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" OKOLOGIE-BEWEGUNG 
IN EUSKADI 



Geschichte Euskadis 
l~!l_~l ___________ _ 

1970 fand die Mobilisierung in Euskadi, im 
gesamten spanischen Staat und auch über 
dessen Grenzen hinaus mit dem Burgos-Pro
zeß einen Höhepunkt. 

Seit 1969 wurden baskische Widerstands
kämpfer nicht mehr in Euskadi sondern 
in Burgos abgeurteilt. 

Ziel des Burgos-Prozesses war weniger die 
Verurteilung der einzelnen Angeklagten 
wegen der ihnen vorgeworfenen Taten, als 
vielmehr der Versuch, einen geschlossenen 
Prozeß gegen ETA durchzuführen, den bask. 
Widerstand insgesamt einzuschüchtern und 
ETA mit diesem Prozeß vor aller Welt als 
eine kriminelle Vereinigung darzustellen. 
In der Anklageschrift wurde daher auch zu
nächst ausführlichst auf ETA und deren Ak
tivitäten eingegangen, die das Ziel ver
folgten - so die Anklageschrift - "die 
innere Ordnung, die öffentliche Sicherheit, 
den sozialen Frieden, die Einheit des 
Vaterlandes in frage zu stellen, das Anse
hen der Regierung, der Institutionen, der 
Behörden zu schwächen und Repressalien 
politisch-sozialen Charakters auszuüben". 
Erst nach diesbzgl. ausführlichen Dar
legungen folgten die Anklagepunkte und 
Sti;bfforderungen, die zwischen "Tod und 
7o Jahre und 1 Tag Gefängnis" und "6 
Jahren und 100.000 Pts." lagen. Insge-
samt wurden 5 Mal Todesstrafe und über 
700 Jahre Gefängnis gefordert. 

Zunächst war versucht worden, über den 
Bezug auf das Konkordat mit dem Vatikan, 
nach dem Priester nicht in der Öffentlich
keit verurteilt werden durften, die Öffent
lichkeit von dem Militärgericht auszu
schließen. Oie angeklagten Priester ver
zichteten jedoch auf ihr Privileg und der 
Vatikan und Opus Dei-Flügel der Regierung 
konnten sich mit der Befürwortung der 
Zulassung der Öffentlichkeit gegen den 
Falangeflügel der Regierung durchsetzen . 

Priester hatten sich schon in verschiedenen 
Formen seit den 5oer Jahren für die bask. 
Forderungen eingesetzt. Zunächst versuchten 
sie über Petitionen gegen die Verbannung 
bask. Priester aus Euskadi, gegen ethn. 
und soziale Unterdrückung zu protestieren. 
Nach Unterzeichnung des Konkordats wurden 
"störende " Priester ihres Amtes enthoben. 

In den 6oer Jahren begannen die Priester 
ihre Forderungen in die Predigten einzu
bauen, lehnten aber bis 67 die Positionen 
von ETA oder den Arbeiterkommissionen ab. 
Der Ausnahmezustand 67 war Anlaß für viele 
Priester, öffentlich gegen Folter und Rep
ression zu protestieren mit Demos, Hunger-

streiks. Die Stürmung von Gedenkmessen durch 
Polizei und Militär führte zu einer wei
teren Radikalisierung von Teilen der Pries
terschaft, die z.T. mit ETA zusammenarbeite
te oder sie zumindest unterstützte. 

Die Burgos-Angeklagten führten einen äußerst 
offensiven Prozeß. Die zum größten Teil aus 
Arbeiter- und Bauernfamilien stammenden 
und dem m-1-Flügel von ETA angehörenden 
Angeklagten wollten die Gründe ihres Kampfes 
die Ideologie von ETA darstellen und das 
Regime bloßstellen. Der Rahmen dazu war 
gegeben: zum ersten Mal seit Guernika be
faßte sich die Weltöffentlichkeit mit Eus
kadi . 

Der Prozeß war eine Niederlage für Franco, 
nicht nur wegen der Öffentlichkeit, die 
die Aussagen der Angeklagten fanden, sondern 
auch wegen der breiten Mobilisierung. 
Bei ihrem VI Kongreß war es zu einer neuer
lichen Spaltung von ETA gekommen. Oie sich 
durchsetzende ETA VI wollte sich diffus als 
"Massenbewegung" in Euskadi verankern und 
näherte sich wähernd der Burgos-Mobilisierung 
der KP an, was dazu führte, daß sie von dem 
ausgeschlossenen Flügel als espai'rolistisch 
verurteilt wurde. 
Oie Annäherung der KP an ETA VI war zuvor
derst taktischer Natur. Sie wollte zum ei
nen ETA VI zum Aufbau einer kommunist. Partei 
gewinnen, zum anderen die Burgos-Mobilisie
rung möglichst für sich nutzen. Zudem galt 
ETA offiziel als "kommunistisch". Sollte 
also ~er Prozeß in der staatl. geplanten 
Form durchgeführt werden, fürchtete die 
KP für sich ähnliche Prozesse. Eine Nieder
lage Francos in dem Prozeß würde zudem -
so sah es die KP - die inneren Widersprüche 
des Systems stärken. 

Am 3.11.1970 fand ein von den kom. Arbeiter
kommissionen organisierter gesamtspanischer 
Kampftag für die Amnestie statt. In fast 
allen Industriezentren des span. Staates 
kam es zu Demos, Streiks; die Mobilisierung 
war bisher einmalig unter Franco. 300 
katalanische Intellektuelle schlossen sich 
ein und veröffentlichten ein Manifest, in 
dem sie Franco verurteilten und die Forderung 
nach einem "authentischen Volksstaat mit Rech t 
auf Selbstbestimmung" aufstellten. Nur, weil 
das Mam fest im "Osservatore Romano" veröf
fentlicht wurde, ging derZivilgouverneur 
nicht gegen die Verfasser vor . 

Am 9.12.1970 ging der Burgos-Prozeß zu Ende , 
am 14.12. herrschte in ganz Spanien Aus
nahmezustand. 
In Euskadi kam es zu einer starken Streik
bewegung, in Guipuzkoa herrschte seit dem 
3.12. Generalstreik. Es kam zu schweren 
Auseinandersetzungen. Nicht die Breite der 
Mobilisierung in Euskadi verwunderte, son
dern die Radikalität und der politische Ge
halt sowie die starke Unterstützung durch 
die Arbeiterschaft, auch die eingewanderte. 

Der franquistische Staat versuchte eine Ge
genoffensive. Auf staatl. organisierten und 
finanzierten Großkundgebungen wurde gegen 
"Separatismus und Terrorismus 0

, "konmun. 
Verschwörung" und die "Einmischung von 
Ausländern" gewettert. 
Am 2B .. 12. - nach mehr als 3wöchiger Bera
tung wurden die Urteile verkündet. Es gab 
6 Todesurteile. 
Fast alle westl. Regierungen - außer den 
USA - , der Vatikan, span. Bischöfe und 
Berufsstände sowie pol. Organisationen for
derten Begnadigung. Am 3o.12. wurden die 

Todesurteile in 3ojährige Haft umgewandelt. 
Franco definierte sein "Nachgeben 11 als 
Stärke. Tatsächlich war der Burgos-Prozeß 
der Anfang vom Ende der fanquist. Diktatur. 
Das REgime war mehr als beunruhigt, 'war 
die Mobilisierung doch über Euskadi hinaus
gegangen und hatten sich Teile der Kirche, 
der Bevölkerung und der Emigranten in Eus
kadi solidarisiert, die "keine Separatisten 
sein konnten". 
Auch auf die politischen Partein hatte der 
Prozeß Auswirkungen. Hatte es bisher zwi
schen ETA und PNV Streit um dj e nat. Hege
monie in Euskadi gegeben, so war der Prozeß 
ein eindeutiger Sieg der nat. Linken. Zudem 
hatte die PNV eine konservative Wende ge
macht. Sie versuchte immer mehr dje sozia
le Ko~ponente aus dem bask. Nationalismus 
rauszudrängen. Kommunisten de f inierten sie 
als unbeskisch und fremd. Dies führte zu 
einer neuerlichen Annäherung der PNV-Jugend 
an ETA. 
In allen Arbeiterparteien wurde die natio
nale Frage nun zum Thema gemacht,selbst die 
PSOE brachte es über sich, einen"konfödera
ti ven, republik., demokrat. universalen" 
Staat zu fordern. Oie KP sprach von der 
"baskischen Revolution" . 

Im Baskenland kam es in der Z~it nach dem 
Prozeß zu einer verstärkten Sti reikbewegung . 
1971 fanden dort 3o,2%, 1973 40% aller 
Arbeitskämpfe im span. Staat s tatt. 
Docht trotz der Stärke der Mobilisierung 
und der solidarischen Unterstützunge sei
tens anderer sozialer Schi cht~n (z .B . 
Bar- und Kleinladenbesitzer ) blieben die 
1„~ol~e a.u.~. 

