskadi erhöht werde. 
Auf der Suche nach einem von ETA ent
führten, später freigelassenen Bankier 
läßt Barrionuevo die bask Stadt Onda
rrabia und das Madrider Pilar-Viertel 
unter Leitung des bekannten Folter
polizisten Matute, der einen kanarischen 
Arbeiter zu Tode gefoltert hatten, Haus 
für Haus durchsuchen, was selbst bei 



El Pais und Diario 16 Proteste her vor
r uft . 
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Anti-Terror-Maßnatwnen 
ihrer Publikationen, ihre polizeil . 
Besetzung und erhöht die Strafe 

3o.6. 78 
König!. Dekret 56 
restgenommene dürfen lo Tage von der 
Umwelt isoliert und ohne anwaltllch
en Beistand festgehalten werden. 
ohne dem Haftrichter vorgeführt 
zu werden. 

25.1. 79 
"Gesetz zur Sicherheit des Bürgers" 
Einführung des Begriffs der "Verherr
lichung des Terrorismus" (ähnlich 
wie e inst bei uns der 88a l. Dadurch 
immense Einschränkung de r Meinungs
freiheit. 

1.12.Bo 
"Anti-Terror-Gesetz" 
Die Isolierung der restgenomnenen 
kaM im Maße der notwendigkeit 
verlängert werden . 

4.5. 81 
"Gesetz zur Verteidigung der 
Verfassung" 
e r mög licht di e provisor . Schlie
ßung von Zeitungen, Konfi sz i e rungen 

für Meinungsdelikte ( bis zu 12 
Jahren ) . 

1 .6.81 
"Gesetz über Ausnahme- und 
Belagerungs zus tand 11 

Zeitweise Außerkraftsetzung 
der Juristischen Garantien des 
festgenommenen, Armee kann JUS
tiz 1e lle funkt1onen wahrnehmen . 

Mai 1983 
Plan ZE\, Zone Espec1al Norte 
Speziell für Euskadi ausgearbeitete 
Pläne u. a. für Medienpolitik 
: Verbreitung manipulierter \ach
richten . ~ufbau eines Spltzelnetzes, 
Bau neuer Kasernen, ~usb1ldung der 
Polizei. Geldmittel für "Sonder
akt1onen'1 I G~L? 1 ? ! 

oktober 83 und 84 
~erschärfung der bereits bestehenden 
Gesetze 

Hinzu kommt, daß pol. Get angene vor 
e inem Sondergeri cht "Audienc1a 
-.acional" ve ru r t eilt wer den. 

1983 l f st sich ETA pm endgülti g auf. 
Ei n Te i l wi rd über Geheimverhandlungen 
mi t der Pol i zei zu arrepentidos -
Reui gen -, an anderer schli eßt s i ch 
letztlich ETAm an. 

Im Baske~land tobt der "Fahnenkrieg". 
Nach einem Gesetz von 81 müssen an al
l en offiziellen GEbäuden neben der bask . 
i kurr ina auch di e franquistisch- monar
chi st i sche Flagge hängen . Mehr mals 
schützt di e Psoe di ese mit Waffenge
walt . Es kommt zu schweren Auseinan
dersetzungen. Die PSOE droht HB mit 
Illegalisierung. 

20.000 Menschen demonstrieren für ei ne 
Amnestie der politi schen Gefangenen und 
Flüchtlinge. Amnesti e bedeutet für sie 
nicht allein die Frei heit dieser 
Menschen, sondern die Abschaffung der 
Bedingungen, die zum bewaffneten Kampf 
zwingen. Dies geht einher mit der 
Durchsetzung der KAS-Alternative. 

Ende 1983 gibt es das erste Attentat 
au f ei nen Flüchtl i ng durch die GAL, 
ei ne vom spanischen Staat unterstützte 
Söldnertruppe , die Jagd auf baskische 
Flüchtlinge macht und die die Lage 
der baskischen Flüchtlinge, die sich 
seit der frz-span. "sozialistischen" 
Zusammenarbeit immer mehr verschlechtert 
hatte, lebensbedrohlich werden läßt 
(bis heute 25 Tote und 3o Verletzte). 

Bei den baskischen Wahlen Anfang 84 ver
liert HB die 2. Position an die PSOE. 
Gründe dafür waren u. a. die Ermordung 
des PSOE-Mitglieds Casas durch Autonome 
Kommandos kurz vor den Wahlen und die 
schon lange geschürte Kriminalisierungs
kampagne gegen HB. 

Das Ende des Jahres 84 ist geprägt durch 
di e Auslieferung von 3 Basken durch 
Frankreich an Madrid. Mit Generalstreik, 
Petitionen, Hunger- und Durststreik der 
von der Auslieferung bedrohten, mit 
einem von 300.000 Menschen unterzeich
neten Brief an die Völker und Nationen 
der Welt, mit unzähligen Großdemonstra
t i onen und militanten Aktionen wird 
gegen die Auslieferungen protestiert -
ohne Er folg. 

Di e Repression 9egen die baskische Linke 
setzt sich unverm indert fort. 

Waren von 1981 bis januar 1984 von Poli
zei und rechten Söldnergruppen 217 
M~nschen umgebracht worden, so betrug 
die Bilanz von Polizei und GAL in 
dem Zeitraum Januar bis November 84 
22 Tote. 

