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Am 26. April 1987 jährt sich zum 5o. Mal die Bombardierung 
der baskischen Stadt Gernika durch die deutsche Legion Condor. 

In diesem euskadi-info, das in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitsln·e~ s Regionalge-s-c-h-ichte Wunstorf e-ntstand , g-eht 
es deshalb einerseits um die Geschichte und Hintergründ e der 
Bombardierung und die Rolle der Nazi-Luftwaffe, andererseits 
um Gernika als Symbol für Frieden und Freiheit, für Widerstand 
gegen Unterdrückung, was u.a. in den Veranstaltungen in 
Gernika im April diesen Jahres zum Aus~ruck kommen ~oll 

· GERNIKA-WUNStORF/NEUSTADT 
1937-1987 

In der ersten Septemberwoche dieses 
Wunstorf. Eine kleine Stadt in Nie- Jahres erwartet der jetzige Komman
dersachsen. Einer der größten Ar- dant des ~orstes, Oberst Holinka, 
beitgeber am Ort ist der Flieger- mit Mitgliedern der "Interssensge-
horst der Bundeswehr. Angelegt meinschaft Ju 52" die Ankunft einer 

EIN GANZ NORMALER FLIEGERHORST 

1934-36 von den Nationalsozialisten dieser legendären Maschi nen, die 
im Rahmen ihres Aufrüstungsprogram- n Norwegen aus einem See geborgen 
mes, wird er heute genutzt vom ~urde und nun auf dem Fliegerhorst 
Transportgeschwader 62 der Bundes- · restauriert und ausgestellt werden 
wehr. soll. Die Ju 52 wurde Mitte der 
Als Wunstorf 1936 Granisonsstadt 2oer Jahre von dem Flugzeugherstel-
wird, ist auf dem Flugplatz u.a. ler Junkers entwickelt und später 
ein Teil des Kampfgeschwaders im Zuge des heimlichen Aufbaus der 
Boelcke stationiert. Auch heute deutschen Luftwaffe in Ermanqelung 
noch treffen sich dort ehemalige entsprechender Militärmaschinen zu 
Angehörige des Geschwaders zur einem Bomber umgerüstet. Nun soll 
Pflege von "Tradition und alter 
Kameradschaft". 
Aus Teilen des Kampfgeschwaders 
Boelcke wurden auf dem Flieger
horst ab Frühherbst 36 Bomberbe
satzungen für Ju 52-Behelfsbomber 
und Heinkel 111 geschult und für 
den Einsatz im spanischen Bürg~r
krieg zusammengestellt. 
Auch bei der Bombardierung von 
Gernika waren Besatzungenaus Wuns
torf beteiligt. Harmlos berichte
ten die lokalen Zeitungen über den 
Aufmarsch von Fliegertruppen aus 
Wunstorf oder die in vielen klei
nen Dörfern stattfindenden Platz
konzerte der Flieger, während 
gleichzeitig spanische und baski
sche Dörfer und Städt e vernichtet 
wurden. Der Spani eneinsatz der 
Legion Condor wurde selbstverständ
lich bis zum Schluß geheimgehalten. 
Hier gab es Marschmusik und in 
Spanien und Euskadi Bomben für die 
Zivilbevölkerung. 

50 .Jahre PlimJHrhorst Wunstorf' 

50 ,Jahm S11anischm• Biirgerl<rieq 

50 ,Jahre llomharclim·1111g der 
Stallt Gt!l'Hil<a (S11anien} 





Im Baskenland, das Uber fast keine 
Luftwaffe oder Luftabwehr verfUgte, 
kam die Legion Condor jetzt voll 
zum Einsatz. Der Spanische BUrger
krieg wurde von der deutschen FUh-

ong a.ls gi:ga11Lis-ches Manöver-f-e-ld 
angesehen. Die verschiedensten 
Waffen wurden "erprobt" und "ver
bessert", das Zusammenspiel der 
verschiedenen Waffengattungen (z.B. 
Heer und Luftwaffe) wurde präzi
siert. Unter anderem erprobte man 
auch systematisch die Wirkung von 
Flächenbombardements auf die Zivil
bevölkerung. 
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deutsche He 111- und Ju· 52-Bomber, 
die ihre tödliche Last uf die 
Häuser, Straß~n und Plätze der Stadt 
abwerfen. Beteiligt sind Besatzungen 
des zuvor in Wunstorf stationierten 
Ka mpfgeS"Cnwaders Boelcke. Drei 
Stunden dauert das 9ombardement, 
dann liegt Gernik a in Schutt und 
Asche.Die Stadt, die als ein Symbol 
fUr Demokratie galt, war verwUst~t 
von den Soldaten eines f aschisti
schen Regimes. 
Mit diesem Terrorangriff auf eine 
offene Stadt, auf unschuldige Kin 
der, Frauen und Männer, hatte die 
dP11tsche Luftw~ffe ein erstes 

1 d• · ' i r hte des Bomben-
Das zerstörte Gernika. Links im Hintergrund die 
Kirche St. Maria 

DIE BOMBARDIERUNG 

1937 war von den baskischen Provin
zen lediglich Vizcaya noch nicht in 
franquistischer Hand. Im März 37 be
schließt General Mola die letzte u 

krieges geschrieben. Es folgten 
London, Coventry, Rotterdam; der 
Feuersturm Uber Köln, Hamburg und 
Dresden; der Atomblitz Uber Hiro
shima und Nagasaki. 

und endgUltige Offensive gegen die Vor Ort wurde der Einsatz in Gernika 
~asken zu unternehmen. In 3 Wochen von von Richthofen geleitet . Er 
- so plant er - soll Vizcaya ausra- "profitierte" von seiner Erfahrung, 
diert sein. Aus den 3 Wochen wErden die er mit der Bombardierung von 
3 Monate. Die eigenständige bask. Durango und Gernika machte, um die 
Arme e le i s t e t e e r b i t t e r t e n W i d e r s t an d Te c h n i k d e s " B l i t z a n g r i f f s " z u 

I 
war jedoch gegen die Angriffe der perfektionieren. Im zweiten Welt-
Leqio~ Condor werlos. krieg wurde er Feldmarschal und 
Am - 2. und 4. April 37 wird die Stadt leitete die Bc~bardierung Polens. 
Durango völlig zerbombt, auch Bilbo Unter den anderen Offizieren be-
liegt unter ständigem B h ß fand sich von Kramer, der seine 
Am 26.4.37 war die Fron~s~i~ht mehr Karriere in de: Bu~des~ehr fortsetz

weit von Gernika entfernt. Wie je
den Montag war Mar~ttag in Gernika. 