Gerede aber die aus der Mob'} · . 
st d A 1 is1erung ent-

an ene nnäherung von ETA VI an die KP 
wurde von der Basis abgelehnt. Zudem 
verhielt . sich ETA weitestgehen~ passiv. 

, G
1
rotße Teile der Basis wanderten in die 

a e ETA V ab. 
Von Teilen der Exilierten in Nordeuskedi 
wurde der Vorschlag an ETA VI ~erangetra en 
der IV Internationale beizutret en und g ' 
~1ne Avantgardepartei aufzubauen. Von der 
asis, . die der abstrakten Diskussion 

um ~aolSmus oder ·Trotzkismus skeptisch 
genuberstand schieden immer meh ge-
ETA VI aus und.als die Fusion mrta~=r 
trotzkistischen LCR zur LCR-ETA VI 
st~ttfand, gab es noch ganze 100 Mitglieder . 

Nach der.Festnahme der ETA-VI-Führun 
ko~nte sich ETA V in Euskedi wieder g 1971 
st~rken. Sie stützten sich auf den Burgos
Br ie f der Gefangenen, auf eine - wenn auch 
zweifelhafte- Kolonial-Theorie von 
Sertre, in der er ve ht . 
Verhält . rsuc e' die algerischen 

„ msse recht bruchlos auf Euskadi 
zu uber~ragen (vgl. Vorwort zu G~sele 
Hamili Le proces de Burgos"' 19?1). 



Zwei .neue Arbeiterorganisationen wurden . 1 

zu d1eser Ze1t stärker: das aus ETA-Berr1 
hervorgegangene und 71/72 mit span. 
Gruppen fusionierte Hovimiento Comunista 
de Espene (MCE) und die aus der kathol. 
Arbeiterbewegung konnende, maoistische 
Organisacion Revol. de Trabajadores, ORT. 

ETA VI steckte nach dem Burgos-Prozeß in 
der Krise. Zwar hatte die Mobilisierung 
der 1hese von ETA REcht gegeben, daß 
die nat. Befreiung Euskadis als Teil 
der Emanzipation aller Völker des span. 
Staates zu sehen sei und auch die Ge
fangenen aes Burgos hatten sich in 
diesem Sinne geäußert : "Das baskische 
Volk konfrontiert sich nicht mit dem 
spanischen Volk sondern mit der span. 
Oligarchie ••• Das bask. Volk iat solida
r.isch mit allen Völkern der Welt in ihrem 
Kampf gegen den Imperialismus. Es handelt 
sich also nicht darum, zu wählen zwischen 
Euskadi einerseits, Spanien und Frankreich 
andererseits; das ist eine typisch bürger
liche Alternative. Es geht darum, ob man 
für oder gegen Ausbeutung seitens der 
Oligarchie gegenüber unserem Volk ist. 
Dagegensein bedeutet in unserem Falle, 
einen unabhängigen Baskenstaat zu ver-

• langen." 
Zudem standen sie einer Einbeziehung des 
Bürgertums offen gegenüber. "Das Konzept 
der Unabhängigkeit als Abstraktes ist bar 
jeden Klasseninhalts •••• Die Frage ist 
nicht, "Basken gegen Spanier" sondern 
"baskisches Volk gegen Oligarchie", 
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und - so ETA - in der ersten ~hase des 
revolutionären Prozesses stirrmen die In
teressen des Bürgertums mit denen der Ar
beiterklasse überein: nämlich die wirt. · 
und kul.turelle und politische Zerstörung 
der Oligarchie. 

ETA definierte den bewaffneten Kampf als 
Hilfe und Zusatz zum Massenkampf, besonders, 
wenn in Zeiten starker Repression Massen
aktivitäten erschwert seien, sich aber in der 
Unterstützung milit. Aktionen ausdrücken 
könnten. 
Der anti-marxistische Teil der alten ETA-V 
wurde ausgeschlossen oder verließ ETA . 

langsam änderte sich auch die Einstellung 
zum Kleinbürgertum. "Es geht um einen 
revolutionären Nationalismus, einen der 
Arbeiterklasse, der sich vom bürgerlichen 
unterscheidet, welcher sich darauf beruft, 
daß eine - die größte - die anderen Neti
oneli täten unterdrückt"; er unterscheidet 
sich euch von dem des Kleinbürgertums, 
»welches von der Oligarchie unterdrückt, 

1 
trotzdem gegen jede soziale Revolution ist." 

Ab Ende 71 begann eine Reihe von bewaffneten 
Aktionen von ETA V. Dabei wurden u.a. 
Zabala und Huerte, zwei bask. Unternehmer, 
zur Unterstützung von Streikforderungen 
entführt und nach Erfüllung der Forderungen 
freigelassen. "Alle Patrons · sind für uns 
gleich, ob sie jetzt baskische Namen haben 
oder nicht". 

Die Zunahme der Repression, die massive . 
Polizeipräsens in Euskedi und die erfolg
reichen Aktionenvon ETA machten die 

Organisa~ion sehr populär. Gleichzeitig 
vernachlass1gte ETA jedoch die von ihr 
propagierte Massenorganisation. 
Von den Arbeiterparteien wurde ihr minori
tärer Aktivismus vorgeworfen, der die 
Selbstorganisation und den Bewußtseinspro
zeß der breiten Massen verhindere. 

Der Höhepunkt der bewaffneten Aktionen und 
wohl die politisch bedeutsamste von ETA 
war das Attentat au Carrero 1anco, das 

ETA weltweit Sympathien einbrachte. 

Carrero Blanco war am 9.7.73 zum 
Regierungspräsidenten ernannt worden 
und seit 1940 die rechte Hand Francos 
sein designierter Nachfolger . ' 
D~ die hohen Sicherheitsvorkehrungen 
fur Blanco eine Entführung unmöglich machte r 
grub das Konvnando "TXIKIA" unter 
der Straße, die er passierte einen Tunnel 
füllte ihn mit Dynamit. Am io.12.73 ' 
fand die Aktion statt, 

Der angeordnete nationale Trauertag fand 
außer in Madrid nur geringes Echo, 
stattdessen herrschte offene oder ver
hehlte Freude vor. 

Der Tod Carrero Blencos stürzte des 
frenquistische Regime in eine tiefe Krise. 
Der Mythos der Unverletzbarkeit war durch
bro~hen, die Kontinuität des Systems 
zum1ndest gefährdet. 

schwerpunld 

ANTI-AKW - UND ÖKOLOGIE-BEWEGUNG 
IN EUSKADI 

Teil I 

Die nach dem für die Bundesrepublik noch 
r e 1 a t i v harmlos ausgegangenen GAU 
in Tschernobyl neuerwachte bundesrepu
blikanische Anti-Atomkraftbewegung sah 
sich - nach kurzem Aufblitzen von Wider
stand - recht bald den alten Problemen 
gegenüber : Die persönliche und gesell
schaftliche Verdrängung der nuklearen Ge
fahr wurde diesmal von Urlaubsfreuden und 
Fußballweltmeisterschaft vorangetrieben, 
während die neuen und alten AKW-Gruppen 
dies bejalllllerten, ziemlich ratlos waren 
und sich wie immer an der Einschätzung der 
Effizienz von Großdemos und nachfolgendem 
Kopf/Händeverschränken, sowie der Gewalt
frage abarbeiteten. Wenn auch inzwischen 
mit der Konzeption der W i d e r s t a n d s -
t a g e zumindest erstmal in Hessen ein 
qualitativer und quantitativer Schritt 
nach vorn möglich geworden ist, so er
schien es trotzdem sinnvoll, als diesma-

ligen Schwerpunkt des euskadi-infos die 
Geschichte der Ökologie- und Anti-AKW-Be
wegung im Baskenland auszuwählen. Das 
ba.sk. AKW Lemoniz ist neben Zwentendorf/ 
Österreich unseres Wissens nach das einzi
ge, das, obwohl quasi betriebsfertig 
d~rch eine starke AKW-Bewegung noch ~er
h~nde~t werden konnte. In Euskadi geschah 
die~ ~m.wesentlichen durch eine ungeheuere 
Mob1l1s1erung der Bevölkerung, sowie durch 
den Druck, der von hunderten ETA-Anschlägen 



auf Eigentum der Betreiberfirma Iberduero 
udn auf das AKW selbst, sowie von der 
Tötung zweier, jeweils leitender Ingenieu
re ausging. In Österreich konnte die 
Nicht-Inbetriebnahme des AKW Zwentendorf 
mittels einer Volksabstimmung verhindert 
werden. 

