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Eine Patrouille der Guardla Civil durchkämmt die Eisenbahnstrecke Madrid - lrun nach Sprengsätzen der ETA 

"ETA weiss, dass dies 
der letzte Zug ist und dass 
sie ihn nicht verpassen 
darf. " Die Sache schien 
von Madrid gut eingefä
delt: Die spanische Regie
rung manipulierte in 
provokanter Weise die 
schriftlichen Vereinbarun
gen, die ihre eigenen Ver
treter in Algerien mit ETA 
ausgehandelt hatten, und 
die "unabhängige" Presse 
erhob postwendend den 
Drohfinger - gegenüber 
ETA! Dieser Zug ist 
wieder mal abgefahren, 
und viele sind ihm voraus
gegangen und viele 
werden ihm folgen: ohne 
Passagiere. Mit dem 
Arrangement "reinserci6n 
social" ("soziale Wieder-

Zug um Zug 

eingliederung") ist in 
Euskadi nun mal nicht 
Staat zu machen; und mit 
der Destination "Heim ins 
Königreich" läuft schlicht 
nix ab. 

Von den Zügen will sich 
die spanische Sozialde
mokratie jedoch in ihren 
Wunschträumen partout 
nicht trennen. So setzt sie 
in einem unlängst verbrei
teten Strategie-Papier 
ihre Hoffnung auf die "Ent
wicklung des Nordens von 
Spanien" in - den TGV! In 
unverhüllt kolonialisti
scher Manier sucht der 
Zentralstaat sein und der 
EG Heil in der "Erschlies
sung" par force barbari
sierten Lebensraums in 

der "Spezialzone Nord; 
(ZEN): auf die "Moderni
sierung unserer produkti
ven Strukturen, um sie 
den Wettbewerbsbedin
gungen des gemeinsa
men europäischen 
Marktes anzupassen." Mit 
dem chauvinistischen 
Pep der Fünfhundertjahr
feiern der "Entdeckung 
der Neuen Welt" als 
Schubkraft soll 92 was 
abgehen, dass der "fana
tisierten und terroristi
schen Minderheit" der 
baskischen Befreiungs
bewegung MLNV TGV 
um TGV Hören und 
Sehen vergeht! 

Madrid druckt schon die 
Fahrpläne für 92 - und 

Hundertschaften der 
Guardia Civil buckeln zu 
Fuss bei Nacht und Nebel 
die Gleise lang (siehe Bild 
oben). Es sind die Gleise, 
auf denen die Züge nach 
Madrid zu verkehren 
hätten, auf denen sich ein 
TG V so gut machen 
würde, auf denen ja auch 
wohl jener "letzte Zug" ge
fahren käme - wenn da 
überhaupt noch welche 
führen! Fahrpläne sind ein 
Politikum. Fahrpläne 
können verhandelt 
werden. Und zu diesen 
politischen Verhandlun
gen gibt es keine Alterna
tive. Selbst Madrid wird es 
einsehen müssen:· 

Zug um Zug. 
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Während zehn Apriltagen be
teiligten sich über 100'000 Per
sonen an der diesjährigen 
Korrika, einem Lauf durch alle 
sieben Provinzen Euskal 
Herrias. Zur Korrika hatte AEK, 
Gruppierung innerhalb des 
MLNV und Koordinatorin der 
Euskaldunisierung und Alpha
betisation in ganz Euskadi auf
gerufen, um auf die Situation 
des Euskaras, wie auch auf ihre 
eigene schwierige finanzielle 
Lage aufmerksam zu machen. 
Anders als in den vorangegan
genen Jahren, wurde die dies
jährige Korrika von PNV, EE 
und EA boykottiert, da sie ein
deutig einen politischen und 
MLNV-freundlichen Charakter 
habe, und da AEK an ihrer prä
keren Finanzlage selbst schuld 
seie. AEK, welche seit fast 
zwanzig Jahren für die baski
sche Sprache kämpft, bis 1982 
in der Illegalität, erhält von 
Seiten der pseudo-baskischen 
Regierung nur sehr beschränk
te finanzielle Mittel. In Nafarroa 
und lparralde erhält AEK über
haupt keine staatlichen Sub
ventionen und befindet sich 
zudem in einer Situation der 
Halbillegalität, da das Euskara 
nicht als nationale Sprache an
erkannt ist. Sprecher von AEK 
meinten jedoch, dass die 
massive Beteiligung an der 
diesjährigen Korrika, trotz des 
Boykottes von PNV, EE und EA, 
ein Grund zu guten Hoffnungen 
sei; das baskische Volk · habe 
sich mit seiner grossen Präsenz 
auf der Strasse klar für das 
Euskara und für AEK ausge
sprochen. 

•...............•.•..........•...••.••............................•.....•••..••.•.......••. 

ABOTALON 

Eine Zeitung kostet Geld. Der beste Weg, ihr das ökonomische Überleben zu 
sichern, ist: Sie zu abonnieren. 

0 Normalabo Fr./OM 25.- pro Jahr/6 Ausgaben 

0 Unterstützungsabo Fr.!DM 50.- und mehr pro Jahr/6 Ausgaben 

Name: ............. ....... .................... ........................ ..................... .. ................ .................................. . 

Strasse: .............. ........ .. .. : ... ............ .... .............. .......... ......... ... ..................................... ................ . 

PLZ/Ort: .............................................................................................. ........................................ . 

Talon oder Bestellung an: 

EUSKADI INFORMATION, Abos, Postfach 7323, 8023 Zürich, Schweiz 

I .• ~ ..........•..••••................•••.............•...........•.••......•................ 