Es ist Leben in den Straßen, die 
Mensche n spUren nichts von der 
nahen Front. Am Nachmittag erschie 
nen feindliche Flieger am Him ce l, 

te und dann friedlich in Rente 
gehen konnte. Auch Hans Asmus war 
dabei, der später Chef-Kommandant 
der NATO-Luftwaffe im Baltikum 
wurde . 
Die Niederlage der Republik war 
fUr die Basken katastrophal. 
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ichthofen1schreibt am 30.4.1937 in sein Tagebuch: 

))Guernica, Stadt von 5.000 Einwohnern, buchstäblich dem 
Erdboden gleichgemacht. Angriff erfolgte mit 250 kg- und 
Brandbomben, letztere etwa 113. Als die 1. Ju's kamen, war 
überall schon Qualm (von VB, die mit 3 Flugzeugen angriffen), 
keiner konnte mehr Straßen-Brücken- und Vorstadtziel erken
nen und warf nun mitten hinein. Die 250er warfen eine Anzahl 
Häuser um und zerstörten die Wasserleitung. Die Brandbom
ben hatten nun Zeit, sich zu entfalten und zu wirken. Die Bau
art der Häuser: Ziegeldächer, Holzgalerie und Holzfachwerk
häuser, führte zur völligen Vernichtung. - Einwohner waren 
größtenteils eines Festes wegen außerhalb, Masse des Restes 
verließ die Stadt gleich zu Beginn. Ein kleiner Teil kam in ge
troffenen l.Jnterständen um. - Bombenlöcher auf Straßen noch 
zu sehen, einfach toll. - Stadt völlig gesperrt für mindestens 
24 Stunden, es war die geschaffene Voraussetzung für einen 
großen Erfolg, wenn Truppen nur nachgerückt wären. So nur 
ein voller technischer Erfolg unserer 2 50er und EC. B. 1. · J" 3) 

Besonders hoch waren die Opfer 
während und nach dem Bürgerkrieg: 
bei einer Gesamtbevölkerung von 
l 4 Mio. wurde von 1937 bis 1940 ' -10.000 - 15.ooo Basken umgebracht, 
mindestens 150.000 flüchteten ins 
Ausland und über 30.000 kamen in 
Gefängnisse und Konzentrations
lager. Baskische Autonomie wurde 
vollständig beseitigt, Sprache 
und Kultur rigoros unterdrückt. 

Trotz Proteste aus der Bevölkerung, 
von Regionalpolitikern und Landtags
abgeordneten, wurde hier eine Tradi
tion gepflegt, die den Einsatz von 
Soldaten derWehrmacht unhistorisch 
zu rechtfertigen versucht, indem 

Die Basken sind nach den Juden sie diesen Einsatz für die Inter-
das am meisten unterdrückte west- essen und Ziele des "Nationalsozia-
europäische Volk dieses Jahrhunderts .lismus" zum "Kampf für das Vater-

land" und zur Pflichterfüllung um-
- biegt. Mit der geliehen Logi1'< 

wird auch die Restaurierun g und - N, / /b7 Ausstellung der Ju 52 als Ausdruck G- ~ IVl - militärhistorischen und technisc he n 
Interesses gedeutet. 

TRADITIONSPFLEGE AUF DEM 
~LIE~ERHORST DER BUNDESWEHR 

Im Mai dieses Jahres - einen Monat 
nach dem 5o. Jahr estag der Sombar
dierung Gernikas - treffen sich ehe
malige Mitglieder des Kampfgeschwa
ders Boelcke wieder auf dem Flieger
horst - mit wohlwollender Unterstüt
zung des Kommandanten! 

14.-l~.9.1985: Der Fliegerhorst 
Wusntorf begeht sein 5o. Jubiläum. 
Mit buntem Programm wird der "Ge 
burtstag" dieses Flugplatzes gefei
ert, der angelegt wurde zur Vorbe
rei tuno eines Angriffskrieges. 
Ignori~rt wurde nicht nur diese Tat
sache, son dern auch die, daß hier 
Einheiten stationiert waren, deren 
Angriff au f die Stadt Gernika seiner
zeit weltweit Abscheu, Entsetzen 
nd Empörung hervorgerufen hatte und 
der auch heute noch nicht vergessen 
ist. 



GERNIKA - SYMBOL DES WIDERSTANDES 

Durch die Erergnisse von 37 ist 
Gernika auch über Euskadi hinaus 
zu einem Symbol für Freiheit und 
Widerstand geworden. 
Dies spiegelt sich auch in den 
Veranstaltungen zum Jahrestag der 
Bombardierung in Gernika selbst 
wieder . 
Er wird als Anlaß genommen, sich 
über den Kampf für Frieden und Be
freiung auseinanderzusetzen, aber 
auch, um gemeinsam zu feiern. 

Inhaltlich geht es einmal um die 
Aufarbeitng der historischen Er-

G 

tig geklärt. So war noch am ~l.lo. 

1977 der Frankfurter Rundschau zu 
entnehmen, "Bonn sagt Gern-ika 
Wiedergutmachung zu" - symbolisch, 
versteht sich -, daß aber "zunächst 
jedoch eindeutig geklärt werden 
(solle), wer den Angriff zu verant
worten habe". 