Die Stärke der baskischen Ökologiebewegung 
ist nur im Zusammenhang mit der Entste
hungsgeschichte des bask. Nationalismus 
und dessen heutiger Lebendigkeit zu ver
stehen. 
Die nationalistische Bewegung entstand 
Ende des letzten Jahrhunderts als Reaktion 
auf die vorhergehende, totale Umwälzung 
der Gesellschaft, die von einer heftigen 
Industrialisierung mitgebracht wurde. Die 
durch Anwendung neuer Verfahren rapide ge
stiegene Ausbeutungsquote an Eisenerz in 
der Umgebung der Handelsstadt Bilbao hatte 
den Bau von Hochöfen entlang des bald ver
schmutzten Nervions ~u Folge. 

- • y--·---1' 
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Ausländisches Kapital wurde inves
tiert, Eisenerz ins Ausland verschifft. 
In den nahegelegenen Provinzen ent
standen Metallfabriken und Werften. Die 
E~nwohnerzahl in der engeren Umgebung 
Bilbaos versechsfachte sich zwischen 
1857 und 1900. Die neuen Industriear
beiter kamen nicht nur aus den klein
bäuerlichen und handwerklichen Lebenszu
sammenhängen des baskischen Landesinnern 

. ' · sie kamen •lJch aus Galicien und Kastil-
lien, in späteren Jahrzehnten aus Anda
lusien und der Extremadura. Der früh
kapitalistische Eifer nahm keine Rück
sicht auf Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Menschen. Die Sterblichkeitsrate in 
Bilbao war die zweithöchste einer europ. 
Großstadt. 
Die Auswirkungen der qualmenden Schorn
steine war auch deshalb so arg, weil 
Bilbao in einer Talmulde liegt. 

Die herkönvnlichen Lebenszusammenhänge 
wurden durcheinandergewürfelt, an die 
Stelle von relativ ganzheitlichen Struk
turen traten Berufsdifferenzierung, 

4 Arbeitsteilung und die Zurückdrängung 
der baskischen Kultur und Sprache u.a. auct 
durch den Zuzug von Arbeitern aus an
deren Regionen des span. Staates. 

Die Veränderungen im Baskenland betrafen 
sowohl die Menschen, die in ländl. Re
gionen lebten, wie auch die Handwerker 
in der Stadt. Der Verlust der Einheit 
ihres sozialen Lebensraumes, die In
fragestellung ihrer bisherigen Identität, 
die Verkapitalisierung der Gesellschaft 
führte zu einer Besinnung auf ihr 
histor.-kulturelles Erbe und ihre sprachl.
kult. Gemeinschaft. 
Aus'dieser sozialökonom. Situation heraus 
entwickelte sich der bask. Nationalismus, 
dessen historische Bezüge schon in 
früheren euskadi-infos dargelegt wurden. 

So, wie also die industrielle Revolution 
die traditionelle Lebensweise mehr und 
mehr zurückdrängte, zerstörte sie gleich
zeitig das bisherige Öko-System. 
Das damals dem bask. nationalismus eigene 
Idyll eines ländlichen, vorindustriell
freidlichen Euskadi beinhaltete schon die 
Verbindung zweier Motive, die heutzutage 
von dem größten Teil der Ökologiebewegung 
als untrennbar begriffen werden : 
Selbstbestimmung und Naturbewahrung. 

Während der Franco-Diktatur hatte das 
ausländische Kapital (bes.: spanisch, 
britisch, amerikanisch) sehr großen 

Einfluß im Baskenland; naturgemäß spielten 
in ihrem Kalkül ökolog. Aspekte keine 
Rolle. Mit dem wachsenden Bewußtsein der 
Unterdrückung durch den spanischen Staat, 
dem erstarkenden Willen nach nationaler 
Befreiung ging eine Sensibilisierung für 
die Umweltproblematik einher, wie auch 
ein Begreifen der Gemeinsamkeit' der Kämpfe 
(soziale, ökolog., etc.). Der beginnende 
bewaffnete Kampf zeigte, daß es möglich 
war, sich zu wehren, den Staat anzugreifen 
und etwas durchzusetzen, zum Beispiel im 
ökologischen Bereich. Im Oktober 1969, als 
sich bereits ein breites Bewußtsein ent
wickelte, kam· es zu einer Demonstration 
gegen die Luftverschmutzung in Erandio
Bilbao, die von keiner pol. Organis~tion 
initiiert war. Bei dieser Mobilisierung, 
die sich konkret Abgase der Chemiefabrik 
Dow-Unquinesa zum Thema machte, wurden 
von der Polizei ein Unbeteiligter· und ein 
Demonstrant erschossen. Barrikaden und 
Straßenkämpfe waren in den Tagen darauf 
die Folge. 



Chronologie des Widerstandes gegen 
das AKW-Projekt Lemoniz 

Anfang der 7oer Jahre, also noch währ~nd 
des Franquismus', entstand der Plan, im 
ganzen ~panischen Staat AKWs zu errichten. 
Aus dem von den g_r_oßen SP-an. Ener ieko~- . 
zernen vorangetriebenen Projekt kristalr1-
sierte sich schließlich besonders ein 
Standort für das Baskenland heraus: die 
Bucht von Basordas (Lemoniz-Munguia), im 
schönsten Teil der baskischen Küste und 
18 km entfernt von Bilbao gelegen. 

Am 18. April 1972 beantragte der Energie
konzern Iberduero S.A. eine vorläufige 
Lizenz zum Bau eines Atomkraftwerkes beim 
Bürgermeister von Munguia.Der Antrag wird 
mit dem Hinweis, daß der vorgesehende 
Standort in eine als landwirtschaftlich 
ausgewiesene Zone fallen würde, abgelehnt. 
Iberduero meldet Widerspruch gegen diesen 
Bescheid an, bekommt am 23.5. des gleichen 
Jahres von der staatlichen Direcci6n 
General de Energia .eine vorläufige Genehmi
gung zur Istallation zweier Reaktoren zu 
jeweils 900 Megawatt, mit der sie dann 
schließlich, auf das fortgeschrittene 
Stadium der Vorbereitung hinweisend, je
doch ohne Pläne abgeben zu können, auch 
aus Munguia die provisorische Zustimmung 
erreicht. 

Iberduero wird die Pläne erst 4 Jahre 
später abgeben, als die Konstruktion der 

Blöcke schon sehr weit fortgeschritten 
ist. 
Im Herbst 1973 beantragt Iberduero die 
Genehmigung für den Bau dreier weiterer 
Atomkraftwerke in Euskadi, worauf der 
Bevölkerung von Deba und Donostia 
(d.i. San Sebastian) beginnt, sich in 
Stadtteilkomitees zu organisieren. 
Die oppositionelle Haltung der Bevölkerung 
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in Deba erlangt, daß eine Studie über 
den dortigen Standort in Auftrag gegeben 
wird. Das Ergebnis der Studie, die sich 
negativ zu dem Standort äußert, führt 
nicht nur 1976 zu einem endgültigen 
Aufgeben des Projektes dort, sondern -
nach immer stärker werdendem Protest -
ebenso zu dem Fall der anderen beiden 
Projekte aus dem Jahre 1973. 

Dem AKW Lemoniz hingegen, war am 14.Mai 
1974, vor Einreichung des Projektplans 
also, die staatliche generelle Baugeneh
migung erteilt worden. 

Im Mai 1976 konsolidierte sich die 
Comisi6n de Def ensa de una Costa Vasca 
no nuclear (Verteidigungskommisssion 
einer ncht nuklearen baskischen Küste). 
Sie ist aus lokalen Familien-, Eltern-, 
Nachbarschafts- und Kulturvereingigungen 
zusammengesetzt, wie auch Anwälte, 
Architekten und Ökonomen dort mitarbeiten. 
Anfang Juli dieses Jahres ist man bereits 
in der Lage, eine von 150.000 Menschen 
unterschriebene Forderung nach sofortigem 
Stop der Bauarbeiten in Lemoniz bei 
zentraler und regionaler Verwaltung ab
geben zu können. 
Die erste einer langen Reihe von Demon
strationen findet am 29 August statt: 
50.000 Teilnehmer treten ein für eine 
ncihtnukleare baskische Küste. 
Auf das Ersuchen von Iberduero hin, nun 
auch von Munguia die endgültige Errich
tungserlaubnis zu bekommen, fordert 
fast die gesamte Einwohnerschaft mittels 
einer juristischen Eingabe die örtliche 
Verwaltung auf, die Illegalität der 
schon vorgenommenen Arbeiten zu erklären, 
folglich die bereits geleisteten rück
gängig machen zu lassen, die gegenwärti
gen zu stoppen und die Baugenehmigung 
zu verweigern. 



Protestveranstaltungen in verschiedenen f) 
Dörfern der Region und Demonstrationen 
werden vom Zivilgouverneur der Provinz 
untersagt; auf Pressekonferenzen, durch 
Briefe etc. wird dieser dazu aufgerufen, 
dem Gesetz gemäß die Weiterführung der 
Arbeiten zu verbieten. Iberduero dagegen 

verlangt die Änderung des Raumordnungs
planes in ihrem Sinne. Im Juni 1977 end
lich,entscheidet Munguia, diese Änderung 
nicht vorzunehmen und macht sich die Mei
nung der Bürgerinitiativen zu eigen. 