Die Korrika endete mit einem 
grossen Fest im Hafen und der 
Altstadt von Donostia. 

60'000 Personen beteiligten 
sich dieses Jahr am in Sanpere 
(lparralde/französisches Bas
kenland) organisierten Herri 
Urrats. Anreisende aus Hegoal
de die am Fest teilnehmen 
wollten, mussten an der Grenze 
stundenlang warten und waren 
grossen Schikanen von Seiten 
der spanischen und französi
chen Polizei ausgesetzt. Das 
Herri Urrats, ein Fest mit einem 
starken kulturellen Charakter, 
wird jedes Jahr von verschiede
nen für die baskische Sprache 
kämpfenden Bewegungen in 
lparralde organisiert, um Geld 
für die Euskaldunisation von 
lparralde und im speziellen für 
die lkastolas, die baskischen 
Schulen, zu sammeln. Die lka
stolas in lparralde befinden sich 
in einer sehr prekären Finanzsi
tuation (Während des Fe~tes 
wurden 8000 Flaschen Sicfra, 
10'000 Flaschen Bier und 3000 
Flaschen Wein getrunken). 

"Wissen kommt nicht 
einfach so." (Neue 
Zürcher Zeitung) 

Die Nullnummer von 
EUSKADI INFORMATION, 
mit Beiträgen zu den Ver
handlungen, zur Struktur von 
KAS und einem achtseitigen 
Interview mit ETA kann bei 
uns noch bestellt werden. 
Bitte 5 DM in Bar oder Brief
marken beilegen . 
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Seit der Ausrufung des einsei
tigen Waffenstillstandes kam es 
in Algerien zu fünf Treffen zwi
schen ETA und einer Delega
tion des spanischen Staates. 
Diese Treffen wurden in einem 
von beiden Seiten angenom
menen 9-Punkteprogramm als 
'Mesa de Conversaciones Poli
ticas' (politische Gesprächsrun
de) dargestellt. 

Chronologie eines Verhand
lungsabbruchs 

Am 26.März, dem Kampftag 
der baskischen Nation (Aberri 
Eguna), wird der Waffenstill
stand von Seiten der ETA ver
längert, weil die Delegation in 
Algerien zu ersten Resultaten 
gekommen sei. Inhaltliche 
Punkte finden sich in dieser 
Übereinkunft kaum, klar kommt 
aber raus, dass die politischen 
Gespräche auf Verhandlungs
ebene fortgesetzt werden 
sollen. In einem Communique 
teilte ETA am 27.März mit, was 
sie zu den bisher gelaufenen 
Gesprächen in Algerien zu 
sagen hat. 

Die Erklärung des Innenmini
sters am darauffolgenden Tag 
unterscheiden sich davon recht 
deutlich: Es wird versucht, die 
von ETA festgehaltenen Punkte 
abzuschwächen und somit den 
ganzen Inhalt zu verfälschen 
(siehe Kasten: "Semantische 
Differenzen?"). ETA gibt der 
Regierung 24 Stunden Zeit, um 
zu berichtigen, beziehungswei
se zu bestätigen, was in Alge
rien gemeinsam erarbeitet und 
von ETA am 27.3. veröffentlicht 
wurde. 

Anstatt einer neuen Erklärung 
berät sich Madrid mit den ver
schiedenen politischen Partei
en und versucht gleichzeitig, 
über die algerische Regierung 
eine Verlängerung des Ultima
tums zu erreichen. ETA verlän
gert um weitere 72 Stunden. Die 
Zeit verstreicht, ohne dass die 
Regierung eine neue offizielle 
Erklärung abgibt. Nach Ablauf 
der 72 Stunden teilt ETA in 
einem Communique am 4.April 
mit, dass der Waffenstillstand 
abgebrochen sei, und erklärt 
alle Kampffronten für wiederer
öffnet. Nach einigen diplomati
schen Winkelzügen, in denen 
die Regierung in Madrid platt 
bedauert, dass die Gespräche 
nicht fortgeführt würden, und 
nach verschiedenen Anschlä
gen erklärt die Regierung in 
Madrid den Verhandlungspro
zess am 12.April für gescheitert. 

Negoziazioa II: Madrid 
sabotiert Verhandlungen 

"Einmal mehr hat die Regierung des spanischen Staates 
und mit Ihr der 'Block der demokratischen Kräfte' die 
Gespräche abgelehnt und auf den Weg der Konfronta
tion gesetzt.·· Das Ist ein Zitat, aus dem Communlque von 
ETA vom 4.Aprll 89. An gleicher Stelle steht zu lesen, 
dass "von heute, 4.Aprll Null Uhr an wieder alle Kampf
fronten er6ttnet sind". ETA bedauen den Abbruch der 
Verhandlungen, scheint aber nicht sonderlich über
rascht. 

Madrids Verwlrrsplel 

Die Regierung in Madrid 
grenzte sich von Anfang an 
deutlich von dem ab, was in Al
gerien verhandelt wurde. 
'Madrid' ist bis jetzt den Beweis 
für eine wirkliche Verhand
lungsbereitschaft schuldig ge
blieben. Die Verhandlungen 
wurden vorallem zum Verwirren 
und Spalten missbraucht: 

- Es wurde versucht, bei den 
Gefangenen und Vertriebenen 
und deren Angehörigen Hoff
nungen zu wecken, die dann zu 
bitterer Enttäuschung und damit 
zur Befürwortung von individu
ellen Lösungen ("soziale Ein
gliederung") führen sollten. Das 
Communique der Gefangenen 
(vergleiche Seite 8) zeigt, dass 
dieses Ziel nicht erreicht wurde 

- Es wurde zum x-ten Mal ver
sucht, ETA in einen 'harten' und 
einen 'weichen Kern' zu 
spalten. 