Die Ermordung Santi Brouards durch 
die GAL beendete zunächst die Möglich
keit einer politischen Lösung durch 
Verhandlungen. Angesichts der massiven 
R~pression der PSOE-Regierung schien 
eine solche auch nicht im Interesse 
Madrids. 

D~e PNV schließt 1984 den Legislaturpakt 
m~t der PSOE, durch den sie in den Augen 
vieler Basken den Nationalismus auf 
ei ne rein regionale Frage reduzierte 
sich mi t dem Statut zufrieden gab und 
Euskadi als einen Teil Spaniens ebenso 
anerkannte wie den spanischen König 
als Staatsoberhaupt. 



Hinzu kommen die Vereinbarungen zur 
Bekämpfung des "Terrorismus", die 
gerade angesichts des "Berichtes 
der internationalen Kommission" 
(vgl. Aktuelles") die Basis zu einer 
möglichen Lllsterisierung Euskadis 
legen. Dieser Pakt löste innerhalb der 
PNV aber vor allem an der Basis heftige 
Widersprüche aus. 

1984 kommt es zu heftigen Auseinander
setzungen um die Schließung der Euskal
duna-Wer ft. Die Arbeiter besetzen die 
Werft und verteidigen sie. Bei Angriffen 
der Polizei werden ein Arbeiter getötet, 
unzählige Verletzt, einer davon lebens
ge fähr lieh. 
D~e Schließung der Werft ist Teil des 
Programmes der "industriellen Restruktu
ralisierung" der Krisenindustrie, gerEtde 
auch angesichts des EG-Beitritts (vgl. 
info 3). Den entlassenen Arbeitern wird 
zwar das Arbeitslosengeld verlängert und 
erhöht, eine Abfindung gezahlt, der 
Arbeitsvertrag lediglich suspendiert und 
nicht aufgehoben. Eine Wiedereinstellung 
ist angesichts der wirtschaftl. Lage und 
Planung jedoch eher unwahrscheinlich. 
Allein im Schiffsbau der Bilbao-Mündung 
werden 25.ooo Arbeitsplätze vernichtet 
werden. 
Bereits jetzt sind von einer "aktiven" 
Bevölkerung von ca. 1 Mio ein Viertel 
Arbeitslos. Besonders hoch ist die 
Jugendarbeitslosigkeit. 

Alljährlich findet in Euskadi ein Marsch 
der Reeuskaldunisierungsbewegung statt. 
In dieser Bewegung haben sich Gruppen 
zusammengeschlossen, die um die Ver
breitung der baskischen Sprache und 
Kultur bemüht sind. An der lange durch 
Franquismus, zentralistisches Schul
system, Medienpolitik und die hohe 
Zahl der Immigranten zurückgedräng-
ten Sprache soll dadurch neues Inter
esse geweckt werden. 
Einige IKASTOLAS (bask. Schulen) be
finden sich derzeit in privater oder 
kirchlicher Hand. Die Sprachbewegung 
fordert jedoch freie und öffentliche 
baskische Schulen mit neuen pädagog. 
Konzepten. Die PNV leht· dies ab; sie 
fürchtet die der radikalen Linken 
nahestehenden Lehrer der Sprachcr~wegung. 
Auch die baskische Alphabetisierungsbe
wegung AEK für Erwachsene findet keine 
Unterstützung der PNV. Stattdessen hat 
sie ein finanziell von ihr protegiertes 
Konkurrenzunternehmen aufgebaut. 

EYOLUCION DEL NUMERO DE ALUMNOS 
DE LAS IKASTOLAS 

"""' 
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1985 gab es zahlreiche Aktionen und De
monstratioenn gegen die französiche 
~olitik den_bask. Flüchtlingen gegen
uber (vgl. info 2, siehe Kasten). 
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Situation der bask. Flüchtlinge 

1979 
Giscard hebt das pol. Flüchtlings
statut auf. Antr~ge auf pol. 'svl 
werden nicht mehr angenonmen. · 

1981 
~ach Regierungsübernahme der PS 
werden wieder Asylanträge ange
nommen, Aufenthaltserlaubnisse 
von unterschied!. Länge werden 
ausgestellt. 

1983 
Die GAL beginnt mit ihrer tödlichen 
Jagd auf Flüchtlinge in Frankreich 
'. vgl. in fo Nr. 2 ) 

1984 
Erste Zwangsdeportationen von 
Flüchtlingen unter dem Vorwand des 
Schutzes vor der GAL. Inzwischen 
sind über JS Flüchtlinge .1n Länder 
Mittelamerikas und Afrikas 'erbracht 
worden und leben dort zum größten 
Teil unter haftähnlichen Bedingungen. 

In Frankreich werden den Flüchtlin
gen zwangsweise Wohnorte zugewiesen 
(bisher S6) 

für einige Flüchtlinge (bisher 76 ) 
gilt ein Aufenthaltsverbot in 
~ordeuskedi , Bretagne und Basse
~ormandie. 

September: 3 bask. Flüchtlinge 
werden an ltadr1d ausgeliefert. 

.;s\lantrage werden lTimer häuf~ger 

abgelennt: waren die Antragsteller 
Opfer von ~ttentaten, müssen sie 
nachweisen, daß diese sich auch 
speziel l gegen sie richteten: 
wurden die Antragsteller gefolte rt. 
so werden selbst ä rztliche 
~tteste und Fotos nicht als Be
we1 sm1ttel anerkannt. 