Die nach dem Bürgerkrieg größte Demonstra
tion mit 150.000 gegen das AKW in Lemoiz 
(d.i. Lemoni z ) Protestierenden findet, or
ganisiert vn der Verteidigungskommission, 
am 14. Jul i in Bilbao statt. 
Zwei Wochen später wird während des inter
nationalen Marsches in Malville, Vital 
Michalon, ein Physiker, von der franzö
sichen Polizei getötet. 

Am 11.August weist die Versammlung der 
Provinzdeputation von Vizcaya einstimmig 
die Reklamation aus Munguia zurück und er
klärt die Bucht von Basordas zur industri
ellen Zone. !n den folgenden Monaten orga
nisiert die Comisi6n de Defensa Aktivitä
ten i n den Dörfern und Kreisen,vie~e coolites 
antinucleares entstehen im Baskenland: das 
AKW Lemoniz ist kein lokales Problem mehr. 

Am Morgen des 18. Dezember 1977 verletzt 
ein Polizist des Guardia-Civil-Postens am 
AKW-Gelände in Lemoniz mit Schüssen David 
Alvarez und verhindert den Eintritt eines 
ETA-Kommandos. David Alvarez stirbt einen 
Monat später. Die ganze Zeit hindurch hat
te eine Menge von Demonstrationen stattge
funden, die seine Freilassung und den Stop 
der Bauarbeiten in Lemoniz verlangten. 
Tausende von Menschen nahmen teil an sei
nere Beerdigung. Die Reaktionen auf seinen 
Tod sind viele Einschließungen, Demonstra
tionen und stliche Anschläge auf Besitztum 
von lberduero, für die teilweise ETAm die 
Verantwortung übernimmt. 

Mehr als 100.000 Basken bringen ihre AKW
Gegnerschaft am 12. März 1978 bei Lemoniz 
in st römendem Regen demons t rierend zum Aus
druc . 

Die einzige öffentliche Diskussion mit 
AKW-Gegnern, zu der Iberduero im Februar 
bereit gewesen war, lies den Elektrizitäts
konzern zukünftig für immer diese Ausein
andersetzungsform meiden. 
Am 17. März explodierte eine Bombe im AKW 
Lemoniz. Zwei Arbeiter starben, es gibt 
14 Verletzte~ obwohl ETA den Anschlag vor
her telefonsich angekündigt hatte. 
Die Verteidigungskommission erklärt daß 
sie konsterniert wegen des Geschehe~s sei 
un~ bet~nt, daß dies nicht die Vorgehens
weise ware, die sie seit 4 Jahren benutzt 
hätte. Sie teilt desweiteren in einer 
Presseerklärung mit, daß das Geschehene 
eine gründliche und sofortige Reflexion 

über dessen Ursachen verlange, wie denn 
auch die Arbeiter nicht die Irrtümer der 
Verwaltung bzw. die Halsstarrigkeit von 
Iberduero zu zahlen hätten. 
Die Demonstrationen wärend des ersten Jah
restages des Todes von David Alvarez wer
den aufgelöst; ein AKW-Gegner wird durch 
die Polizei verletzt, liegt tagelang im 
Koma. 
Dem Unfall in Harrisburg foglen dutzende 
von Demonstrationen, Veranstaltungen, Ver
sammlungen und im April eine "anti
nukleare Woche", die z.B. Einschließun
gen in Rathäusern beinhaltet und in einer 
großen Demonstration mehr gipfelt. 
Der 3. Juni 1979, der internationale Akti
onstag gegen nukleare Energie, wird in 
Tudela mit einem Fest begang"en. Die Teil
nahme daran endet für Gladys del Estal 
tödlich: sie wird, am Boden liegend, aus 
allernächster Nähe von einem Guardia Civil 
erschossen. Als die Nachricht bekannt wird, 
gehen in vielen Städten Euskadis die 
Menschen auf die Straße. der Tag darauf ist 
gekennzeichnet durch Demos und einen Gene
ralstreik in Tudela, der sich einen Tag 
später in ganz Euskadi ausbreitet und 
von Demos, barrikaden etc. begleitet wird. 
Am 13. des Monats avisiert ETA eine Bombe 
in der Nähe der Turbinen des AKW Lemoniz. 
Das Gelände wird geräumt, trotzdem kommt 



ein Arbeiter bei der Explosion um. Die bei 
dem bau beteiligten Arbeiter streiken, 
Iberduero "droht", Lemoniz zu schließen. 
Zwischen 28. Juli und 12. August wird 

7 
führte, und hatte 5o Kilo. Dynamit einge
setzt. 

das Baskenland von zwei Gruppen von AKW
Gegnern, eine zu Fuß, eine andere mit dem 
Rad i n Richtung auf Lemoniz durchquer t , 
wo ·die Abschlußdemonstration (10.000 Per
sonen) stattfindet. 
100.000 verteilte Broschüren innerhalb 
einer Kampagne des zivilen Ungehorsams, 
sorgen während der letzten Monate des 
Jahres 1979 für mehrere "apagones". An 
den Stromboykotten beteiligte sich teils 
mehr als 90% der lokalen Bevölkerung. 

Von 233 Dlegierten aus 1o1 Rathäusern 
wird im März 1980 auf Einladung der Ver
teidigungskommission und der radikaleren 
antinuklearen Komitees eine Versammlung 
abgehalten, di e von lberduero und der 
Regierung den Baustopp verlang~, Strom
(zahlungs)boykott, Einschließungen und 
im Falle des Eintritts von Uran in das 
Werk einen Generalstreik ankündigt. 

Am 11. November war ETA min eine Fabrik 
in santander eingedrungen, die für Lemo
niz Konstruktionen und Reparaturen aus-

Eine außergewöhnliche Form des Eintritts 
gegen die Aktivitäten von Iberduero wählte 
der baskische Alpinist Martin Zabaleta: 
neben der lkurrina, der baskischen Fahne 
hißt er auf dem Mount Everest das Anti- ' 
Nuklear-Zeichen. 

* ZUM TOD VON "YOYES" 

Maria Dolores Gonzales Katarain, 
"Yoyes" wurde am 1o. Sep~ember 86 
getötet. Das ehemalige Mitglied . 
der Eta-Führung hatte 13 Jahre im 
Exil gelebt. Nachdem sie sich auf 
das repressive Projekt der "sozia
len Wiedereingliederung" des span. 
Staates eingelassen hatte, kehrte 
sie im Sommer 1985 in ihren Heimat
ort Ordizia in Südeuskadi zurück. 

In einer Erklärung vom 11.9.1986 
bekennt sich ETA zu diesem Atten
tat. Darin heißt es u.a . : 
" ..•••••• Die von der unterdrücke
rischen span. Regierung und ihren 
Kollaborateuren unternommenen 
Schritte in der Politik des arre
pentimiento (Reue) - euphemistisch 
"soziale Wiedereingliederung" ge
nannt - hat immer dazu führen sol
len, den verletzlichsten Sektoren 
der baskischen Befreiungsbewegung: 
pol. Gefangenen und Flüchtlingen 
Schläge zu versetzen, mit dem Ziel, 
diese zu schwächen und einen fal
schen und infamen persönlichen Aus
weg all jenen zu bieten, die sich 
selbst und ihr Volk verraten haben; 
zugleich fand eine Verschärfung 
der Situation jener ehrbarsten und 
konsequentesten Sektoren statt~ 
die sich nicht auf das schmutzige 
und degradierende _,Manöver der Ver
rats der eigenen Uberzeugung . und 
des arrepentimiento (Reue) ein
ließen. 
Der Verrat und die Erpressung.von 
Maria Dolores Gonzales Katarain 
unserer Organisation und der ge
samten bask. Befreiungsbewegung 
gegenüber ist nur ein Schritt wei
ter in den tiefen Abgrund der Ka
pi tula timn, den das arrepentimien
to darstellt. ..••.• · ••.•. ·" 

Sicherlich, die Entscheidung von 
Yoyes, sich zum Objekt des arre
pentimiento (Reue ) zu machen, kann 
nur kritisiert werden. Der vom 
span. Staat angebotene Weg der 
"reinsercio n· social" (soziale 
Wiedereingliederung ) - oder, 
wie er in Euskadi genannt wird, 
des arrepentimiento (Reue) -
soll einen individuellen Ausweg 
der polti. Gefangenen und Flücht
linge aus ihrer Situation darstel
len.Die Bedeutung einer solchen 
Entshceidung beschränkt sich aber 
nicht nur auf das "i ndividuelle" , 
vielmehr wird der- oder diejenige, 
die sich darauf einläßt, zum objk
tiven Bestandteil der reprerssi
ven, auf Spaltung und Vernichtung 
der bask. Befreiungsbewegung und 
jegl. Widerstandes gerichteten 
Politik des span. Staates .. Der/ 
die Reuige wird so zum Werkzeug der 
Unterdrückung. 
Zwar schließt das arrepentimiento -
anders als ähnliche Maßnahmen in 
anderen Ländern (Italien BRD ) 
nicht zwingend Aussagen über 
ehemalige Mitkämpfer ein; es ge
nügt, wenn der "Reuige" dem be
waffneten Kampf "abschwört". Doch 
ist für die Regierung dieses "An
gebot der Rückkehr in d~e Gesell
schaft" ein fast noch wirksameres 
Mittel zur Schwächung des Wider
standes als die direkte polizeil. 
Repression. 