- Erreicht wurde eine stärkere 
Trennung zwischen Reformi
stlnnen und der Befreiungsbe
wegung, weil nämlich die Ver
handlungen in Algerien deutlich 
gemacht haben, dass ETA und 
damit die MLNV und nicht die 
büttelnden bürgerlichen Natio
nalistlnnen als politische Kraft 
angesehen werden. Erreicht 
wurde auch, dass die Medien 
laut der Regierungssprecherin 
"die Regierung unterstützt und 

· die Staatsangelegenheiten 
über ihre lnformationsinteres-

sen gestellt haben.• Diese 
Aussage beinhaltet klar und 
deutlich, dass über Algerien 
nicht berichtet werden sollte, 
was dort effektiv besprochen 
und verhandelt wurde, sondern 
was der Regierung in Madrid als 
opportun erschien. 

Verhandlungen als Kampf
front 

"Heute wissen wir mit Sicher
heit, dass die traurige Episode 
der Gewalt früher oder später 
mit der einzigen Lösung enden 
wird, die in einem demokrati
schen Staat möglich ist: mit der 
Zerschlagung und Auflösung 
der terroristischen Organisa
tion". Diese markigen Worte 
sind nachzulesen in einem Pro
gramm-Papier der baskischen 
Filiale der regierenden PSOE, 
das mit Datum vom 28. Januar 
1989 ans Parteivolk verschickt 
wurde - notabene nachdem sich 
in Algerien die "Mesa de Con
versaciones Polfticas" zwi
schen ETA und der spanischen 
Regierung gebildet hatte. Dies 
sollte jedoch erst der Auftakt zu 
einer ganzen Serie politischer 
Provokationen sein, die 
während der gesamten Phase 
der Waffenruhe immer von 
neuem in Erinnerung riefen, 
was ETA schon in ihrem Comm
unique vom 23. Januar (s. Null
nummer) klarzustellen verstan
den hatte: "Wir sind dank 
unseres Willens, Wege des Dia
loges im Sinne einer politischen 
Verhandlungslösung zu finden, 
einen Schritt vorangegangen; 
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dies aber bedeutet auf keinen 
Fall, dass sich ab heute ein li
nearer Prozess mit greifbaren 
und spektakulären Ergebnissen 
eröffnen wird.• 

Wie stark die militaristische 
Logik das politische Denken der 
regierenden Sozialdemokratie 
schon durch- und zersetzt hat, 
illustriert kaum eine Figur 
besser als der konvertierte Alt
kommunist Enrique Mugica 
Herzog, der Ende Januar vom 
Throne des Justizministers 
herab die Prophezeiung wagte: 
"Wir machen mit ETA vor 1992 
Schluss.• Geht solchen geziel
ten Äusserungen auch jeglicher 
Sinn für Verständigung und 
Dialog ab, sind sie dennoch in
tegrierter Bestandteil eines Ver
handlungsprozesses, wie ihn 
die baskische Befreiungsbewe
gung aus der Kenntnis ihres 
Gegners heraus zu definieren 
weiss: als Kampf-Front. Und 
sowohl politisch unbedachtes 
Reagieren auf Provokationen 
wie auch die Verbreitung von 
Illusionen bedeuten an dieser 
Front: Entwaffnung. In diesem 
Kontext auch muss die Frage 
diskutiert werden, welches poli
tische Fazit aus der "Mesa de 
Argel" für die Befreiungsbewe
gung zu ziehen ist. 

"Solidarität der Demokraten" 

Die spektakulärste Begleitmu
sik zu den politischen Gesprä
chen in Algerien orchestrierte 
ohne Zweifel wieder einmal der 
selbsternannte "Demokratische 
Block" des baskischen Refor
mismus, der hinter dem dem
agogischen Transparent 
"Frieden heute und immerdar" 
sein altes Geschäft der Isolie
rung der baskischen Befrei
ungsbewegung aggressiv wei
terbetr ieb. Die auf 
•Anti-Terror-Pakte" spezialisier
ten politischen Kräfte verstan
den es denn auch, die "Konzen
tration für den Frieden" vom 18. 
März in Bilbo zu einem Medie
nereignis erster Güte aufzupo
lieren: Wer da mithalten wollte, 
fabulierte in den Hunderttau
senden - und natürlich sah er 
auch wieder einmal für ETA den 
oftzitierten "letzten Zug" abfah
ren. Soweit wie gehabt und 
nachzuschlagen wahlweise im 
Aufstandsbekämpfungsplan 
"ZEN" oder im bereits erwähn
ten Strategie-Papier der baski
schen Sozialdemokraten als 
Zielbestimmung einer "morali
schen Wiederaufrüstung": 
"Bildung eines demokratischen 
Blocks, der die Demokraten von 
den Totalitären scheidet und 
eine Reaktion der zivilen Ge-
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sellschaft gegen die Gewalttäti
gen hervorbringt." Geht es um 
diesen guten Zweck, lässt die 
baskische Regionalregierung 
ihr chronisches Lamentieren 
über fehlende finanzielle Mittel 
für baskischsprachige Schulen 
und soziale Investitionen fahren 
und lässt sich eine gelungene 
Demonstration für ihren 
"Frieden" locker mal über 100 
Millionen Peseten (ca. DM 1,5 
Millionen) kosten. 