198S 
Flüchtlinge, die in Frankreich kein 
Asyl beantragt haben oder deren 
Antrag abgelehnt wurde, können 
einen Besche1d erhalten {bisher 12 ; , 
naeh dem sie binnen 1 Monats Frank
reich verlassen müssen. Bei Zuwider
handlung werden sie zwangsweise an 
die Grenze gebracht. 

\ieiterhin gibt es Aufenthaltser
laubnisse mit unerachiedlicher 
Dauer, ohne daß ein Grund für 
diese Unterschiede ersichtlich ist. 

Flüchtlingen kenn die Arbeitser laub
ni s entzogen werden, d.h. sie heben 
weder Möglichkeit zur Aufnahme von 
Arbeit noch Beantragung staatlicher 
Unterstützung. ( bisher 60 ) 

Bisherige blutige Bilanz der GAL: 
ZS Tote, über Jo Verletzte. 

Daneben führte die abertzale Linke wie 
jedes Jahr auf Aufruf der gestoras 
pro amnistia hin Aktionen zur Unter
stützung der politischen Ge~angenen 
durch. Die basksichen GEfangenen 
werden i.d.R. in weit außerhalb Eus
kadis gelegene Knäste gebracht. Dadurch 
werden automatisch Besuche erschwert, 
eine restriktive Erteilung von Besuchs
erlaubnissen tut ein weiteres. Der 
Gebrauch der baskischen Sprache ist 
den Gefangenen verboten, baskische 
Briefe werden ihnen nicht zugestellt. 
Die Situation in spanischen Gefäng
nissen zeichnet sich derzeit dadurch 
aus, daß sie immens überbelegt sind. 

-· -;. ,t 

65% aller Gefangenen sind Untersuchungs
häftlinge, da das System der Außerkraft
setzung des Haftbefehls eingeschränkt 
wurde. Zudem ist insgesamt eine 
Zunahme der politischen GEfangenen 
zu verzeichnen aufgrund der Anti
Terror-Gesetze (derzeit mehr pol. 
Gefangene als unter FRanco). . 
Der Bau der Gefängnisse orientiert 
sich an bundesdeutschen Realitäten: 
Hochsicherheitsknäste mit Isolations
trakts für rebellische und rev. 

Gefangene. Diejenigen GEfangenen, die 
"bereuen" erhalten Hafterleichterungen 
als Vorstufe zur Entlassung. Die, die 
das ablehnen, ebenso wie eine Unter
ordnung unter den teilweise milit. 
Drill der Knastführung (z.T. guardia 
civil), werden isoliert. Mißhandlungen 

besonders in den Hochsicherheitsknäs
te~ und den Isolationstrakts - sind an 
der Tagesordnung. Vorwürfen gegen die 
Knastpolizei wird in den seltensten 
Fällen nachgegangen. 

Das System der "Reue" - offiziel 
"Wiedereingliederung" ist - soweit sich 
das bisher beurteilen läßt - weniger 
eine Zusammenarbeit mit. der Polizei 
zwecks weiterer Verfolgungsmaßnahmen 
(wie in Italien), sondern vielmehr 
ein Verrat an der Sache. Für die Basken 
- und nicht nur für die Linke - sind die 
Gefangenen "die besten Söhne und Töch
ter des Volkes'', die keinerlei uwieder
eingliederung" brauchen. Deshalb verwen
d~n. die Basken das Wort "Reue", arrepen- '. 
t~m1e~to. Da die Gefangenen aber eigent
lich Ja auch nichts zu bereuen haben 
ist jeder "Reuige" ein Verlust, eine' 
Schwächung der Bewegung. 

1985 "verschwand" im Dezember nach sei
ner Verhaftung Mikel Zabalza. Angeblich 
geflohen, wurde er Tage später tot 
in einem Fluß aufgefunden. Vieles deutet 
darauf hin, daß er durch Folter ermordet 
wurde (vgl. info 3). 
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Von 1981 bis Jan. 1984 gab es in 
Euskadi 3.563 Benennungen von Folter 
und Mißhandlungen. 90% der unter dem 
Anti-Terror-Gesetz festgenommenen 
werden gefoltert. 
Als Foltermethoden werden neben Prügel, 
Drogenverabreichung, Elektroschocks 
Methoden angewandt, wie man sie aus 
südamerik. Diktaturen kennt. 

Banera 
Der Kopf des Gefolterten wird in ein 
Bad voll WAsser, Blut, Erbrochenem, 
Speiseresten und Fäkalien getaucht, 
bis er fast erstickt. 

Barra 
Der GEfangene wird auf den Rücken gelegt, 
die Beine zwischen die in Handschellen 
gebundenen Arme gepreßt. Durch den klei
nen Raum zwischen Knien und Armbeuge 
wird eine Stange gestoßen, die dann auf 
2 auseinandergeschobene Tische gelegt 
wird. 
Der GEfangene hängt, mit hängendem Kopf 

-
und schmerzenden Handgelenken wehrlos 
da, ist Schlägen und Stromstößen 
ausgesetzt. 

quirofano 
Der Körper des Gefangenen ~ird so 
auf den Tisch gelegt, daß der Ober
körper frei über die Kante hängt. 
In dieser Haltung wird er geschlagen. 