Es geht also nicht darum, daß 
Yoyes den einmal eingeschlagenen 
Weg des pol. Kampfes nicht mehr 
fortsetzen wollte, sondern daß 
sie sich - um wieder in ihre Hei
mat zurückkehren zu können - die
ses Mittels bediente. 

Es ist in der Tat ein Unterschied, 
ob man nach einer - wie auch immer 
zweifelhaften - Generalamnist~e 
beschließt, die Waffen niederzu
legen und nach Südeuskadi zurück
zukehren (wie es viele ETA-Mili
tante taten), oder ob man sich 
auf das arrepentimiento einläßt. 

Und letztlich ist es auch ver
ständlich; daß viele der ehern. 
Mitkämpfer von Yoyes in deren Ent
schluß einen Bruch der Solidarität 
mit all jenen sehen, die durch 
Entscheidungen, die ehemals von 
Yoyes mi~getragen wurden und zu 
verantworten sind, in den Tod, 
ins Exil oder ins Gefängnis kamen. 
Es ist verständlich, daß die Kon
takte, die sie,laut Herri Batasuna, 
mit hohen Beamten der Staatssicher
heit .au.-;~o'""'*' ht.ben coU. 1 
um ihre Ruckkehr zu 

organisieren, ihr wegen ihrer 
ehemals hohen Position in ETA 
besonders vorgeworfen werden. 
Ihre Entscheidung ist auch eine 
Entsolidarisierung gegenü~er 
allen, die das "Angebot" des span. 
Staates nicht akzeptieren, die 
auf andere Weise für ihre Rückkehr 



nach Südeuskadi kämpfen und die 
dafür einer sich ständig verschäf
fenden Repression ausgesetzt sind. 

Dies alles rechtfertigt unserer 
Meinung nach zwar, daß sich die 
bask. Befreiungsbewegung von 
Personen, die die Möglichkeit 

~-~1--•d~e~s,_.a~rLrLe~.p_entimiento nutzen, distan
ziert, sie kritisiert, ihr Ver
halten ablehnt. Es rechtfertigt 
jedoch nicht deren Tötung. 
Ganz gleich, ob Inhalt dieser 
Aktion die sozusagen "abstrak-
te" Ablehnung der Wahrnehmung 
des Weges des arrepentimiento 
war, oder ob sie sich insoweit 
gegen Yoyes konkret richtete, 
als dieser als "reuiges" ehern. 
Mitglied der ETA-Führung eine be
sondere Bedeutung in dem Sinne 
zukommt, daß gerade ihre Ent~ 
scheidung sich von vom span. Staat, 
von der PSOE, von EE, etc. beson
ders gut propagandistisch nutzen 
ließ : für uns ist eine Politik, 
die mit dem staatl. Projekt des 
arrepentimiento derart umgeht, 
daß statt Diskussion, Kritik, 
Ablehnung oder Distanzierung 
Maßnahmen wie eine Erschießung 
ergriffen werden, nicht zu akzep
tieren. 

Die Rückkehr von Yoyes war zwar 
von den Flüchtlingskomitees 'kriti
siert, von führenden ETA-Mitglie
dern verurteilt worden. Im Augus t 
85 hatte Txomin Iturrbe aber 
- auch wenn er ihre Entscheidung 
nicht guthieß - Yoyes die Zusiche
rung gegeben, daß ihr bei einer 
Rückkehr nach Südeuskadi nichts 
passieren werde. 
Anders als viele andere, die den 
Weg des arrepentimiento einschlu
gen, hat Yoyes wedet jemanden be-
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iastet, noch sich mit öffentlichen 
Auftritten in den Medien über ihre 
Vergangenheit zur schau gestellt. 
Ein "Verrat" auf dieser Ebene wird 
auch in der Erklärung von ETA 
nicht angesprochen. 

Wir unt~F-Stützen-z.war die Position 
von ETA, daß Verhandlungen auf 
der KAS-Ebene die einzige polit. 
Lösung für Euskadi sind, glauben 
aber nicht, daß mit derartigen 
Aktionen der pol. Kampf gegen das 
arreentimiento und für Verhandlun
gen zwischen ETA und den faktischen 
Kräften des span. Staates in ir
gendeiner Weise vorangetrieben 
werden kann. 

Eine solche Aktion ist vielmehr ein 
Zeichen von Schwäche und haut genau 
in der staatlicherseits propagierte 
Kerbe daß ETA am Ende sei. 

Die polit. Fatalität und Fragwürdig
keit liegt aber vor allem auch darin, 
daß derartige Aktionen - bei denen 
man bis zum Bekennerbrief immer noch 
hofft, es möge sich doch jemand an
deres dazu bekennen - sehr schnell 
zu Distanzierungen und Spaltungen 
innerhalb der radikalen abertzalen 
Linken Euskadis führen können. 

Unverständlich erscheint uns in 
diesem Zusammenhang auch die Hal
tung von Herri Batasuna, die zwar 
den Tod von Yoyes "ebenso bedauert, 
wie den gew·altsamen Tod anderer" 
und Yoyes als Opfer all jener sieht, 
die den Verhandlungen Hindernisse 
in den Weg stellen. Einer inhalt
lichen, offenen Auseinandesetzung 
mit der Aktion geht HB aber offen
sichtlich vollkommen aus dem Wege. 

* 

Sicherlich, mit einer Entschließung 
wie der, die von allen parlamenta
rischen Kräften des Heimatortes von 
Yoyes, außer von HB angenolT'lllen wur
de und in der die PNV das Attentat 
als "faschistisch" bezeichnet, 
stellt man sich schnell auf die 
Seite all jener, die jede Gelegen
heit nur ä1 zugerne nu zen, ETA und 
die gesamte baskische Befreiungsbe
wegung anzugriefen und zu denunzie
ren. 
Eine so 1 i da r i s c h e Kritik 
muß aber möglich sein und ist an
gesichts einer derartigen Aktion 
meh~ als notwendig. 

Wir können die Erschießung von 
Yoyes aus den hier nur kurz darge
legten Gründen nur aufs Schärfste 
kritisieren und hoffen, daß inner
halb der gesamten bask. Befreiungs
bewegung über die in dieser Aktion 
zum Ausdruck kommende Politik eine 
o f f e n e Auseinandersetzung zu
stande kommt. 

Die Kräfte, die die Aktion zum An-
laß nehmen, ihren Kampf gegen die 
abertzale Linke, gegen ETA erneut 
zu verstärken, die den Tod von 
Yoyes benutzen, um das arrepenti
miento verstärkt als Lösung zu 
propagieren, sind nicht unsere Sache. 

Die "Humanität" dieser Unterdrücker 
beweist sich täglich in Folter, 
Ausweisung, Auslieferung, Deportation , 

Eine solidarische Kritik - mit 
dem Willen, den Befreiungskampf 
Euskadis zu unterstützen - muß 
nicht nur möglich sein, sie ist 
vielmehr Bestandteil einer auf 
Befreiung gerichteten Politik. 

Oie lbensche H•lb1nsel hat zwar 1n den bundesdeut· 
sehen Medien ihre Konjunkturen - bei Re~1erungl· 
wechloeln, EG ·Se 1tr1ll, NATO etc . taucht 11e mau1v 
und kurzfristig auf , um dann schnell wi~er im her · 
kommhchen Schattendasein zu verKhwinden . Oas 
steht im Widerspruch zum wachsenden lntereue . 
TRANVIA bietet vierteljihrlich ein Panor•m• des · 
sen , was sich 1uf der Iberischen H~lbinsel manitt · 
stiert , was sich zwischen dort und hier abr.p11\t bzw. 
noch nicht abspielt und ent noch erfunden werden 
muß erfunden werden kann . 
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•ktueflae 

Gonzales für europ. Rechts- und 
Strafraum 
"Vor 4 Jahren war ieh noch der ein
zige europ. Regierungschef, der die 
Einberufung einer europ. Konferenz 
über Terrorismus forderte" - so 
Gonzales in Le Monde vom 19.9.1986. 
"Heute stelle ich mit Genugtuung 
fest daß alle europ. Staatschefs 

' h " die gleiche Sprache sprec en: 
"Die internationale Kooperation 
auf diesem Gebiet hat zwei Seiten: 
eine polizeiliche und eine Juristi
sche. Ich glaube, man muß Schritt 
für Schritt einen richtigen europ. 
Rechts- und Strafraum bilden. ~an 
muß verhindern; daß ein Terrorist 
sich jegl. Verfolgung entzieht, 
indem er die Grenze passiert." 