Da ins moralische Arsenal der 
"Demokraten" auch die Selbst
zensur gehört, braucht es nicht 
zu erstaunen, dass die Mobili
sierung des MLNV auf den tra
ditionellen Kampftag des baski
schen Volkes "Aberri Eguna" 
(26. April) in den Massenme-

dien ein äusserst spärliches 
Echo fand, fallen doch restlos 
alle politischen Äusserungen 
der gesamten baskischen Be
freiungsbewegung unter den 
Tatbestand der "Verherrlichung 
des Terrorismus" und sind als 
solche nach den Regeln der 
psychologischen Kriegsführung 
totzuschweigen. Verständlich 
auch, dass diese Manifestation 
für "autodeterminaci6n" (für das 
Recht auf Selbstbestimmung), 
welche die ambitiöse "Friedens
demonstration" vom 18. März 
auch zahlenmässig übertrifft -
60 '000 gegenüber 50'000 
gemäss identischem Zählmo
dus-, nicht ins aufwendig insze
nierte Bild von einer fanatisier
ten politischen Sekte passen 
will, die in Algerien bloss noch 

·• 
Semantische Differenzen? 

Was ETA über die Verhandlungen in Algerien berichtet, unter
scheidet sich zum Teil frappant von der Regierungsversion. Die 
'offizielle' Erklärung vermittelt zuallererst den Eindruck, dass die 
von ETA veröffentlichte Darstellung mehr oder weniger dem 
Reich der Fantasie entsprungen sei. Was also ETA als 'Uberein
kunft von Algerien' veröffentlicht, wird tagsdarauf vom spani
schen Innenminister Corcuera in schulmeisterlicher Art 'richtig
gestellt', beziehungsweise dementiert. Corcuera beruft sich 
unter anderem auf: 

- "unsere Verfassung" und meint damit die spanische, die von 
der klaren Mehrheit in Euskadi nie angenommen worden ist und 
desshalb einen, um nicht zu sagen d e n strittigen Punkt 
darstellt; 

- das "Autonomiestatut", das von der baskischen Befreiungs
bewegung so wenig anerkannt wird wie die spanische Verfas
sung: Es ist eine Scheinlösung. 

Corcuera spricht im weiteren von: 

- ein "Klima der Entspannung", während ETA konkreter von der 
"Aufrechterhaltung der momentanen Entspannung" schreibt, 
was auch die Einhaltung des bilateralen Waffenstillstandes be
inhaltet; 

- "eine verbindliche und endgültige Lösung•, ETA hingegen 
spricht von einer "politischen Verhandlungslösung•. 'Endgültig' 
in dem Fall wohl angelehnt an 'Endsieg'. Dass die Regierung 
bestrebt ist, das sogenannte Baskenproblem zu lösen, und zwar 
endgültig, zeigen die jüngsten massiven Repressionswellen. 

um gnädige Kapitulationsbedin- sehen Block" nicht vergönnt zu 
gungen zu bitten hat. sein scheint. 

Vom gro ... n Hoffen auf den Die einzige Alternatlve: KAS! 
welchen Kern 

Exakt das Festhalten Madrids 
an diesem Projekt, über indivi
duelle Straferlasse ("soziale 
Wiedereingliederung") die bas
kische Befreiungsbewegung 
am Verhandlungstisch 'Zu 
schlagen, war es denn auch, 
was die Gesprächsrunde in Al
gerien platzen liess. Schon nur 
die wenigen Spaltungsmanöver 
der spanischen Regierung, die 
überhaupt bekannt geworden 
sind, sprechen eine deutliche 
Sprache: über ihre verletzbar
sten Teile sollte die Befreiungs
bewegung strumreif geschos
sen werden! Die politischen 
Gefangenen brachten es auf 
den Begriff, als sie ihren Status 
als den von Geiseln in der Hand 
des spanischen Staates defi
nierten (s. Communique der 
Gefangenen, Seite 8), darauf 
gefasst, nach reformistischen 
Avancen auch wieder den alt
vertrauten Spielarten faschisti
scher Züchtigung ausgesetzt zu 
sein (s. Bericht zur aktuellen 
Repressionswelle, Seite 6). 

Während dreier Monate hatten 
sie unbestreitbar Konjunktur im 
spanischen und internationalen 
Medienzirkus: die Blicke durchs 
Schlüsselloch auf eine kompro
missbereite "algerische" und 
eine radikale "französische" 
ETA, auf blandos (Weiche) und 
duros (Harte), auf kapitulations
bereite Kämpferinnen und ver
balexhibitionistische Scharfma
cher. Und was blieb davon? Mit 
ihrem Blick fürs Allgemein
menschliche und für ewige 
Werte wusste die Neue Zürcher 
Zeitung am 12. April zum Schei
tern der Gespräche in Algerien 
zu vermelden: "Die wachsende 
Isolierung der ETA in der baski
schen Bevölkerung und die ver
mutete, allerdings noch nicht 
bewiesene, interne Auseinan
dersetzung in der ETA zwi
schen den "Kampfmüden" und 
den "Radikalen• lassen die Re
gierung jedoch hoffen, dass die 
Zeit schliesslich gegen die Ter
roristen arbeitet.• Wo selbst die 
NZZ auf pure Vermutungen sich 
einlässt, darf mal wieder so 
richtig gehofft werden: Tut man 
sich auch schwer damit, der 
"Kampfmüden• habhaft zu 
werden, wird man dennoch nie 
müde, stramm weiterzuhoffen -
auf dass wenigstens der Zahn 
der Zeit es schaffen möge, was 
dem spanischen Staat auch in 
Kumpanei mit dem "Demokrati· 

Erwiesen sich die Mutmassun
gen über Meinungsverschie
denheiten, Widersprüche oder 
gar Spaltungen innerhalb der 
baskischen Befreiungsbewe
gung noch regelmässig als in
haltslos, zeigte sich demgegen
über das Regierungslager 
unfähig, eine einheitliche 
Haltung gegenüber den politi
schen Gesprächen in Algerien 
zu entwickeln. Auch die Partei
en des "Demokratischen 
Blocks" und die baskische Re
gionalregierung stellten einmal 
mehr ihre politische Perspekti
velosigkeit unter Beweis, die sie 
dazu verdammt, in endlosen 
Wiederholungen den Schwur 
auf die sakrosankte Verfassung 
des Königreichs Spanien zu 
leisten. In Algerien auf die Zu
schauerbank verwiesen, blieb 
ihnen nur noch der Hass auf 
jene politische Kraft, die mit 
einem klaren politischen Projekt 
und einem unzweideutigen Ver
handlungsvorschlag antrat: 
ETA. 