· das Anti-Terror-Gesetz 
legitimiert Folter, legitimiert 
auch den Folterer, nimmt ihm jedes 
Schuldgefühl. 
Bei Prozessen, wenn es überhaupt 
soweit kommt, werden die Folterer 
sanft behandelt; gleichzeitig wird 
alles dafür getan, die Folter als 
Verfehlungen einzelner Polizisten 
dazustellen, ihre systematische 
Anwendung zu leugnen. 

Folter - gerade innerhalb der 1o-Tages~ 
Frist der incommunicado-Haft - dient 
nicht nur zur Erpressung irgendwelcher 
GEständnisse; sie dient auch zur Ein
schüchterung der Linken: jeder kann 
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verhaftet werden. Die meisten der · 
unter dem Anti-Terror-Gesetz fest
genommenen (85%) kommen nach der 
incommunicado-Haft frei ohne auch 
je angeklagt zu werden. 

"Sie zogen mir eine Plastiktüte 
über den Kopf, bedrohten mich mit 
einer an die Schläfe gehaltenen Pistole 
und machten quirofano, drehten mir die 
Brustwarzen um und steckten mir einen 
Besenstiel in die Vagina .... " 
Aus dem Bericht einer Frau, die 1983 auf 
einem Polizeikommissariat in Pamplona 
gefoltert worden wa~. 

Die politische Verantwortung für die 
Folter liegt bei denen, die sie zulassen, 
die zulassen, daß alte und neue Faschis
ten in Polizei und Justiz tätig sind, 
und die die Folter durch Anti-Terror
Gesetze erst legitimieren. 

Für die baskische Linke war durch die 
permanente Erfahrung von Repression im 
Alltag der Widerstand gegen EG und NATO 
(vgl. info 3 und 4) auch nicht nur 
aus wirtschaftspol. oder firedenpol. 
Gründen selbstverständlich. 
Angesichts der geplanten internationalen 
und europäischen staatsterroristischen 
Zusammenarbeit sahen sie die NATO nicht 
nur als ein "Instrument der imperi alist. 

Aggression gegen sozialist. Länder und 
Länder der 3. Welt, sondern auch als 
Instrument der inneren "Ordnung" der 
Mitgliedsländer." "Die NATO wird nicht 
zulassen, daß das bask. Volk sich von 
den Ketten befreit, die es national und 
sozial unterdrücken und wird militärisch 
gegen uns vorgehen." (Interview mit H8) 



Dasbask. Volk lehnte den NATO-Verbleib 
mit großer Mehrheit ab. 

Wenn angesichts der immensen Repression 
die abertzale Linke bis hin zu ETA immer 
wieder erklärt, Verhandlungen seien die 
einzige pol. Lösung, der einzige Weg zu 
Frieden, so wird dieser. Weg nicht nur 
von der Ablehnenden Haltung Madrids 

gefährdet (vgl. aktuelles). Schon bei 
den jetzt über eine Verhandlung bera
tenden Parteien HB und PNV stehen sich 
2 Konzepte entgegen: eines, das die 
Durchsetzung der KAS als Grundlage für 
Verhandlungen sieht, das andere, daß 
sich mit der "inhaltlichen Ausfüllung" 
des Statutes zufrieden gibt. 
Verhandlungen, die mit dem Ziel geführt 
werden, ein Ende des bewaffneten Kampfes 
und - möglicherweise über eine Amnestie
eine Wiedereingliederung der etarras 
zu erreichen (wie EE es gerne sehen wür
de ) sind von vornherein zum Scheitern 
verurteilt. 

Zu befürchten ist auch, daß die PNV ihr 
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Vermittlungsangebot nur dazu nutzt, Tei
le der KAS-Alternative in ihr Statut
Konzept aufzunehmen, dadurch ihre zer
brochene Basis zu festigen und zu er
weitern und dann - mit der Zusage nun 
in den Kampf gegen ETA zu treten ( 
als BAsken gegen Basken) , ihr Statut 
mit Unterstützung der PSOE durchdrückt 
um die Llnke zu marginalisieren. 

Dies hätte neben einer Ulsterisierung 
auch eine weitere Radikalisierung der 
Kämpfe zur Folge, denn ETA hat sich 
auch nach den schwersten Repressionschlä
gen immer wieder erholt. 

Kurz und mittelfristig sind direkte, 
offene und öffentliche Verhandlungen 
jedocht trotzdem der einzige Weg zu 
einer politischen Lösung und zu Frie
den im Baskenland. 

Was eine endgültige Lösung der Frage 
der basksichen Souveränität angeht, 

so kann ein "unabhängiges, sozialisti
sches , wiedervereintes euskadunes Bas
kenland im Rahmen des gegenwärtigen 
Europas, ~omi~iert von Multis, ausge
stattet mit diversen Repressions
apparaten, unter der Herrrschaft 
der USA" nicht angestrebt werden. 
"Eine durch das bask. Volk erreichte 
Souveräne Nation Euskadi wäre ein 
S~ielball in den Händen des Imperia
lismus. Ein isoliertes Euskadi würde 
das gleiche Schicksal erfahren wir 
die Revolution in Grenada. Deshalb 
brauch~n wir eine Korrelation günsti
ger Krafte, damit wir unsere Rechte 
wahrnehmen können." (HB-Interview) 
Und diese "Korrelation"· kann - wenn 
wohl auch nur sehr sehr langfristig -
nur ·das Europa der freien Völker sein. 