Ausweisungen 

Am 27.6. erklärte die GAL, daß sie 
ihre "Aktivitäten" einstelle, da 
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vielmehr auch nie nötig, konkret 
nachzuweisen, worin die akute Gefahr, 
die angeblich von den Flüchtlingen 
ausging, bestand. Gegen einige von 
ihnen lag weder auf frz. noch auf 
span. Seite etwas vor, andere waren 
früher wegen Verstoß gegen die Woh
nungsanweisungen oder Waffenbesitz 
verurteilt worden, aber eine "akute" 
Gefahr war nie ersichtlich. 

die Verhandlungen zwischen dem frz. Oie ~luchtlinge wurden der span. Po-
und span. Staat dazu geführt habe~, lizei übergeben und unter dem Anti-
"daß Frankreich ernsthaft gegen die Terror-Gesetz festgehalten, gefoltert 
Organisationsstruktur von ETA in udn mißhandelt, von der DGS in Madrid 
Frankreich vorgehen will." verhört. Nach ihrer Vorführung vor 

den Haftrichter nach der incommuni-
Diese Einschätzung hat sich sehr cado-Haft, wurden sie auf versch. 
schnell bewahrheitet. Mit der Über- Knäste in Spanien verbracht.Einer 
gebe der baskischen Flüchtlinge der Fluchtlinge mußte wegen der 
Varons und Nafarrate am Zo.und 22. Folterfolgen ins GEfängniskranken-
7. begann eine Ausweisungsserie, haus. 
von der bisher 9 bask. Flüchtlinge Gonzales konnte sich für diese neue 
betroffen wurden. Gleichzeitig Haltung der frz. Regierung gar nicht 
sitzen derzeit noch mind. 2 Flücht- genug bei Chirac bedanke~, ko~nte 
linge in frz. Gefängnissen; über er doch 90 neue Erfolge in seiner 
ihre Auslieferung wird - anders als "Terror"-Bekämpfung aufweisen und 
bei den 9 o.g. - gerichtlich ent- gleichzeitig die Gemeinde de: bas~. 
schieden. Der anerkannte Flüchtling Flüchtlinge durch die neue Dimension 
Txema Berecisrtua ist ebenfalls von der Maßnahmen nicht nur verstärkt be-
der Auslieferung bedroht. drohen sondern auch kriminali.sieren. 
Die Übergabe der Flüchtlinge - d~e Selbst eine geltende Aufenthaltsge-
fast alle gültige Aufenthaltspapiere stattung oder ein gültiges Flücht- . 
hatten - an die span. Polizei erfolg lingsstatut bieten jetzt augenschein-
te in Blitzaktionen aufgrund einer lieh keinen Schutz mehr. 
Verordnung von 1945 (inzwischen gibt Gegen den als pol. Flüchtling aner-
es ein entsprechendes Gesetz), die kannten Txema Bereciatua findet gegen-
die Ausweisung ohne die Möglichkeit wärtig eine Verhandlung statt, die 
rechtlicher Gegenschritte dann zu- über das Auslieferungsbegehren der 
läßt, wenn "Gefahr für die öffent- span. Regierung befinden sol~. 
liehe Sicherheit und Ordnung" be- Die Entscheidung wurde auf Mitte Ok-
steht, und zwar akute. Mit diesen .. tober vertagt. 
Maßnahmen verstießen die frz. Behor-
den nicht nur gegen das sog. "circulaire 
Joxe" vom 14.3.1986, wonach der Be- J Deportierter 7 Tage "verschwunden" 
troffene dem Zielland seiner Auswei-
sung zustinmen muß, sie hatten es Alfonso Exegarai wurde gewaltsam aus 

Equaclor verlegt, ohne daß seine Ange 
hörigen oder sein Anwalt davon Kennt „ ESTRADIZIORIK 

-U DEPORTAZIORIK EZ 
nis hatten. Nachdem 7 Tage Unklarhei 
über seinen Aufenthaltsort bestand, 
tauchte er in Sao Terne y Principe 
auf. Dieser kleine, wirt. schwache 

Txomin Iturrbe 

Txomin Iturrbe, anerkannter Flücht
ling mit gültigem Statut bis 1990 
wurde am 12. Juli 1986 nach Gabun 
deportiert. Um dies zu legitimie
ren setzte der frz. Innenminister 
kurzerhand eine Ausweisungsverfü
gung von 1979 wieder in Kraft. 
Die Deportation Iturrbes, der ~ls 
"gemäßigtes" Mitglied derETA-Fuh
rung gilt, wurde von der bask. 
Regierung abgelehnt, da dadurch 
die Möglichkeiten für Verhandlun
gen zwischen ETA und span. Staat 
erschwert würden. 
Für Iturrbe war Gabun nur eeine 
Zwischenstation. Nahe langem Hin 
und Her (Cuba hatte bereits die 
Aufnahme zugesagt, aber Spanien 
suchte ein Land, in dem es noch 
keine Deportierten gab, um Txomin 
zu isolieren), ist er jetzt in 
Algerien. 

Flüchtlingsmarsch 

Vom 19.-26. Juli fand in Nord- und 
Südeuskadi der diesjährige Marsch 
zur Unterstützung der politischen 
Flüchtlinge statt. 
Vorher war in Nordeuskadi die Kam
pagne "Jedem Flüchtling ein Dach" 
gestartet worden, bei der sich 
etwa 500 Personen bereitgefunden 
haben, in ihrem Haus einen Flücht
ling aufzunehmen. 
Während des Marsches wurden in ver
schiedenen Orten Veranstaltungen 
und Festivals durchgeführt, Filme 
gezeigt und den durch die GAL er
mordeten Flüchtlingen gedacht. 
Die aktuelle polit. Entwicklung: 
Deportationen, Übergabe von 
Flüchtlingen durch Frankreich an 
die spanische Po~izei etc., mach
ten die Notwendigkeit der Soli
darität mehr als deutlich. 
Die Polizei verbot jegliche Demon
stration, auch die Abschlußveran
staltung aller Teilnehmer in 
San Sebastian. Nichtsdestotrotz 
wurden diese durchgeführt. 

"Arrepentimiento" auf französisch 

Die Organisatoren und Teilnehmer 
des Flüchtlingsmarsches verurtei
len eine neue Form des arrepenti
miento: einigen Flüchtlingen auf 
frz. Territorium war vorgeschlagen 
worden, eine Erklärung zu unter
zeichnen, in der sie beteuern 
sollten, weder einer bewaffneten 

Organisation noch dem Flüchtlings
komitee anzugehören. Als Gegenleistun 
sollten sie einen Flüchtlingspaß 
und eine Arbeitserlaubnis erhalten. 

AHWISTiA 
IOTALE. 

Staat dem Gonzales bei einem kürzl. 
Besuch Hilfe für Wirtschaft und Bil- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. 
dungsbereicht zusagte, ist neu auf 
der Liste der Deportationsländer. 

E EFUXIATUAK 

EUSKADIN LI REI 

Es scheinen aber dort bessere Bedin
gungen für die Deportierten zu ~err
schen als z.B. in Equador, wo sie 
unter permanenter Polizeibewachung 
stehen, die Post zensiert wird und 
nur direkte Familienangehörige zum 
Besuch zugelassen werden. 



Anwälte gegen Gonzales 

Die Menschenrechtskommission des 
Anwaltskollegs von San Sebastian, 
Pamplona und Barcelona wolen geqen 
Felipe Gonzales wegen der Deporta
tionsmaßnahmen gegen bask. Flücht
linge gerichtlich vorgehen. 
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Uber 1 1/2 Monate später kam dann 
ein ofizielles Gutachten zu demselben 
Ergebnis. Nicht nur hatte Joseba 
Asensio keine adäquate med. Versorgung 
erhalten, seine Krankheit war viel
mehr nie richtig erkannt worden, ob
wohl er mehrmals untersucht worden 
war. 

menr so elend auf dem Vernichtungs
und Experimentierfeld" leben zu müssen. 
Die letzte Stufe des Planes beinhal
tet den "illegalen Krieg" und Atten
tate. 