Weder der Inhalt von Verhand
lungen noch die Gründe für den 
Abbruch der politischen Ge
sprächsrunde in Algerien kann 
Gegenstand sein von Wortklau
bereien und Spitzfindigkeiten. 
Ebensowenig braucht darüber 
spekuliert zu werden, unter 
welchen Umständen die "Mesa 
de Conversaciones Polfticas• 
wiederaufgenommen werden 
kann. Auch zur Beantwortung 
dieser Frage genügt es, die au
thentischen Stellungnahmen 
von ETA zur Kenntnis zu 
nehmen: "ETA bekundet ihre 
volle Bereitschaft, den Weg des 
politischen Dialogs wiederauf
zu nehmen, sobald die spani
sche Regierung sich formell 
verpflichtE!t, die von beiden 
Seiten am 23. März 1989 ver
einbarten acht Punkte zu re
spektieren.· (Communique vom 
6. April) 

Wenn ETA zusammen mit 
allen Kräften des MLNV die Ver
handlungsinitiative aufrecht 
erhält, dann aus der Erkenntnis 
heraus, dass es hierzu letztlich 
keine politische Alternative gibt, 
dass keine Lösung um die An
erkennung der 5 Punkte der Al
ternativa Tactica KAS herum
kommt. "Der Weg des Friedens 
ist möglich", schrieb ETA in 
ihrem Communique vom 11. 
April. "Die Regierung hat dazu 
den Schlüssel." 
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"ETA deklariert ab 00.00 Uhr des 4.April 1989 ihre 
gesamten Kampffronten für eröffnet." 

Chronologie der mlllUirl
schen Aktivitäten von ETA 
seit dem 4.4.89 

7.4. Ein 27jähriger Lehrer aus 
lrun verletzt sich schwer, als er 
eine an seinen Nachbarn (Mit
glied der Policia Nacional) ge
schickte Paketbombe Waus 
Neugierw öffnete. ETA bedauer
te in einem Communique den 
Vorfall und warnte die Öffent
lichkeit davor, an andere adres
sierte Pakete und Briefe zu 
öffnen. 

8.4. An Zugstrecken in 
Navarra explodierten total 7 
Sprengsätze bei elektrischen 
Installationen der spanischen 
Staatsbahn RENFE. Die Zugs
verbindungen waren während 
14 Stunden unterbrochen. 

8.4. Eine an den Direktor des 
Hochsicherheitsgefängnisses 
Herrera de la Mancha gesandte 
Paketbombe wird entschärft. 

10.4. Eine Briefbombe verletzt 
in Montana de Jaca einen Ser
geant des spanischen Militärs. 

10.4. Eine Briefbombe in der 
Grösse einer Postkarte, die an 
den Delegierten der spanischen 
Regierung in der baskischen 
wautonomen GemeinschaW 
adressiert ist, wird entschärft. 

11.4. Eine an den ehemaligen 
spanischen Innenminister und 
gegenwärtigen Verkehrsmini
ster Jose Barrionuevo adres
sierte Paketbombe wird ent
schärft. 

11.4. Ein zweiter Sergeant des 
spanischen Militärs in Montana 
de Jaca öffnet die an ihn adres
sierte Paketbombe nicht. 

12.4. ETA übernimmt in einem 
Communique die Verantwor
tung für die 6 Brief-, respektive 
Paketbomben und die Attentate 
gegen die RENFE in Navarra. 
Im weiteren kündigt ETA 
weitere Explosionen auf den 
Bahnstrecken Madrid-Sevilla 
und Madrid-Valencia an. Die 
Explosionen sollen zwischen 
dem 13. und 15.April erfolgen. 

12.4. Die FSE (spanische wsi
cherheitskräftew) entschärfen 
zwei Paketbomben. Die eine 
war an den Justizminister 
Enrique Mugica, die andere an 

einen Funktionär des Gefäng
nisses-von Alcala-adressiert. 

12.4. Ein Kommando der ETA 
erschiesst in Areeta einen Ser
geant der paramilitärischen 
Guardia Civil. 

14.4. Zwei Guardia Civiles 
werden schwer verletzt, als sie 
mit ihrem Jeep eine Autobombe 
in der Hafenstadt Pasaia pas
sierten. 

15.4. Tausende von Guardia 
Civiles suchten aufgrund der 
Ankündigung von ETA vom 
12.4. die Bahnstrecken Madrid-

Sevilla, respektive Valencia ab. 
Auf letzterer gelang es der GC, 
einen Sprengsatz zu entschär
fen. · Auf der Strecke Madrid
Sevilla explodierte am selben 
Tag ein Sprengsatz, der einigen 
Sachschaden verursachte. 