Am 26. April 1976, 5 Monate nach 
~r ancos Tod, gab es die erste öffent
liche Veranstaltung der Untersuchungs 
kommission Gernika; die Aussagen der 
überlebenden fanden damals erstmals 
in vielen spansichen Zeitungen ein 
Echo . 

eignisse und um die Kontinuität Danach gab sich die Kommission 
der Friedensbedrohung und Unterdrük-einen festen Rahmen. Sie wollte nun 
kung - gerade auch in Euskadi • zunächst eine Aufarbeitung der dama-
Es geht aber auch um den Widerstand,ligen Ereignisse leisten; ein Tref-
um den Zusammenhang von Kampf um fen mit bekannten Historikern 1977 
Frieden und Kampf um das Recht machte es möglich den Ablauf und die 
der Völker auf Selbstbestimmung, Hintergründe der Ereipnisse auf den 
um einen Austausch von Friedensbe- Tisch zu bringen. 
wegung und nationalen Befreiungs- Bis heute ist es der Untersuchungs-
bewegungen auf internationaler kommission jedoch nicht gelungen, 
Ebene. ihre Forderung an die spanische und 

"KOMMISSION ZUR UNTERSUCHUNG DER 
BOMBARDIERUNG" 

bundesdeutsch ~ Regierung durchzu
setzen, Einblick in die staatlichen 
Militärarchive zu erhalten. 

Diese Kommission hat sich 1976 in Von der Kommission ging auch die 
Gernika gegründet, um die Überleben-Kampagne "Gernika Gernikara" aus, 
den der Bombardierung zu versammeln,mit dem Ziel, Picassos "Gernika" 
damit diese ein lebendiges und rea- nach Gernika zu holen. 
les Zeugnis der Ereignisse von 37 Nach dem Willen Picassos sollte das 
abgeben konnten. Bild "a n dem Tag, an dem die Repu-
Lange Zeit noch nach der Bombardie.- bli.k in Spanien wieder existent ist" 
rung war in Deutschland wie in Spa- zu~ck gebracht werden. 
nien propagandiestisch verbreitet De~ Anwalt Picassos führte seine 
worden, die Zerstörung Gernikas sei erhandlungen jedoch mit der Regierung 
ein Werk der "Roten" gewesen. In Suarez, 1977 kam das Bild (ausgerech-
Spanien war noch in der 1970 er- net) nach Madrid, als Zeichen, daß 
schienenen "Historia Illustrada" Spanien nun"demokratisch" sei. 
eine m sog. "offiziellen Dokument" 
zu entnehmen, Gernika sei von den 
eigenen Einwohnern, den gudaris 
(bask. Soldaten) und den sich zurück
ziehenden republikanischen Trup-
pen ~n Brand gesetzt worden. 
Aber nicht nur das granquistische 
Spanien, auch die Bundesregierung 
entblödete sich nicht, zu behaupten, 
die Urheberschaft der Vernichtung 
Gernikas sei noch nicht endgül-
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EUSKAL HERRIA BAI - OTAN EZ ! 

EUSKADI - GESTERN WIE HEUTE 
VERSUCHSFELD Die Nato wird in Euskadi - da 

Garant des imperalistischen Systems 
Diese"Demokratie" drückt sich gerade als eine reale Gefahr für die bask. 
in Euskadi----O urc n--fortgesetzte Unter- Befreiungsbewegung una~fur-jeae an
drückung aus. War Euskadi 1937 Ver- dere Befreiungsbewegung der Welt 
suchsterrain für die Nazi-Luftwaffe, begriffen, da sie keine Veränderung 
so ist es dies heute für sophistischedes status quo in Richtung auf Be-
Repressionsmaßnahmen. freiung zulassen wird. 
Der Plan ZEN (Zona Especial Norte - Mit ihren "Experten für Sicherheits
Spezialzone Nord) mit seinen ausge- fragen" der direkten Repression und 
klügelten Repressionsmaßnahmen, der psychologischen Kriegsführung 
Sondergesetzgebungen, das Sonderge- gegen Befreiungsbewegungen, wie sie 
richt Audiencia Nacional, sollen z.B. im Plan ZEN oder im Bericht der 
zur Erhaltung einer sog. "öffent- sog. "Expertenkommission zur Unter-
lichen Ordnung" beitragen, ebenso suchung des Terrorismus in Euskadi" 
die incommunicado-Haft, bei der enthalten sind. An diesen beiden 
Festgenommene solange in Kontakt- "Werken" arbeitet u.a. ein Mitglied 
sperre verbleiben "wie es notwendig der Rand Corporation mit, die eng 
ist", massive Presseinschränkungs mit der NATO verknüpft ist. 
möglichkeiten etc. 
In den Knästen wird gefoltert, 
taatlich geförderte Killer-Kommandos 
ermorden politische Flüchtlinge, 
das arrepentimiento (offeizieller 
Sprachgebrauch: soziale Wiederein-
gliederung für polit. Gefangene, 
die öffentlich die Aufgabe ihres 

Die NATO heißt zudem eine weitere 
Militarisierung des Baskenlandes. 
In Las Bardenas, wo 70% aller 
Raketenübungen ganz Europas statt
finden (durchschnitt!. 150 Bomben 
täglich), und das selbst von den 
Amerikanern offen als "Testgebiet 
für Atombombardierung" bezeichnet 
wird, kam es bisher zu über 4o 
Unfällen mit Flugzeugen oder 
Bomben. Zu.den schon bestehenden 
Militäreinrichtungen (z.B. Jaiz
kibel in Gipuzkoa, Belagua und 
Mugia in Bizkaya) sollen weitere 
hinzukommen, wie z.B. die "Super
kaserne" in El Perdon auf einer 
Fläche von 6 mio. qm. Die Bevölke 
rung dort protestiert nicht nur 
wegen der Zerstörung der Lebens
grundlage und der Landschaft, sie . 
befürchtet vielmehr auch, daß 
NATO-Soldaten das Straßenbild be-
herrschen werden und es so zu 
einerGewöhnung a~ die Militarisie
rung kommt mit all ihren Auswirkun
gen (vor einem Jahr simulierte das 
Militär in einem spanischen Dorf 
die Erschießung von Dorfbewohnern). 