Sommerpause Sommerpause Sommerpause Sommerpause Sommer ! 1 
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aktuelles 

Bericht der internationalen 
Kommission veröffentlicht 

Der Bericht, an dessen Erarbei
tung neben anderen "Antiterror
Spezialisten" auch Horchern 
teilnahm, fordert u .a. die 
Einleitung eines Prozesses der 
Bewußtseinsförderung der Bevöl
kerung mittels Unterrichtsein
heiten in Schulen, und durch Ein
satz der Massenmedien. 
Dem Druck der Gefangenen auf einen 
"Sonderstatus" - d.h. also auf 
eine Verbesserung der Situation -
dürfe nicht stattgegeben werden. 

Mißhandelnde Polizisten sollten 
zwar verfolgt werden, die Folter 
als System wird jedoch nicht 
denunziert. 
Eine soziolog . Studie über den 
"typ. Etarra" soll erstellt werder·, 
und gegen Arbeitslosigkeit und 
Unsicherheit vorgegangen werden, um 
so den Zuläuf zum "Terrorismus"zu 
stoppen. 
Die PNV solle deutlich machen, daß 
das Autonomiestatut ein Erfolg sei. 
Darüberhinaus soll die baskische 
Polizei auch für "Anti-Terror"
Maßnahmen eingesetzt werden, da 
"die Gewalt in Euskadi in der 
baskischen Geschichte wurzelt" 
und es "der bask. "Terrorismus 
erfordere, von Basken selbst be
kämft zu werden." 
HB befürchtet angesichts dieser 
Äußerungen eine Ulsterisierung 
Euskadis und sieht angesichts 
der Tatsac he, daß die politische 
Macht allein in den Händen der 
spanischen Regierung liegt, keine 
Möglichkeit daß die Basken die 
baskischen Probleme politisch 
derzeit unter sich lösen können. 

Verhandlungen 

Kurz nach dem Anschlag auf 5 Poli
zisten in Madrid trafen sich PNV 
und HB um über eine politische 
Lösung, daß heißt die Suche nach 
einem Weg zu Verhandlungen zwi
schen ETA und span. Regierung 
zu diskutieren. 

Es muß verhandelt werden " um einen 
Weg zu finden, die Umstände zu be
enden, die soche Aktionen hervor
rufen", hieß es unter Bezug auf 
das Madrider Attentat. 
Es soll perspektivisch über die 
Alternativen der beiden Parteien, 
d.h. das Statut für die PNV und 
die KAS-Alternative für HB 
diskutiert werden. 

Während der letzten Versuche, 
ETA und span. Regierung an den Ver
handlungstisch zu bringen, 
wurde Santi Brouard, eine wichtige 
Person für die Verhandlungen 
von der GAL umgebrac ht. 
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Auch heute scheint die PSOE keine 
Große Bereitschaft zu Verhandlungen 
zu zeigen. 
Einer ihrer Abgeordneten forderte, 
es müssten politische Entschei
dungen getroffen werden, um eine 
polizeiliche Bekämpfung zu er
möglichen. Eine solche wäre 
z.B. die Entscheidung der PNV, 
die bask. Polizei in den Kampf 
gegen den "Terrorismus" zu integ
grieren. Auch die Verhaftung 
Txomins in Frankreich spricht 
eher gegen die Verhandlungs
bereitschaft (s.u. ) . 

Operation Wellington 

Nach eigenen Aussagen war der 44 
jährige Enriz, der dem Teil derPNV 
um Garaicoetxea pol . nahesteht, 
1985 Unterhändler bei dem Versuch, 
Kontakte zwischen Regierung und 
ETA herzustellen. Auf Order aus 
dem Innenministerium - so Enriz -
wurde die Aktion jedoch abgeblasen 
zugunsten einer Politik der soz . 
Reintegration für "Reuige" und der 
verschärften Repression gegen die 
bask. Befreiungsbewegung. 
Eriz sieht in der Polizeilichen Lö
sung keinen Ausweg. ETA könne so -
das zeige die Erfahrung - nicht 
zerschlagen werden. Er wünscht sich 
Stimmengewinne für HB bei den Wah
len als Zeichen dafür, daß die Bas
ken entweder Verhandlungen zw. ETA 
und span. Staat oder eine Fort
setzung des Kampfes wollen, d.h. , 
sich von der poliz. Lösung nicht 
schrecken lassen. 
Die Festnahme des ETA-Führers TXOMIN, 
der immer für Verhandlungen war, sei 
ein immenser Fehler 

das bask. Volk seit den ersten 
Jahren des Sieges des Faschismus 
Francos führte - für eine neue, 
gerechtere, freiere Gesellschaft 
im Rahmen des Baskenlandes kämpf
te und in dem Maße, wie unser 
Kampf vorangeht, auch in den an
deren Nationalitäten und Völkern 
des span. Staates." 

In dem Interview nimmt ETA u.a. 
Stellung zu den geplanten Ver
handlungen. 