15.4. In einem Telefonanruf an 
die baskische Zeitung EGIN 
verwies ETA auf einen dritten 
Sprengsatz auf der Linie 
Madrid-Sevilla, der von der GC 
offenbar nicht gefunden wurde 
und noch nicht explodiert war. 
Die RENFE stellte den Bahnbe
trieb während der drei Tage ein 
und beförderte die Reisenden 
mit gecharterten Autobussen. 

16.4. In einem Communique 
übernimmt ETA die Verantwor
tung für die Anschläge und 
Briefbomben der vergangenen 
Tage und kündigt neue Spreng
sätze auf der Zugslinie zwi· 

sehen Madrid, Burgos und Bar
celona an. Diese sollen zwi
schen dem 18. und 23. des 
Monats explodieren. Die 
RENFE stellt die entsprechen
den Linien ein. 

18.4. In Bilbo wird eine Bombe 
im Wagen eines Guardia Civil 
entdeckt und entschärft. Die 
Patrouillen der Guardia Civil auf 
den verschiedenen Bahnstrek
ken bleiben ohne Erfolg. 

24.4. ETA informiert in einem 
Communique über den Verbleib 
von drei Sprengsätzen auf der 

Linie Madrid-Burgos-Barcelo
na, da deren Explosion aus
blieb. 

25.4. In Bilbo wird ein spani
scher Militärarzt in seinem 
Wagen von einem Kommando 
der ETA erschossen. 

27.4. In Lasarte explodiert ein 
Sprengsatz von 20 Kilo Amonal 
in einer Vertretung der französi
schen Firma Michelin. Er richtet 
hohen Sachschaden an. 

28.4. Spezialisten der Guardia 
Civil entschärfen 2,5 Kilo 
Amonal in einer Filiale des fran
zösischen Autoherstellers 
Citroän. 

2.5. In Oiartzun explodiert in 
der elektrischen Anlage des 
französischen Supermarktes 
Mamut eine Bombe und verur
sacht hohen Sachschaden. 

6.5. Vier Sprengsätze explo· 
dieren in der Verteilerstation der 
spanischen Gasfirma ENAGAS 
in Tafalla und verursachen 
Schaden in Millionenhöhe. 

7.5. ETA übernimmt in einem 
Communique die Verantwor· 
tung für die vorangegangenen 
Attentate, sowie für einen ent
schärften Sprengsatz in Arrigor
riaga. 

11.5. Am frühen Morgen explo
dierten drei Bomben auf der Ei
senbahnstrecke zwischen Bilbo 
und Santander. 

8.5. Aufsehen 
erregte das Atten
tat beim Gefäng
n ls von Alcahfl-
Meco nahe 
Madrid. Ein 
Knastfunktlonär 
wurde beim Ver
lassen des Gelän
des In seinem 
Wagen von einem 
Kommando der 
ETA beschossen. 
Eine herbeigeeil
te Truppe von 
Guardla Clvlles 
untersuchte da
rauf h l n den 
Wagen des Funk
tionärs. Dabei ex
plodierte eine Im 
Wagen versteck
te Bombe, die 
zwei Pollzlsten 
tötete. 

12.5. In einem Communique 
erklärt ETA Knastfunktionäre im 
Zusammenhang mit der Situa· 
tion in den Knästen zu repressi· 
ven Organen und daraus fol· 
gernd zu militärischen 
Angriffszielen. Im weiteren 
übernimmt die Organisation die 
Vdrantwortung für die vorange· 
gangenen Attentate. 

14.5. Der Regierungspräsi
dent von Navarra, Gabriel Urral
buru, war nach Polizeiangaben 
Ziel einer entdeckten und ent
schärften Autobombe in Tutera. 

(Diese und weitere an dieser 
Stelle nicht aufgeführte Aktio
nen waren bis Redaktions
schluss nicht von ETA rekla
miert worden). 
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Repression nach Plan 

Sowenig wie die sozlaldemokratlsche PSOE-Reglerung In Madrid eine klare VerhancHungsposltlon In Algier hatte, sogut war sie 
auf die Zelt nach dem bilateralen Waffenstillstand vorbereitet. Am Tage nach dem von der Regierung verkündeten Verhandlungs
abbruch, setzte In Euskadl eine Eskalation der Repression ein, wie sie In Euslcadl •lt 1987 nicht mehr erlebt wurde. folgender 
Text soll einen Oberbllck der vergangenen zwei Monate geben. 

Die Zeit des Waffenstillstan
des verstrich nicht ungenutzt. 
So waren zwar während besag
ter Zeit auffallend wenig spani
sche Sicherheitskräfte in 
Euskadi zu sehen. Zu Beginn 
des Monats April änderte sich 
das von einem auf den anderen 
Tag. Die Zentralregierung ver
setzte die 'Sicherheitskräfte' in 
Euskadi am 2. April in höchste 
Alarmbereitschaft. Allein auf 
der Strecke lruiia - Gasteiz 
geriet der Berichtende zu Mo
natsbeginn in ein knappes 
Dutzend Strassenkontrollen. 

Einen Tag nach der offiziellen 
Verlautbarung aus Madrid, laut 
der die Gesprächsrunde in 
Algier geplatzt sei, verhafteten 
die FSE (Sicherheitskräfte Spa
niens) in den drei Provinzen Gi
puzkoa, Araba und Bizkaia 9 
Personen, von denen 3 inner
halb von 48 Stunden wieder 
freigelassen wurden. Alle 9 Ver
hafteten erstatteten Anzeige 
wegen Misshandlung und 
Folter während der Gefangen
schaft oder den Verhören. 