Für den Fall, daß der obers~e Ge
richtshof die Anklage nicht erhebt, 
wollen die Anwälte das Verfassungs
gericht anrufen. 
Die katalanischen Anwälte wiesen 
auf einer Pressekonferenz darauf 
hin, daß ihre Teilnahme nicht ein 
Solidaritätsakt unter Anwaltskol
legen sei, sondern "wir messen dem 
die Repräsentativität einer Nation 
bei, die solidarisch mit einer 
anderen ist und stimmen darin über
ein, daß die europ. Sozialdemo
kratie zu Fehlern und schwerwiegen
den verfassungswidrigen Maßnahmen 
greift, die die elementarsten Men
schenrechte verletzen". 
Was diese Maßnahmen betrifft, so 
hat nun auch schon ein katalan. 
Flüchtling, der in Nordkatalo
nien (Frankreich ) lebt, die Auf
forderung erhalten, das Land 
i nnerhalb eines Monats zu ver
lassen. 

Dasbrutale Vergehen der Polizei bei 
den Trauerfeierlichkeiten, die "Ent
führung" des Sarges verstärkten die 
Empörung über den Tod Asensios. 

Schon vor geraumer Zeit hatte das 
Internationale Rote Kreuz eine Un
tersuchung über die Bedingungen in 
spanischen Gefängnissen begonnen. 
HB drängte nach dem Tod Asensios auf 
deren Abschluß und Veröffentlichung. 

Die mangelnde ärztliche Versorgung 
wird durch die Schikane der Voll
zugsbeamten verschlimmert. Als am 
6. Juli ein kranker Gefangener in 
Herrera , der sich noch dazu in 
Isolationshaft befand, nach einem 
Arzt rief, reagierten die Knastbullen 
nicht. Andere Gefangene, die die 
Schreie des Kranken hörten, drangen 
darauf, daß ein Arzt kommen müsse. 
Trotzdem dauerte es über 1 Stunde 
bis ein Arzt in die lsolationszelle 

tt;i.lt ~ kam. Die"Behandlung" bestand dann 
f:t:, Sie. C' '. . in der Verabreichung von Beruhigungs-
~MJ ~teln. 

~ ---- -~ l / . A~~T~X"t'' 
~ ~ // ,/ / A /Schikane der Guardia Civil 
~ " f, / ,; ' ~ /,, 1- Die GC hält seit über zwei Monaten 

~ - •
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_ '-~· ~.:' • ·t d G fangenen _ f f ~ Busse · mit Angehörigen er e ' 
.die zu den Knästen fahren an .'. ~ontrol
liert die Papiere, die Angehorigen 

Hungerstreik bask. Gefangener 

Die ETA-Gefangenen aus Herrera, 
Carabanchel, Nanclares und Alcalä 
waren von Anfang Juni bis Ende 
Juli im Hungerstreik. 
Dieser richtete sich gegen die 
französisch-spn. Zusanrnenarbeit, 
Folter, Entlassung von Arbteitern, 
Behinderung der Verbreitung der 
baskischen Sprache und sollte der 
Unterstützung der Flüchtlinge, des 
Wahlkampfes von HB und den Wider
stand gegen das "arrepentimiento" 
(Reue) ausdrücken. Außerdem wurde 
mit dem Hungerstreik gegen die 
Haftbedingungen und die miserable 
sanitäre und medizin'ische Versor
gung der Gefangenen protestiert. 

11Üssen sich der Reihe nach aufstellen, 
werden von den GCs beschimpft und be-
leidigt. 
·saskische Polizei 

Die bask. Polizei, "Ertzantza" läßt 
sich derzeit in der "Anti-Terror-Be- . 
kämpfung" schulen. Es finde~ 2~monatige 
Kurse in der spanischen Polizeischule 
von Avila statt, um endlich auch in 
der Ertzantza Anti-ETA-Einheiten zu 
schaffen. 
Polizei und Militär mit illegalen 
Plänen gegen ETA '· 

Die "nationale anti-terroris~ische ~o
ordination der Streit- und Sicherheits 
kräfte" (CONFAYS) entwickelte einen . 
Plan der bis zu Attentaten auf akti
ve oder nicht mehr aktive Etarras, 
nationalist. Politiker und "Sympa
thisanten" und alle, die "wirt., 
ideolog. oder logistisch den 
Terroristen von ETA helfen", geht. 

Tod von Joseba Asensio durch mangelnde Nachdem die "unbedeutenden Krimi
nellen" der GAL keinen "ernsthaften 
Erfolg" erzielen konnten, soll ein 
3-Stufen-Plan eingesetzt werden. 

medizinische Versorung 

Am 8.6.86 starb Joseba Asensio im 
Gefängnis von Herrera de la Mancha. 
Als Todesursache verlautete damals 
offiziel: natürlicher Tod durch 
Lungenerkrankung. 
Die gestoras pro amnistia erklärten 
kur2 nach seinem Tod, daß dieser 
durch die mangelnde ärztliche Versor 
gung in dem Gefängnis eingetreten 
sei. 

In der ersten Phase soll durch Dr~ck 
auf die Verantwortlichen eine V~r
schärfung der Gesetze und Verstar~ 
kung der internationalen Kooperation 
erreicht werden. 

In der zeiten Phase will diese illega 
le Gruppe versuchen, Proteste und De
mos zu organisieren mit der Forderung 
daß alle Militärs und Polizei sofort 
Euskadi verlassen können "um nicht 

ASKATASUN DUIOKRATIKO 
ITA NAZIONALA 

llllDAR ERREPllESIBOAK 
APUR'IU 

,,.Auflösung der repressiven Kräfte" 

Umfrage 

Bei einer kurz nach den Madrider ETA
Aktionen im spanischen Sttat durchge
führten Umfrage des Gallup-lnstitutes 
sprachen sich 29% der Befragten für 
die Todesstrafe für Etarras aus, 8% 
für die lllegalisierung von Herri 
Batasuna. 11% walten dagegen Euskadi 
die Unabhängigkeit zugestehen, 18% 
befürworteten ein Referendum in Euska
di über Selbstbestimmung und 22% 
Verhandlungen mit ETA. 

Tourismus-Ka a ne von ETA 

Im Mai kündigte ETA ihre diesjährige 
Tourismus-Kampage· an. "Unser Wunsch 
ist es, daß die Menschen aller Länder 
an jeden Ort des span. Staates kommen 
können, um dort ihre Ferien zu verbrin· 
gen und sich auszutauschen; aber heute 
verunmöglicht die mit bewaffneten 
Kräften durch den span. Staat durchge
führte Unterdrückung eines Vo~kes _ wie 1 
dem baskischen, welches sehnsuchtig 
nach Freiheit strebt, jede Situation 
der Normalität, was uns dazu zwingt, 1 
mit allen Mitteln zu antworten und 
unsere Belange durchzusetzen." 
Mit der Kampagne sollen die wirt. In
teressen des span. Staates getroffen 
werden, nicht die im Tourismus Be
schäftigten. ETA weist darauf hin, 
daß diese sicherlich die Konsequen
zen mittragen müßten, daß die Verant
wortung dafür aber der sapn. Staat 
trage. 
Bisher kam es durch frühzeitige War
nungen und die Art der Anschläge nicht 
zu Opfern. 

' ZEN 
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PNV - EAJ NV - EA 

Seit dem 4. September 1986 gibt es 
eine neue Partei in Euskadi : "Nacio
nalistas Vascos" NV. Sie setzt sich 
zusammen aus Mitgliedern bzw. Ex-Mit
gliedern der PNV, die dem sog. 
kritischen Sektor um Garaikoetxea an
gehörten und aus aus der PNV Ausge
schlossenen aus Navarra. Diese hatten 
sich gegen den Pakt zwischen PSOE und 
PNV gewendet. 
Die neue -Partei sieht sich selbst als 
nationalistTS'ch, progressiv , demokra
tisch und im Gegensatz zu der eher 
christdemokratischen PNV versteht sie 
sich eher sozialdemokratisch. Sie 
vertritt das Recht auf Selbstbestim
mung des baskischen Volkes. 
Sollten sich ein Teil der Abgeordneten 
des basksichen Parlaments der neuen 
Partei anschließen, stehen vorgezoge
ne Wahlen in Euskadi ins Haus. 
Die PNV geht davon aus, daß sie der
artige Wahlen gewinnen wird, weil -
so ihr Präsident - es nützliche Stim
men von HB-Wählern geben wird, die 
die PNV wählen, damit die PSOE nicht 
gewinnt. 
Jon Idigoras von HB glaubt ebenfalls, 
daß die PNV ihre parlamentarische 
Mehrheit in Euskadi erhalten kann, 
eben gerade durch die Unterstützung 
der PSOE, "die M.i:ht den Fehler machen 
wird, in Konkurrenz um die Präsident
schaft der autonomen Regierung zu 
treten, solange sie einen so guten 
Statthalter hat, wie die PNV." 
Dagegen schätzt er die Möglichkeit 
hoch ein, daß HB als stärkste abert
zale Kraft aus den Wahlen hervor
gehen wird. 
Es wird sich jedoch weisen, ob nicht 
die neue Partei, die ja gerade auch 
aus Zweifeln an dem bestehenden Statut 
und Kritik an dem Pakt mit der PSOE 
entstanden ist, HB Wähler zu entzie
h. , die bisher in HB die einzige 
abertzale Alternative sahen. 