Die strategischen Prioritäten 
"konkretisieren wir heute in ei-
ner taktischen Alternative, durch 
die im wesentlichen das Recht auf 
Selbstbestimmung für unser Volk 
anerkannt werden soll" ( KAS-Altern. ) 

"Wir wissen alle, daß es keine an
dere Lösung des bask. Problems gibt, 
als eine klare, direkte, offene und 
öffentliche Verhandlung." 

Einen Waffenstillstand wird es in 
"dem Moment geben, wo die span. Re
gierung öffentlich und mit den 
faktischen Mächten (:Militär ) an 

der Spitze mit uns auf der Basis 
der KAS-Alternative als Minimum 
verhandelt." 

Da die faktischen Mächte sich je
doch bisher weigerten, gab es 
bisher keine Lösung. Es gab, laut 
ETA Versuche, zu Verhandlungen zu 
kommen, die aber auf halbem Wege 
steckenblieben. Kontakte zu Eriz 
(s.o.) leugnen sie. 
"Wir bitten", so ETA in dem Mailän
der Sender, "um das Vertrauen der 
Öffentlichkeit Italiens, die uns 
zuhören will und die weiß, daß ETA 
nicht nur den Frieden will, sondern 
bereit ist, schon morgen über ihn 
zu verhandeln. ( ••. ) An diesem Tag 
beginnt ein Waffenstillstand. 
Aber all jene Personen, die einer
seits nicht über wirkliche Ent
scheidungsbefugnis verfügen und 
die zum anderen die Frage der Ver
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Interview mit ETA in 
Radio Popular Milane 

"ETA ist eine polit-milit. 
Organisation, die den bewaff
neten Kampf führt mit klaren 
Zielen der Unabhängigkeit, des 
Sozialismus der Wiedervereinigung 
(von Nord- u. Südeuskadi) und 
der Reeuskaldunisierung unseres 
Landes." 

Unter dem Frankismus entstand 
"unsere Organisation nicht nur 
deshalb, um gegen den Faschis
mus zu kämpfen als ein repres
sives System schlechthin, sondern 
weil ETA - und dies wesentlich im 
Zusammenhang mit den Kämpfen, die 

lation sehen, bei der wir die Waf
fen niederlegen, müssen begreifen, 
daß das das bask. Problem nicht 
lösen wird. Wir verraten unsere 
Überzeugung nicht und fallen nicht 
um." 
Verhandlungen sind abhängig von den 
"faktischen Mächten", den Militärs, 
die ETA allein als Verhandlungs-
partner akzeptiert. "Der Frieden 
liegt in ihren Händen." 

Wirtschaft!. Krise 

In der bask. Provinz Vizcaya muß
ten im April 86 19 Unternehmen 
schließen, wodurch 1_58 Arbeits
plätze vernichtet wurden. Insge
samt gab es in Vizcaya im April 
2o2 Entlassungen, 2o44 zeitweise 
Arbeitssuspendierungen und 841 
Arbeiter, die von Kurzarbeit be
troffen wurden. 

In Guipuzkoa schlossen 17 Unterneh-· 
men, es gab 73 Entlassungen, 319 
Arbeiter traten in den Vorruhestand 
1o49 wurden zeitweise von der Ar
beit suspendiert und 390 mußten 
kurzarbeiten. · 



Wahlen 

Das Movimiento Comunista MC und die 
Liga Comunista Revolucionaria LCR 
rufen dazu auf, bei den Wahlen im 
Juni weder für die PSOE noch für 
die von der PCE dominierte 
"Vereinte Linke" zu stimmen. 
Außer in Gallizien, den Kanaren 
und Euskadi propagieren s~e die 
Enthaltung. . 
In Euskadi unterstüzten sie trotz 
inhaltlicher Unterschiede HB. Im 
Unterschied zum gesamtspan. Staat 
sehen sie in Euskadi eine "ungeheu
er bedeutende soziale Bewegung, 
die sich aus 2o Jahren Konfronta
tion mit dem Staat entwickelt hat." 

Deportierter deportiert 

Eugenio Etxebeste, "Antxon", der 
in die Dominikanische Republik de
portiert worden war, wurde gegen 
seinen Willen nach Equador gebracht. 

Am Jo.4. hieß es zunächst, er werde 
nach Venezuela geflogen, womit er 
einverstanden wer, da die Depor
tierten dort das Recht haben zu 
arbeiten. 
Dort angekommen, wurde ihm jedoch 
mitgeteilt, der Flug ginge weiter 
nach Quito. Trotz seiner Proteste 
wurde er nach Equador verbracht, 
wo im Januar diese Jahres andere 
dort lebende Deportierte von span. 
Guardia Civiles verhört und gefol
tert worden waren. 
Antxon lebt jetzt zusammen mit 
2 weiteren Deportierten mit 
"Interniertenstatus"in Quito. 

Bask. Flüchtling aus Costa 
Rica ausgeliefert 

Gregorio Jimenez, der seit dem 
9.9.83 in Costa Rica lebte, ist 
in einer Nacht und Nebel - Aktion 
nach Madrid verbracht worden. 
In Costa Rica war im ein versuchtes 
Attentat auf Eden Pastors vorgewor
fen worden, wofür er zu 4 Jahren 
Haft verurteilt wurde. 
Im November 84 war dem span. 
Auslieferungsantrag durch Costa 
Rica stattgegeben worden. 
Jimenez' costaricanischer Anwalt 
erfuhr vonder in einer Mili
tärmaschine und in Begleitung 
von 1o-15 spanischen Guardias 
durchgeführten Auslieferung durch 
einen Mitgefangenen seines Mandan
ten, aber erst, als dieser schon 
in Carabanchel war. 