Kampfes erklären), wird als "poli
tische Lösung propagiert, soziale 
Bewegungen werden kriminalisiert. 
Die "politische Front" gegen "Terro
rismus" auf internationaler und 
nationaler Ebene wird vehement 
vorangetrieben, Drogen als Mittel 
politischer Zersetzung eingesetzt, 
die Medien als Mittel benutzt, die Hinzu kommt, daß die Erhöhung der 
radikale Linke als Spinner, Gewalt- Militärausgaben und . derAusgaben für 

' täter nd hiernlose mordende Bestien die Anpassung ziviler Infrastruk-
dazustellen. turen an die startegischen Bedürf-
Diese ganzen aßnahmen stehen nicht nisse der NATO (z . B. die NATO-Auto-
zuletzt im Rahmen des atlantisch~n bahn zwischen Gipuzkoa ~nd Navarra) 
Bündnisses, dessen Ziel es u.a. ist, das Geld für dringend notwendige 
jede soziale Bewegung zu zerschlagen. öffentliche Investitionen schluckt . 

Auch die Rüstungsindustrie soll wei-
In Euskadi wurde vor einem Jahr der 
Verbleib in der Nato u.a. auch des
halb mehrheitlich abgelehnt. 

-ter ausgebaut werden i n Euskadi. 
Schon 1982 tätigten Jvrt 5 Firmen 
~ affenexporte im Wert von rund 
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5.600 mio pts, u.a. nach Argentinien, 
Marokko und Südafrika. 

Die Befürchtung der Basken, daß von 
§-pa.ni sche-m B-o-ct-en aus- i mp e ~i al i -s-t i sehe 
Aktionen der USA urchgeführt werden, 
bewhrheitete sich schon kurz nach 
dem Referendum überdie NATO, als von 
Zaragoza aus Tankflugzeuge vor dem 
Angriff auf Lybien nach Großbritannien 
flogen. 

Ähnlich wie die spanische Verfassung 
empfinden die Basken den Verbleib 
in der Nato als eine Entscheidung, 
die ihnen gegen ihren Willen von den 
faktischen Kräften des Staates (Mili
tär) und den politischen Mächten 
ufgezwungen wurde und die sowohl ei
ne Bedrohung für den Weltfrieden als 
atJC'h für das Recht der Völker auf 
Selbstbestimmung darstellt. 

INTERNATIONALE KONVENTION FÜR 
FRIEDEN UND SOUV ERÄNITÄT 

Einsatz nuklearer und chemischer 
Waffen, der Notwendigkeit der 
friedlichen Koexistenz und allen 
Fragen, die sich aus dem unter
schiedlichen Realitäten, in denen 

Gerade den Zusammenhang von Frieden sich die einzlenen Friedensbewegun
und Souveränität will die "Comission gen entwicklen, ergeben. 
Gernika 37-87" anläßlich des Jahres- Die zweite Gruppe wird sich mit 
tages der Bombardierung deutlich nationalen Befreiungsbewegungen be-
machen. HERRI ARTEKO BAKEA, die bask. fassen, wobei verschiedene nationale 
Friedensbewegung,hat deshalb zu ei- Befreiungsbewegungen den Raum haben 
ner internationalen Konvention werden, das Stadium der Kämpfe ihrer 
für Frieden und Souveränität aufge- '/ö lker darzulegen. 
rufen, mit dem Ziel, einen Erfahrung s~~tzt l~ch soll dann ein Dokument 
austausch zwischen den wichtigsten fur Frieden und Souveränität er-
Fridensbewegungen der Welt und ~en stellt werden, in dem sich - so 
Befreiungsbewegungen der Welt z~ ho!ft es zumindest die basische 
erreichen.Gerade weil sie in Gernika Friedensbewegung - gegen Aufrüs 
stattfindet wird ihr - so ein Mit tung, Nuklearwaffen und militarist. 
glied von HAB - große Bedeutung zu- Politik ausgesprochen und auf den 
kommen, weil "Fernika wie Hiroshima Zusammenhang zu den verschiedenen 
Nagasaki, das Warschauer Ghetto und' nationalen Befreiungsbewegungen 
viele _ Orte mehr nicht Eigentum des der Welt eingegangen werden soll. 
jeweiligen Volkes sondern Erbe der 
ganzen Menschheit sind". 

Geplant ist, die Konvention in 2 
Gruppen durchzuführen. Eine Gruppe 
soll sich mit dem Kampf um Welt 
frieden befassen, mit dem SchW~r
punkt auf Krieg der Sterne, dem 

Die Konvention wird sich wesentlich 
auch auf die Erklärung der UN be
rufen, die das Recht der Völker auf 
eigenständige Entscheidung über 
ihre sozilae, politische und kultu
relle Orga nisation, mithin das 
Recht auf Selbstbestimmung jedes 
Volkes, legitim erklärte. 
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"\l1i·-r-· wollen" - so ein Vertreter von ' · t 1 Pazi· fi" st) P t S ·h t · 1 ~ i ,a . , eer cu-c:, 
HAB - "daß diese Erklärung den 
legitimen Kampf der Völker stärkt Fritz Teppich (Präs. der dt. ~riedens-
und ihr Sprachrohr ist. Und daß gesellschaft und Ex-Leutnant der„bask. 
es ein Schritt weiter ist im Streitkräfte, die gegen Franco kampf-
'."i ssen der Öffentlichkeit um die ten), Friedensrat (BOR}, Fri-e-d-ens--~ 
Kämpfe, die die Völker der Welt liste, GrUne, AL, VVN, ESG, Gesell-
fUr ihre Befreiung und gegen Unter- schaft fUr bedrohte Völker, KDV-
drUckung, Rassismus und Kolonia- Gruppen aus der BRD. 

Mit diesen letztgenannten Gruppen 
soll ein "Akt er Verschwisterung 

lismus fUhren". 