NATO - US-Truppen 

Die mit dem Nato-Referendum ver
knüpfte Reduzierung der US-Präsens 
in S~anien hat bisher lediglich 
zu einem Ergebnis geführt. Auf der 
Luftwaffenbasis von Torrejon de 
Ardoz bei Madrid sollen 10% der 
amerikanischen Militärs durch 
ziviles, überwiegend span . Personal 
ersetzt werden. 
Torrejon hat strateg. gesehen eine 
geringe Bedeutung, anders als z.B. 
der Marine-Stützpunkt Rota bei 
Cadiz, wo u.a. die 6. US-Flotte 
versorgt wird. 
Weitere Verhandlungen sind bis 
1988 eingefroren. Dann wird auch 
der Vertrag über Stützpunktab
kommen verlängert werden. 

Gleichzeitig soll bis 1991 über 
den Plan META (Modernisierung 
der Bodenstreitkräfte) nicht nur 
eben ~elbiges passieren, sondern 
auch die milit. und zivilen 
Infrastrukturen den strateg.Zie
len der NATO angepaßt werden. 

Der Bau eines Schießplatzes und 
einer Kaserne in El Perdon (Na
varra) ist in diesem Zusammenhang 
zu sehen. Zudem ist dieser Militär-
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stützpunkt ein weiterer massiver Aus
druck der materiellen Besetzung Eus
kadis durch die faktischen Kräfte 
des spanischen Staates . 
Seit Mai 1986 - kurz nach bekannt
werden der Pläne - gibt es eine Koor
dination der betroffenen Dörfer, die 
mit Demos, Protesten und Informatios
arbeit auf die soziolog., ökolog. 
und ökonom. Folgen des Truppenstand
ortes hinweisen. 

Jaiak bai - borroka ere bai 

Unter dem Motto "Feiern ja - Käpfen 
ja" fanden auch in . den verschiedenen 
Dörfern und Städten Euskadis Feste 
statt. Bei diesen Fiestas drückt sich 
immer auch eine starke Solidarität 
mit den politischen Gefangenen und 
Flüchtlingen des Baskenlandes aus. 
Fast überall wurden während der Feste 
Demos durchgeführt mit Parolen wie 
"Wir sind alle da, nur unsere Gefan
genen fehlen", Freiheit für die bask. 
Flüchtlinge", "Gefangene auf die 
Straße - Amnestie jetzt". 
Eine Delegation der Ständebetreiber 
der Fiesta von Bilbao fuhr zu den 
Knästen von Herrera de la Mancha 
und Carabanchel und zu den bask. 
Flüchtlingen in Nordeuskadi, "damit 
sie wissen, daß sie nicht alleine 
sind und auf unsere Solidarität rech-
nen können." 

Verhandlungen 

HB und PNV wollen ihre Bemühungen 
um Verhandlungen zwischen ETA 
und dem span. Staat wieder aufneh
men. 
Nachdem PNV-Chef Arzallus Anfang 
August erklärte, "ETA ist zu Ver
handlungen bereit, der span. Staat 
aber nicht", sahen sich versch. 
Parteien bemüßigt, ihre Position 
zu Verhandlungen darzulegen. 
Vom Innenministerium und der PSOE 
kam eine klare Ablehnung. Es sei 
ein Prinzip, nicht mit "Terroris
ten"zu verhandeln • 
Suarez, vom Centro Democratico y 
S~cial, befürwortet eine polit. 
Losung, die aber für ihn darin be
steht, "polit. Kriterien zur 
Ausmerzung des Terrorismus" zu 
finden. 
D~r Vice-Präsident der PCE, Sarto
rius, nannte pol. Verhandlungen 
zwischen ETA und span. Staat eine 
"Torheit", forderte Gespräche zwi
schen baskischen und span. Partei
en und die Isolierung des "Terro
rismus" in Euskadi durch pol. Lö
sungen. 
EE .ist gegen Verhandlungen. ETA 
sei nicht der Vertreter des Volkes 
Sie fordern ETA auf, die Waffen 
niederzulegen. Dann müsse ein Dia
log über die "soziaale Wiederein
gliederung" der etarras gerfüh-rt 
werden. 

POR LA NEGOCIACION POLITICA EN 

EUSKADI - -

Herri Batasuna dagegen sieht die Ver 
handlungslösung von den abertzalen 
Mehrheitsparteien HB und PNV sowie 
der Mehrheit des baskischen Volkes 
vertreten und zwar nicht nur als 
"kurz- oder mittelfristigeLösung, 
sondern als unabdingbare Notwendig-
keit um eine pol. Normalität in 
Euskadi zu erreichen, in der wir 
uns mit Würde und · ohne jegliche 
Scham ins Gesicht sehen können". 
~atürlich hängt für die Militanten 

.des bewaffneten Kampfes das Ende 
.,der gewaltsamen Aktionen von der 
,Erreichung best. Ziele ab, die heute 
,durch die bask. Befreiungsbewegung 
gefo~dert werden (KAS-Alternative ) . 
Da dies der Haltung der gegenwärti
gen span. Regierung widerspricht und 

~---oi.;11iu1._ 1m Rahmen der . bestehenden Verfassung 
..._ ... 1 ..:~n 1cht ~u erreichen ist, ist - so 

Jon Idigoras von HB - "eine Erwei
terung dieses Rahmens eine unabding
bare Bedingung für eine Situation ' r der Normalität, die die Gewalt be-

' : : J ~endet. " 
' - :/J ~ . ' .• 
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23.10. LYON - Wolni tza 
24.10. Grenoble 
25.10. Genf - Concert Sauvage 
26.10. Biel-Nidau - Rest . Kreu z 
3o.1o. Winterthur - Rest. Widder 
31.10. Zürich - Kanzlei 
1.11. Wetzikon - Kulturfabrik 
2.11. St. Gallen - Gr abenhalle 
6.11. Freiburg i . Brei sgau 

l ~:~~·Basel - Kase r ne 
~1. Bern - Concert Sauvage 

euskadi-info erscheint 2-monatlich und 
liegt in Buchläden aus. 
Zielsetzung von euskadi-inf o ist nicht, 
mit markigen Sprüchen die Weltlage zu 
analysieren, sondern aktue l le Informationen 
und Hintergrundsberichte über die po l it. , 
wirt. und soziale Situation und den Wider
stand des baskischen Volkes für nati onale 
und soziale Befreiung zu geben. 
euskadi-info wird von Einzelpersonen ge
macht und ist offen für Beiträge, Infor
mationen, Stellungnahmen, etc. 
euskadi-info ist gegen DM 1,- zu beziehen 
über G. Schwab, Hühlenweg 2, 7Bo2 
Merzhauser1 

Unterstutzen kbnrt ihr uns durch Spenden 
auf das Pschkont o Ffm, G. Schwab, "Sonde r 
konto" 36794 1 - 604 
Bisherige Schwerpunkte: 
- Autonomie-
- Baskische Flüchtlinge 
- EG-Beitr it l 
- Nato-Verble_r 
- 76-Bo, 1o Jahre Wiaerstand 

unD DU SELBST ? 

fOdos Heft 48 s.it„, 4,- DM. tm A-t 2,80 DM 

HELDEN 
E,,_,.,_a..-o-w. E--c.y._ c::.r.-, IM.<:ioll -ido"---IA„-

MYTHEN 
Volk 

Befreiu,.. 

llcldcn, mythcn a linke 

,..., -. jihrld\ jeweils 4.- OM. .W..-bo 28.- DM. 
IMGAZIN VERLAG, SClfWEFFELSTR. 1. 2300 Kiel 1 

Termine im Oktober: 

7.1o. Internationale Brigaden 
Referenten: T. Löbbert, 
H. Buschmann 

11.+12. ESPOIR - Hoffnung 
1o. Film von Andre Malraux 

14.10. Frauen in Spanien 
Ref.: Gabriella Hauch 

19.10. Anarchosyndikalismus 
damals und heute 
Ref.: Robert Schmid 

25.+26. Der Krieg ist vorbei 
1o. Film von Alain Resnais 

26.10. Spanien heute 

eventuell fi ndet Anfang .November 
noch eine Yeranstaltung zu Euskadi 
statt. • 

eine veranst&lt -
ZENTRUM ESCHHAusungareihe von 

41 du 1 • niederatr 32 1 , aept/o.k:t 86 ' tel o2oJ/2.5141 im ' 
L_ TM ss"t„\~rtfRA.NSTiJ„:rrJNGEN 
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~E- ~ ~DR~SS~ : euskao1- 1~fo , c o G. Schwab~ Mühlenweg 2, 78o2 Merzhaoseo 
Pschkrn F frr,, G. Schwab, "Sonderkonto" 36 7 9 41-6 O 4 