Baskische Delegation in 
Straßburg 

Eine So-köpfige Delegation des 
"Manifestes gegen die Nato" und 
verschiedener Gruppen aus Euskadi 
brachten Mitte April vor dem Euro
pa-Parlament in Straßburg die ein
deutige Ablehnung des Nato-Ver
bleibs durch das bask. Volk zum 
Ausdruck. 
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1o Delegierte wurden von Brigitte 
Heinrich und Frank Schwelba-~oth 
empfangen, die ihnen versprachen 
sich dafür einzusetzen, daß Anlie
gen der Basken, im Europa-Parla
ment als "Nicht-Mitglied der Nato, 
ein nicht alliiertes, nicht nuklea
res, pazifistisches Land" geführt 
zu werden, diskutiert wird. 

Vor dem Europa-Parlament demons
trierten die Basken gegen die 
Nato, gegen die frz. Flüchtlings~ 
politik und die US-amerikanische 
Intervention in Lybien. 

Danach wurde dem Sekretär der Men
schenrechtskommission Informationen 
zum Tode Mikel Zabalzas, der Situ
ation der bask. Flüchtlinge in 
Frankreich und der Deportierten 
in Equador übergeben. Er äußerte 
sich interessiert an weiteren In
formationen über die Repression 
gegen das baskische Volk. 

Europaparlament 

Auf Antrag der PSOE und der PSF 
verurteilte das Europaparlament 
"die terroristischen Taten von 
ETA und GAL". Der mit 171 Ja-, 
einer Nein-Stimme und 1 Enthaltung 
angenommene Antrag fordert von 
"der franz. und span. Regierung, 
daß sie gegen diese Praktiken, die 
unseren Demokratien unwürdig sind" 
vorgehen. 

Blutige Bilanz der GAL seit 
Dezember 1985 

Dez. 35 
- Helette: Anschlag auf 2 Flüchtl. 
- Hendaye: Anschlag gegen ein Un-

ternehmen, das Flüchtl. 
beschäftigt. 

- Biarritz: Attentat auf R. Caplane, 
Franzose, der dabei ge
tötet wurde. 

Feb. 86 
- Bayonne: Anschlag auf eine Bar: 

6 Erwachsene und 2 Kin
der verletzt. 

- St.Jean: Anschlag auf Bar: ein 
Flüchtling schwer ver
letzt. 

- Bidarray:Z frz. Staatsangeh. 
getötet. 

Insgesamt hat die GAL in den letz
ten 2 1/2 Jahren 25 Menschen getö
tet und Jo verletzt. 

Urteil gegen de la Cueva 

Der territorialgerichtshof hat 
den Rec htsanwalt und Soziologen 
Justo de la Cueva zu 2 Monaten 
Haft und 30.000 Pts. werurteilt 
für eine Äußerung in Radiocadena 
Espanola 1984. 
Er hatte erklärt, daß in dem span. 
Staat und Euskadi weiter gefol
tert werde, daß "die gleichen fol
ternden Polizisten des Franquismus 

und die gleichen Richter, die 
Sozialisten und Kommunisten haben 
erschießen lassen" weiter im Amt 
sind und daß der Verantwortliche 
dafür Felipe Gonzales sei. 

Cueva konnte sich an den genauen 
Wortlaut seiner Aussage nicht erin
nern und auf dem als Beweismittel 
vorgelegten Tonbandmitschnitt konn
te keiner der damaligen Diskussi
onsteilnehmer seine Stimme erkennen. 
Cueva erklärte jedoch, daß diese 
Aussage inhaltlich mit seiner Über
zeugung übereinstimme. 

Während des Prozesses wurden Zeugen
aussagen zur Folter in spanischen 
und bask. Gefängnissen gehört, 
von Betroffenen, Anwälten, dem 
Vizepräsidenten der Menschenrechts
kommission und einem Mitglied zur 
Verteidigung der Presserechte. 

Zuletzt erklärte - als ironischer 
und makabrer Höhepunkt des Prozes
ses Staatsanwalt Laskeras: " Es 
ist offensichtlich, daß Folter 
existiert. Ich selbst habe vor 
einigen Tagen an einem Prozeß 
teilgenonrnen gegen 4 Guardia 
Civiles, die der Folter angeklagt 
waren. Diese wurden aber nicht 
deshalb verurteilt, sondern wegen 
illegaler Festnahme und schlecht
ter Behandlung." 

Trotzdem darf man offensichtlich 
nicht öffentlich auf die Folter 
hinweisen und schon gar nicht 
die Verantwortlichen benennen. 

Auslieferungen 

3 baskische Flüchtlinge, für die 
Spanien Auslieferungsantrag ge
stellt hatte, sind in letzter 
Zeit in Frankreich festgenommen 
worden. 

Bei 2 der Flüchtlinge, Rementeria 
und Pikabea, der legal in der 
Bretagne lebte und mit internat. 
Haftbefehl gesucht wurde, hielt 
Spanien die Monatsfrist für die 
Übergabe der entsprechenden Akten 
an die franz. Behörden nicht ein. 
Bei dem dritten Festgenommenen 
läuft die Monatsfrist noch. 