51 Verhaftungen 

Einen Tag nach diesen Verhaf
tungen, am 13.April, verhaftete 
die französische Polizei in 
Montpellier 2 baskische Flücht
linge und eine französische 
Staatsangehörige. Gleichen
tags verhafteten die FSE in 
lrunea 6 Jugendliche. In der 
selben Woche wurden in Gipuz
koa und Bizkaia 13 Personen 
festgenommen, deren 6 dem 
ETA-Kommando "Eibar" ange
hören sollen. Drei von ihnen 
wurden drei Tage später wieder 
frei gelassen, alle anderen 
blieben unter dem Verdacht, 
"Beziehungen zu ETA zu unter
halten" festgehalten. Von 5 am 
20.April in Bizkaia verhafteten 
Basken wurden 3 am selben 
Tag wieder freigelassen. Insge
samt wurden zwischen dem 12. 
und dem 21.April, also inner
halb von 10 Tagen, 51 Perso
nen verhaftet. Wie die Gestoras 
pro Amnistfa (Organisation von 
Angehörigen und Freundinnen 
der Gefangenen) feststellte, 
zeichneten sich alle Verhaftun
gen durch ein aussergewöhn
lich brutales Vorgehen der FSE 
aus. In den meisten Fällen er-

statteten die Verhafteten 
Anklage wegen Folter oder 
Misshandlungen. Das Gros der 
Verhafteten wurde umgehend 
der Generaldirektion der 
Guardia 
Civil in 
Madrid zu
geführt, 
einem als 
Folterkam
mer berüch
tigter Ort. 

In der Zeit 
vom 6.März 
bis zum 
10.Mai no
tierte Gesto
ras pro Am
nistia 78 
Aggressio
nen vom 
Typ "guerra 
sucia" 
("schmutzi
ger Krieg"). 
18 Aggres
sionen und 70 Drohungen, die 
sich in vielen Fällen gegen Min
derjährige richteten. So wurde 
am 18.April in Laudio das 
Fenster der Wohung des 17jäh
rigen Aitor Latorre beschossen, 
nachdem dieser einen Monat 
zuvor telefonische Morddrohun
gen erhalten hatte. Am selben 
Tag wurde Aitorvon Unbekann
ten ein Stein mit den Initialen 
"GAL • (Grupos Antiterroristas 
de Liberacion) durchs Fenster 
in die Wohnung geschmissen. 
Zehn Tage später fand Aitor 
seine Wohnung mit Schmiere
reien der GAL, Hakenkreuzen 
und Morddrohungen vor. Eben
falls am 18.April fingen Unbe
kannte in Barakaldo eine 
16jährige Frau auf dem Nach
hauseweg ab und ritzten ihr mit 
einem Messer die Buchstaben 
GAL ins Gesicht und auf eine 
Hand. 

"Die Aktivitäten der sogenann
ten Unkontrollierten (incontrola
dos) sind ein grosses politi
sches Problem, aber auch ein 
Problem der Würde", sagte die 
auch hierzulande bekannte 
Autorin Eva Forest an einer 
Pressekonferenz der Gestoras 
pro Amnistia im Mai. So be
haupten untersuchende Poli
zeistellen unverfroren, die atta
kierten Jugendlichen hätten 

sich "in ihrem Fanatismus• die 
mit glühenden Messern einge
ritzten Inschriften selber, vor 
dem Spiegel beigebracht. 
Selbstverständlich räumt die 

spanische 
Presse 
diesen po
lizeilichen 
Darstellun 
g e n 
breiten 
Raum ein, 
während 
die eigent
lichen An
griffe 
gegen Per
s o n e n 
meist unter 
"In Kürze• 
vermerkt 
werden . 
Dabei 
laufen 
diese An
griffe auf 
Personen 

meistens nach dem selben 
Muster ab: Personen werden 
auf dem Nachhauseweg nachts 
abgefangen, entführt oder in 
einer dunklen Ecke festgehal
ten. Die Aggressoren schlagen 
ihre Opfer, schneiden ihnen die 
Haare ab und fügen ihnen mit 
Messern, glühenden Zigaretten 
oder anderen Gegenständen 
Verletzungen zu. In den 
meisten Fällen werden den 
Opfern auch die Initialen GAL 
ins Gesicht, die Arme oder die 
Hände geritzt. Die Angriffe kon
zentrieren sich immer wieder 
auf dieselben Personen. So 
wurde Aitor am 5.Mai erneut 
Opfer eines Überfalls. Unbe
kannte Maskierte überfielen 
den Jungen in seiner Wohnung 
und fügten ihm mehrere Schnit
te an den Beinen und am Bauch 
ZU. 

Vier Demonstrationen in den 
vier Provinzhauptstätten Eus
kadis gegen die 'guerra sucia' 
wurden verboten. 

Am 18.April deportierte Alge
rien nach erneuter Androhung 
wirtschaftlicher Sanktionen 6 
Basken in die Dominikanische 
Republik, unter ihnen die 4 
Etarras, die im Namen von ETA 
die Gespräche mit Madrid 
führten. In den Tagen darauf 

wurde ein weiteres Dutzend 
Etarras von Algerien in die 
Karibik deportiert. 

Zwischen dem 20. und 26.April 
wurden knapp 70 baskische po
litische Gefangene vom Hochsi
cherheitsgefängnis Herrera de 
Ja Mancha nach Andalusien 
verlegt, dies notabene mit der 
Begründung, das anlässlich 
eines Gefangenenaufstandes 
im November 1988 schwer be
schädigte Modulo 1 des Gefäng
nisses müsse renoviert werden. 
Mit der Massenverlegung 
wurde das bis dato noch immer 
grösste Kollektiv baskischer 
Gefangener in Herrera weiter 
auseinandergerissen. 