Diese Konvention findet unter ge- zwischen em basksichen und dem 
ladenen Gästen statt und wird mit deutschen Volk" stattfinden, eine 
einer öffentlichen Veranstaltung Annäherung der antifaschistischen, 
abgeschlossen. Bewegungen. 
Eingeladen sind u.a.: nicaragua- "Wir haben uns sehr bemUht, zu die-
nisches Friedenscomite, "Kampagne sem Akt der Verschwisterung demokra-
fUr AbrUstung und Denuklearisierung,tische pazifistische, antifaschis-

d . ' Ka.talonien" , Anti-Nato-Comite ma rHtsche und progressive Organisationen 
v~rtreter der kanakischen Befrei- der BRD und DDR einzuladen. 
u~gsbewegung, Vertreter von Befrei- Damit wollen wir deutlich machen, 
ungsbewegungen aus Kurdistan, Arme- daß das baskische Volk keinen Groll 
nien, El Salvador, Palästina, Guate- hegt, sondern im Gegenteil, dem deut-
mala. sehen Volk, daß auch unter Faschis-
Weiterhin: Brigitte Heinrich (EP), mus und Nazismus gelitten hat, soli-
Jean Ziegler (SI), Falco 7,,_: came darisch die Hand reicht." 

"COMM I SSION GERNIKA 1937-1987" 

Mitglieder sind u.a.: 

'.'.Kommission zur Untersuchung des Bombarde1i1ents"; AKW- und 
Okologiegruppen: ORBELA, "FUr eine nicht-nukleare bask. KUste", 
antinukleare Comites; internationalistische Comites; 
christliche Basisgemeinden; bask. Friedenscomite HAB; 
gestoras pro amnistia; AEK (bask. Alphabetisierungsgruppe); 
Kulturvereinigung EK3; IPES (Institut zur Föraerung 
sozi~ler Studien); Frauengruppen: AIZAN, Asambleas de mujeres 
de Bizkaya, Frauengruppe Gernika; OPE (öfentl. Gesundheit); 

, Jarrai (Jugendorganisation von HB); HASI; Herri Batasuna; 
LKI (trotzkist.); EMK (bask. kommuist. Bewegung); KEMEN 
(Jugendorganisation von EMK); LAB (linksnationalist. Gewerkschaft); 
Kinoclub Gernika;, versch. Theater und Kunstgruppen; Kultur-
und Sportvereine verschiedener Orte Euskadis, etc •• 



GERßlKß *16 .4.87 

-Ansprache zur Eröffnung 
-Eröffnung des interantionalen Camps 
-Sommernachtsfest 

*17 .4. 87 

-Tag des baskischen Theaters (2o Gruppen) 
Kindertheater, Straßentheater, 
Maskarada , Theaterveranstaltungen 
(lo.3o h - 4.oo) 

- Kunstausstellungen, Gemälde Bild
hauerei 
Fotoausstellung 1977-1987 -
(Ort: Instituto) 

- Euskadiko Bira - mit dem Fahrrad 
durch Euskadi (tourist. Ausflug) 
(dauert mehrere Tage: Gernika
Donostia-Iruna-Gernika) 

- Busturialdeko Rock - Musikgruppen 
aus der Region 

*18 .4.87 

24 Stunden Musik (Beginn 13.oo Uhr) 

mit klassischer Musik, t fölören, Kam 
mermusik, traditioneller Musik, Folk, 
Rock, Punk • ••• •• 

*19 . 4.87 

ABERRI EGUNA - GERNIKA 37-87 
Demo zum bask. Nationalfeiertag 
- Musik u.a. mit _Oskorri, Kortatu, 

u.a.m. (ab 16.oo) 

- Ankunft der Radfahrer 

*20 .4.87 

offizielles Ende des Camps 
voraussichtlich mit versch. Rede
beiträgen 

1957 

1987 

Reisen durch die Umgebung 
(mit dem Boot auf der Ria Gernika 
mit dem Bus nach Lekeito) 

- Freiluftkino 
-Straßenmusik 
-Sommernachtsfest 

*21. 4. 87 

Bücherpräsentation "Antologia 
Poetica Antifascista 

Kinomarathon 

*22 . 4. 8 7 

-Büche ~ präsentation der an~inuklearen 
Comites 

-Videomarathon (Dokumentationen der 
Bombardierung, Video: Gernika 37-87" •.. ) 