Es scheint sich jedoch abzu
zeichnen, daß die spanische 
Regierung vor den Wahlen jede 
Unruhe und Mobilisierung ver
meiden will, die eine Auslie
ferung zwangsläufig bewirken 
würde. 
Nach d~m 22. Juni kann das 
dann anz anders .aussehen. 

eu1kad1-1nfo erscheint 2-monetlich uno 
liegt in Bucnläden au~ . 
Zielsetzung von euskadi-info u:t nicht, 
m1t markigen Sprüchen die Weltllqe zu 
analysieren. sondern aktuelle Inforinat1-
onen und Hintergrundberichte Über die 
pellt . , wut . und soziale Situation in 
Euakad1 und den Widerstand des baski
schen Volkes im l<ampf für nationale und 
soZiale Befreiung zu geben. 
euskadi-info wird von Einzelpersonen 9e
inacht und ut offen für Beiträge. 
Informationen. Stellungnahmen. 
euskad1 info ist gegen Rückporto zu 
beuehn über C.Schwab, Eichwaldstr. 75 
6ooo Frankfurt 60. 

Unterstütnn könnt ihr uns durch 
Spenden auf des PsC'hkto. f"fm, C.Schwab, 
Sonderkonto. 367941-604. 

B1sher19e Schwerpunkte: 
- Autononue? 
- Baslosche rlüchtlinqe 
- EG-BEltritt 
~ NATO-Verble1b 
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Veranstaltungsreihe zum So. Jahrestag des Ausbruchs des 
spanischen Bürgerkriegs 

Veranstalter: Arbeitskreis alternativer Kultur, Politische Buchhandlung Jas Fritz, 
Archiv für soziale Bewegungen, Medienwerkstatt Freiburg, 
Kommunales Kino 

Mo. 23.6. A las barricadas 
Eröffnungsveranstaltun~ mit 
Künstlern des AAK, Ct>ör~. 
Wochenschauen, Theater,Reden 
Lesungen aus dem span. Bürger
krieg. 

Di. 24.6. Spanien zwischen Monarchie 
und Diktatur 
Eine historische Einführung 
Ref.: Dr. Carlos Ossorio (Uni 
Oldenburg) 

Do. 26.6. Filme zum span. Bürgerkrieg 
Spanish Earth von Joris Evens, 

E. Hemmingway 
Im Kampf gegen den Weltfeind, 

Zusammenschnitt 
-

dt. Wochenschauen 

Fr. 27.6. Der span. Bürgerkrieg im Film 
Busch singt von Konrad Wolf, E. Busch 

im span. Bürgerkrieg 
La guerre est fini, von A. Resnais 

Exil und Widerstand während 
der Franco-Zeit 

L'Espoir von Andre Malraux 

Außerdem im Kommunalen Kino ab Mai: 
Retrospektive: Spanische Filme 
nach Franco 

So. 29.6. Matinee: Frederico Garcia Lorca 
Ein Programm Freiburger Schauspieler 
mit Liedern und Gedichten 

Mo. 3o.6. Der span. Bürgerkrieg 1936-1939 
eine Montage aus Texten, Bildern, 
Berichten und Liedern von Erich 
Schaffner, Frankfurt 

Di. 01.7. Spanien 11 Jahre nach Franco 
eine Analyse der aktuellen Situation 
Ref.: Luis Gomez Garcia (Madrid) 

Mi. o2.7. La muerte no vencera 
Filme zur aktuellen Situation im 
Baskenland 
- Plan ZEN 
- La muerte no vencera 

Oo. 03.7. Autonomiebewegu~gen 

Widerstand und Repression 
im Baskenland 
Ref.: Eva Forest, Euskadi 

RA Txema Montero, 
F11c::kadi 

Fr. 04.7. Deutsche Antifaschisten 
und die internationalen 
Brigaden 
Die Akativitäten der 
Komintern und GPU 
während des Bürgerkriegs 
Ref.: P.v.zur Mühlen 

Bonn 

Sa. 05.7. Neue soziale Bewegungen 
gewerkschaftliche Kämpfe 
autonomist. Bewegungen 
Ref .: Rafael Sanchez 

Vorsiteznder der 
CNT, Andalusien 

So. 06.7. Matinee: Der kurze 
Sommer der Anarchie 
Film v. H.M. Enzensberger 
und Lesung 

So. 06.7. siehe 29.6. 

Di. 08.7. Die lange Hoffnung 
Film der Medienwerkst. 
Freiburg 

Mi. 09.7. Über Frederico G. Lorca 
Ref.: Mercedes Figueras, 

Freiburg 
Da. 1o.7. Hoffnung auf Spanien 

Schriftst. im Bürgerkrieg 

Fr. 11.7. El desencanto -
die Ernüchterung 
Abkehr v. Kommunismus 
als Folge des Stalinter
rors während des Bürger
krieges 
Ref.: M. Rohrwasser 

Berlin 

Sa. 12. 7. 
So. 13.7. 

Punk-Rock-Konzert mit "La Polla Records (PafTJiona) 
"Les Olympiades de Musique ouvriere 1935 a Straßbourg" 
Abschlußfext u. Konzert mit 1. Hamm/J.M. Hummel u.a. (Straßburg) 