*2 3. 4. 8 7 

Interna ti onales Frauentribunal für --L 

Frieden und Souveränität, gegen 0 
Krieg und Unterdrückung 1 

mit Berichten von Friuen über K ieg, 
Verfolgung, Aggressionen, Knast, Folter 

*24. 4. 8 7 

Eröffnung der Konvention für Frieden 
und Souveränität 

*2 5. 4. 8 7 

Abschlußveranstatung der Konvention, 
Verschwisterungsakt 

Simulierung des Bombardements 

Löschen aller Lichter 

Lichterspektakel 

*26. 4. 8 7 

Jahrestag der Bombardierung 
·Stadtrundgang 

:=-e stival 



TXOMIN 

Txomin Iturbe Abasolo, eine der 
führenden Persönlichkeiten der bewaff
neten baskischen Befreiungsbewegung 
ETA, starb am vergangenen 27. Februar 
an den Folgen eines Autounfalls in 
Algerien, bei dem der algerische 
Fahrer ebenfalls tödlich, zwei weitere 
baskische Flüchtlinge leicht verletzt 
wurden. 
Txomin, der aus einer nationalistischen 
Bauernfamilie stammt, trat im Alter von 
23 Jahren ETA bei. Schon bald darauf, 
1968 mußte er Süd-Euskadi verlassen 
und ließ sich im nördlichen Baskenland, 
im Schutze eines damals in Frankreich 
noch halbwegs existierenden Asylgesetzes 
nieder. Er lebte dort mit seiner Ge
fährtin und seinen 3 Kindern. 
Auch das Leben im Exil erwies sich als 
fortwährender Kampf, jetzt auch gegen 
die sich fortwährend verhärtende Haltung 
der sukzessiven frz. Regierungengegenübe 
baskischen Flüchtlingen: davon zeugen 
seine Hungerstreiks, vier überlebte 
Mordanschläge der spanischen Geheim
dienste, Prozesse, mehrere Monate Knast, 
und seit 1980 ständige Auslieferungsbe
gehren seitens der spanischen Regierung. 
Durch die intensivierte Zusammenarbeit 
der frz. und spanischen Regierung 
wurde ein aller Menschenrechte und 
jeder "Rechtsstaatlichkeit" spottender 
Menschenhandel von baskischen Flüchtlin
gen zur alltäglichen Routine, der auch 
Txomin zum Opfer fallen sollte . Im 
April 86 wurde er von der französischen 
Polizei festgenommen, nach zwei Monaten 
Haft nach Gabun deportiert, von wo aus 
er im September 86 als offiziell aner
kannter baskischerpolitischer Flüchtling 
nach Algerien einreisen durfte . 

Erneute Propagandakampagner geg e n 
baskische Befreiungsbewegung 

Nach Txomins Tod begann eine wohl
organisierte Medienkampagne im span. 
Staat gegen die bask. Befreiung~bewegung. 
Algerien wurde beschuldigt, Txo~in zu 
große Bewegungsfreiheit gelassen zu 
haben sowie spanische Interessen ver
letzt zu haben durch die Entsendung 
von Beileidstelegrammen an Txom i ns 
Familie und Freunde durch die alg. 
Einheitspartei der FLNA sowie durch 
die offizielle Gastfreundschaft, die 
die beiden beim Unfall mitverle t zten 
und bei Txomin zu Besuch weilenden 
baskischen Flüchtlinge genossen~ 
Die spanische Regierung verzög er tenun 
ie Überführung Txomins Leich an seinBn 
Geburtsort und vers~chte Algerien 

zur ~itarbeit gegen baskische Flüchtlinge 
zu zwingen. Algerien lehnte es zwar ab =:! 
an niederträchtigen polizeilichen Mach~n-

- s c haften mitzuwirken und bekräfti g te 
"- e 1·neut seine grundsätzliche Solidarität 
!=' ~mit allen Befreiungsbewegungen, mußte 
~· · ber trotzdem am 16. März die beiden 
' Flüchtlinge ausweisen, die daraufhin in 

\ ~ l. k I ' 
:.....:-...:......::....L.-=.:._;;_;__~...:.._...J" a i u n t~ r o mme ~ konnten - nicht 9 er ade 

zur Zufriedenheit Spaniens. 
Unterdessen wurde im spanischen Staat 
versucht, den Respekt unddie Anerkennung 
die weite Teile des bask. Volkes über ' 
ideologische Grenzen hinweg Txomin als 
menschliche und politisch wichtige 
Integrationsfigur zollten, zu untergraben. 
Von den bask. bürgerlichen Parteien 
wurde zwar Txomins antifranquistischer 
Widerstand bis 76 anerkannt, aber 
a~les andere, spätere verurteilt. 
Dies gerade von den Parteien die 
jetzt mit der PSOE kollabori;ren und 
vergessen zu haben scheinen, daß die 
große Mehrheit des bask. Volkes die 



spanische Verfassung abgelehnt hat, 
daß die Repression gegen jegliche 
baskische Freiheitsforderungen weiter
geht. 
Im spanischen Staat wurden Txomin indi 
rekt sämtliche Anschläge der ETA seit 75 
vorgeworfen, dies owohl zur zeit ledig 
lieh zwei Verfahren wegen geringfügiger 
Vergeen gegen ihn bestanden. 
Gleichzeitig wurde ständig darauf hinge
wiesen, daß er zu den gesprächsberei-
ten ETA-Führern gehörte und daß jetzt, 
in den angeblich nach seinem Tod heftig 
ausgebrochenen Machtkämpfen, eine ver
meintlich intransingente, nicht ver
handlungswillige Richtung die Oberhand 
erhalten hätte. Ziel der bewußten Falsch-
~ldungen ist, Txomins Kampf zu diskredi
tieren, die zögernden Verhandlungsver
suche, die die span. Regierung noch 
bis kurz vor seinem lode mit ihm führte, 
die aber scheiterten, zu vertuschen 
und das zunehmede massive Vorgehen 
gegen die gesamte bask. Befreiungsbe
wegung zu rechtfertigen. 

Das Begräbnis in seinem Heimatort, an 
dem über So.ooo Personen teilnahmen, 
zeigte jedoch, daß Txomin für die 

. Basken ein Symbol für Freiheit, Unab
hängigkeit und Sozialismus war. 
So mußten denn am nächsten Tag di e 
spanischen Tageszeitungen erkennen, 
daß der Rückhalt von ETA in der Be
völkerung eben doch nicht so gering 
ist, wie es immer glauben zu mache n 
versucht wird. Die massiven Sympathie
kundgebungen für ETA während der 
Trauerfeierlichk e i t f' n fijrten aber 

nicht etwas dazu, daß di e Medien die 
Forderung nach Verhandlung e n akzeptier
t e n bz w. aufnahmen, sondern es wurde 
d~e Ansicht vertreten, de r span. Staat 
müsse eine langfristige Taktikgegenüber 

i 
~ 
I' 

der bask. Befreiungsbewegung entwickeln. 
Innenminister Barrionuevo startete erneut 
den Versuch, Herri Batasuna zu verbi e ten 
da diese angeblich für die "Verherrlichu~g 
des Terrorismus" auf dem Begräbnis ve rant-

· wortlich sei. 

tQLDI's Regierungsprogramm 

Wie schon im letzten euskadi-info 
bereichtet, fand die erste Sitzung 
des neu gewählten baskischen Parlaments 
am 26.2.87 statt. Ausnahmswei~e nahm hier 
auch Herri Batasuna teil und stellte 
durch ihren Präsidentschaftskandiaten 
den polit. Gefangenen Juan Carlos Yo di 
ihr überaus gemäßigtes regierungspol t. 
Programm für eine "historisch e Übere n
kunft" unter den baskischen Parteien 
vor. 
~ inl e itend solidarisierte sich Yoldi 
de ssen.Auftritt von der Madrider Rege
rung bis zum Schluß zu verhindern ve -
sucht worden war, mit den verschiedenen 
Klass e nkämpf e n der baskischen Arbeiter
und Studentenschaft, mit den bask. 
Flüchtlingen und seinen Mitgefangen e n. 
Nach Analyse der politischen Situation, 
in der er die Farce des heutigen Auto
nomiestatuts und der baskischen Re gierung 
aufzeigte und als "Verrat an dem bask. 
Volk" bezeichnete, stellte er ein vier
teiliges Programm zum iederaufbau Euskadis 
vor, dessen Kern die Übergabe aller 
wichtigen Macht- und Etnscheidungsbefug
nisse durch Madrid und eine echte und 
volksnahe baskische Regierung darstellt. 

In dem angesichts der katastrophalen 
wirtschaftlichen Lage äußerst wichtigen 
Wirtscahftsprogramm forderte er Machtbe
fu qnisse zur Schaffung eines stark e n 
öffentlichen (staatlichen) Sektors auf 

•. 



allen Ebenen, eine autonome Arbeitsgesetz
gebung, autonome Finanz- und Steuerpoli
tik, die politischen Mittel zur Ver
staatlichung des 3ankenwesens, sowie die 
direkte Kontrolle des Energiesektors durch 
den Staat, ebenso der Bodenschätze und 
der Großhäfen von Bilbao und Pasajes. 
Als konkrete Projekte nannte er die 
bedingungslose Unterstützung von Landwirt
schaft und Fischerei, die Föraerung der 
Forschung, des öffentlichen Verkehrs und 
der Energiesparmaßnahmen, sowie eine 
autonome Sozialversicherung. 
Das lin~uistisch-kulturellP Proqramm ba-
si~rt auf dem Projekt einer natio-
nalen baskisch-srr ~ rhi0en öffentlichen 

c u e un der~c at ungeiner ese z
gebung, die das euskara (bask. Sprache) 
nicht nur duldet, sondern als Hauptspra
che einsetzt, insbes. im Bildungswesen, 
Staatswesen und Kommunikationsmitteln. 
Die Erneuerung der nationalen Identität 
sieht Yoldi in der Integration der Pro
vinz Navarra in ein gemeinsames pol. 
Territorium Euskadi-Sud und der Aner
kennung des Selbstbestimmungsrechtes 
des baskischen Volkes, wobei letztlich 
die Vereinigung mit Nord-Euskadi und 
die Unabhängigkeit angestrebt werden. 
Als letztem Punkt ging Yoldi auf die 
Verhandlungen zwischen ETA und den wah
ren Mächten im span. Staat ein, d . h. 
in erster Linie mit dem Militär, d 2ß laut 

Verfassung Garant der sog. "spanischen 
Einheit" ist. 

Während die Rede Ln Euskadi selbst brei
ten Widerhall fand, nannte El Pais sie 
"kindlich und kriminell" (!) 
Als Yoldi nach seiner Rede wieder nach 
Herrera de la Manche verbracht wurde, 
knüppelten spanische und baskische 
Polizisten in trauter Eintracht 6.ooo 
Demonstranten vor dem baskischen(?) 
Parlament auseinander. 

Die neue baskische Regierung 

Ein Unglück kommt selten allein: 
am selben Tag, an dem die Nachricht von 
Txomin's Tod Euskadi erreichte, wurde 
auch die Zusammensetzung der neuen "bf!s
ki schen" Regierung, die aus einer 
Allianz von PNV und PSOE hervorgegang~n 
ist, bekannt gegeben.Ardanza bleibt 
lehendakari (Regi eru ngschef) (PNV), 
während der bisherige Delegierte der 
Madrider Zentralregierung im Basken
land (der direkte Repressionsverantwort
liche )Jauregui (PSOE) Vize wird. 
Ne ben dem Parlaentspräsidenten stellt 
die PSOE praktisch alle wirtscahftlich· 
relevanten Mi nisterposten; Innen- und l 
Polizeiminister bleibt weiterhin 
Retazola (PNV). Auch Erzeihung und For
schungist in PSOE-Hände gefallen, was 
~~hon zu einer teilweien Blockierung der 
~or derung des euskara im Schulwesen ge
führt hat. 
Der neuen "cohabitation" zwischen PNV und 

: PSOE wird von politischen Beobachtern 
.N ur eine kurze Lebensdauer gegeben. 
Sie geht jedoch auf Anweisung adrids 
bis in die untersten Ebenen . So ver
hin~erten PSOE und PNV entgegen dem 
Willen der Bevölkerung in der Gemeinde
versammlung von Arrasate, daß Txomin 
zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt d wur e. 





nicht länger als 42 Tage hintereinand~r 
in Isolationshaft befin~~n, weshalb sie 
vor Ende März wieder in den normalen 
Knastalltag zurückkehren müssen• 

14 der in den Knast von Alcala-Meco 
verlegten Gefangenen haben aus Protest 
gegen die Iso-Haft, das Kna~treglement 
und die Lebendbedingungen eine~ H~nger
streik durchg~führt, mit dem sie ihrer 
Fo~derung nach Zusammenlegung aller 
-b<Ji°\kischen Gefangenen Nachdruck ver-
. l e'i h e n wo 11 e n • 

Krise? - Nicht für die Oligarchie 

Trotz des ewußtseins der Arbeiterklasse 
blüht das Großkapital, und dies betrifft 
besonders die Banken, wie noch nie, was 
auch deren Zufriedenheit mit der sozial
demokratischen Regierung Gonzales erklärt, 
sowie das fehlen einer starken Rechtsop
position. Der GEwinn vor Steuern aller 
im spanischen Staat operierenden privaten 
Banken betrug fast 2 Mrd. US $ im Jahre 
1986, was einer Zunahme von 22% gegenüber 
dem Vorjahr entspricht. Ein Fünftel dieser 
Summe, etwa 400 Mio. stammt von den beiden 
baskischen Banken, Banco de Bilbao und 
Banco de Vi?caya, die zu den vier größten 
gehören. 

Di e Gehälter für Angestellte im letzten 
Jahr lagen je nach Qualifikation zwischen 
50.000 und 120.000 DM, Lohnerhöhungen in 
den letzten Jahren zwischen 8 und 30%. 
Ein drchschnittlich qualifizierter Arbei
ter verdient dagegen kaum mehr als 15.ooo 
DM, unddie Gonzales-Regierung hat dieses 
Jahr die Arbeitgeber ausdrücklich aufge
fordert, keine Lohnerhöhung über 5% 
zu geben. 
uie ffiziell~ Arbeitslosenrate liegt bei 
fast 25%. Allein im Januar und Februar 8 7 
verloren in Vizkaya, Alava und Gipunzkoa 
2.360 PersoDen ihren Arbeitsplatz bei 

Vor diesem Hintergrund ist auch verständ
lich - obwohl im Ausland selten darauf 
eingegangen wird - daß in Euskadi der 
Kampf für den sozialismus eine höchstak
tuelle Bedeutung hat und Hand in Hand mit 
dem Kampf für nationale Befreiung gehen 
muß. ,;;, 

TRAN VIA 
Revue der lherlschen Halhlnsel 
TRANViA bietet vierteljährlich ein Panorama dessen, was sich 
auf der Iberischen Halbinsel in Kultur und Politik manifestiert, 

. was sich zwischen dort und hier abspielt. - TRANViA wendet 
sich an Schüler, Studenten, Lehrer, Kulturschaffende, Rei
sende, Neugierige aller Art. - TRANViA erscheint vierteljähr
lich, im DIN A 4-Format und mit 52 Seiten Umfang, das Abon-

nement (4 Hefte) kostet 24,- DM. 
Probeheft für 5,- DM (bar oder Scheck). 

TRANViA, Postfach 30 36 26, 1000 Berlln 30 



·VERANSTALTUNGEN 
Stadtjugendring Gerlingen 

GUERNICA und der spanische Bürgerkrieg 

eine-Ausstellung vom 26:4:-7.5.87-im Foyer 
der Stadthalle Gerlingen 
Eröffnung am 26.4. mit SERGIO VESELY, 
OBERTO SANCHEZ und LIESELOTTE PRINZ 

(~ie Ausstellung kann beim Stadtjugend
ring, Urbanstr. 3, 7ol6 Gerlingen ausge
liehen werden) 

• • • 
Mitte - Werkstatt und Kultur 

Veranstaltungsreihe zu Gernika im Mai 

• • • 

Guernica-Gesellschaf t Osnabrück 

8-lo. Mai Kongreß zum Thema 

"Der spanische Bürgerkrieg und die 
bildenden Künste" 

• • • 
WDR 2. Hörfunkprogramm 

"Kultur im Baskenland", 26.4. 

• • • 
************************************** 
Außerdem macht die baskische Rock
gruppe KORTATU eine Rundreise(April/Mai) 
Leider sind die Termine uns nöch 
nicht bekannt. Achtet deshalb auf 
Eure örtlichen Veranstaltungskalender! 
************************************** 

Wiesbaden, Verein für Volks bi ldung 
und Kultur 
REIHE SPANIEN - DAMALS UND HEUTE 

VORANKÜNDIGUNG APRIL/MAI 87 . 
26.4. Guernica - Gedenkveranstallung zu 50. Jahrestag der Vernichtung 

durch deutsche Bombenflugzeuge der faschistischen LEGION 
CO NOOR 

28.4. Eröffnungsveranstaltung der Reihe SPANIEN - DAMALS UND 
HEUTE 

30.4. LANDABERBEITERBEWEGUNG IN ANDALUSIEN Informations- und 
Kulturveranstaltung 

8.5. FRAUENBEWEGUNG IN SPANIEN- Film und Information . 
9.5. LUCILLE THOYER an der Gitarre spielt klassische , spanische Musik 

10.5.- 15.5. THEATERPROGRAMM von Garcia Lorca 
13.5. SPANISCHE FILMAUSLESE 
15.5. EUSKADI - DAS BASKENLAND. Abschlußveranstallung .... -· ·- ...... ·- .. 

FIIJt. ** FILM ** •• FILM ** FID: 

SPANISCHER BURGERKRIEG 
Der einzige von der CNT während der 

spanischen Revolution gedrehte Film 

« un pueblo en armas » 
(s/w, 47 min.) 

liegt jetzt deutsch synchronisiert 

vor. Der dokumentarische Video ver

deutlicht u.a. die anarchistische 

Position zur sozialen Revolution 

von 1936 und zum Bürgerkrieg bis 

1939. 

Geeignet für Veranstaltungen, Un

terricht, Seminare etc. 

Verleih: 

Medienwerkstatt Franken 
P.osenauetr. 7 
esoo !'Türnberg 80 
0911 / 288013 (Mo-Fr 14-18) 

Verleihgebühr ll-1 50.--

FIIB ** FIIB ** FIIB ** FILM ** FIIY. ** FILM 

euskac:li
lnfo 

Informationen über die 
Situation in Euskadi und 
den Widerstand des bas
kischen Volkes, dessen 
Kampf für nationale und 
soziale Befreiung. 

3isherige Schwerpunkte: 
- Autonomie? 
- Lage der Flüchtlinge 
- EG-aeitritt 
- Nein zur NATO 
- '76-'86 - lo Jahre 

Widerstand in Euskadi 
Ökologiebewegung I 

- Ökologiebewegung II 
- Aktuelles 
- GERNI ~A - Zum 5o. 

Jahrestag der 8ombar
dierug 
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