Der Plan ZEN 

Die neuste Repressionswelle 
gegen das baskische Volk ist in 
ihrer Breite mit dem noch immer 
aktuellen Aufstandsbekämp
fungs- 'Plan ZEN' (Spezialzone 
Nord) identisch. Den altbewähr
ten Mitteln: ständigen Verlegun
gen der Gefangenen, faschisti
schen oder parapolizeilichen 
Übergriffen auf Einzelpersonen, 
massenhaften Verhaftungen, 
Misshandlungen und Folter, 
Deportationen und Demonstra
tionsverboten werden immer 
perfektere Desinformations
kampagnen in den Medien hin
terhergeschickt. Speziell die re
gierungsfreundliche EI Pafs tut 
sich immer wieder durch un
glaubliche Berichte hervor. Laut 
EI Pais sind Gefangenenverle
gungen "Verwaltungsproble
me", Deportationen "Angele
genheiten anderer Staaten", 
Folter und Misshandlungen Ge
fangener und Verhafteter 
schlicht "inexistent", und die 
Aggressionen gegen Jugendli
che haben sich diese vor dem 
Spiegel selbst zugefügt. 

Fehlt noch, dass die spani
schen Medien behaupten, die 
Briefbombe vom 15. Mai an den 
Parlamentarier von Herri Bata
suna in Navarra und Auslands
verantwortlichen der Gewerk
schaft LAB, Patxi Erdozain, sei 
von ETA abgeschickt worden. 
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"Der Weg des Friedens ist möglich" 
Communlque von ETA vom 11. Aprll 1989 

"ETA, sozialistische revolutionäre an andere Personen adressiert nen 23.März von beiden Seiten be-
baskische Organisation....zur n_at~io-~~si •..• ~-----------schlossenen _Obere.inkommens zu 
nalen Befreiung, möchte dem bas- respektieren.• 
kischen Volk und der öffentlichen So wie wir am 4.April bereits ange-
Meinung des spanischen Staates kündigt hatten, haben die wieder- Unsere Organisation verpflichtete 
das Folgende bekanntgeben: holten negativen Antworten der Re- sich zur Publikation desselben 

gierung, sich an die in Algerien Textes, falls die spanische Regie-
'Euskadi ta Askatasuna' unterrich- beschlossenen Übereinkünfte zu rung dies am selben Tag wie die 

tet die baskische ,Oeffentlichkeit wie halten, zum Ende der politischen Organisation täte. Natürlich würden 
auch die öffentliche Meinung des Gespräche und darausfolgend zur gewisse AusdrOcke entsprechend 
gesamten spanischen Staates Ober Beendigung des Waffenstillstandes modifiziert werden, statt Regierung 
das Anbringen verschiedener Ex- unsererseits geführt. Die Staatsre- würde 'ETA' stehen und umgekehrt. 
plosionsladungen an den Bahnli- gierung und die reformistischen po- Aus all diesem geht klar hervor, 
nien Madrid-Sevilla und Madrid-Va- litischen Parteien, waren von ihrer dass ETA dazu bereit war, eine be-
lencia. Die Ladungen werden bereits altbekannten Demagogie deutsame Geste zu machen, indem 
zwischen 00.00 Uhr des kommen- und Angeberei abgesehen, waren sie den Inhalt des ersten (am 29.3. 
den 13.April und 24.00 Uhr des nicht gewillt, Flexibilität zu zeigen von unserer Organisation veröffent-
15.April explodieren. Wir ermahnen oder Lösungsvorschläge auszuar- lichten) Textes, der in Algerien auch 
deshalb die Öffentlichkeit und im beiten. von den Vertretern des spanischen 
Speziellen die Verantwortlichen von Staates bestätigt worden war, was 
RENFE und des Staates, den ge- Wir möchten der Öffentlichkeit hier auch nicht dementiert wurde, und 
samten Eisenbahnverkehr auf den einige aufklärende und bedeutende die acht beschlossenen Punkte 
besagten Linien an den genannten Beispiele des vorher Erwähnten vom 23.3 . aufrechterhielt. Die 
Tagen einzustellen. Wir machen im geben, damit sie selbst darüber ur- Antwort der Regierung war der Vor-
voraus die Direktion von RENFE teilen kann. Bekanntlich entschied schlag eines Textes, der dem uns-
und die Regierung des Staates für unsere Organisation am 31 .März, rigen ähnlich war, jedoch beschä-
die dramatischen Konsequenzen der spanischen Regierung eine mende Veränderungen aufwies. 
verantwortlich, die sich im Falle neue Frist von 72 Stunden zu ge- Der Text der Regierung war folgen-
einer Nichteinstellung der genann- währen, damit sie angesichts der der: 
ten Eisenbahnlinien ergeben Vorstösse, die ihre Regierungsver-
könnten. treter via die algerischen Behörden 

ETA übernimmt die Verantwortung 
für folgende Aktionen: 7.April, Pa
ketbombe, adressiert an den Natio
nalpolizisten aus lrun, Teodoro Do
menech, welche dessen Nachbarn, 
Jose Maria Rubio, schwerverletzte, 
der aus uns unbekannten Gründen 
das nicht an ihn gerichtete Paket 
öffnete, eine Tatsache, die wir be
dauern. 

8.April, sieben Aktionen mit Spren
gladungen gegen Installationen von 
RENFE an der Eisenbahnlinie 
Altsasu-Gasteiz. 

9.April , Briefbombe, adressiert an 
'Pepe', Funktionär des Hochsicher
heitsgefängnisses von Herrera de 
la Mancha. 

10.April, Briefbombe, adressiert 
an den Regierungsdelegierten in 
den baskischen Provinzen, Julen 
Elgorriaga. Ebenso eine Paketbom
be, adressiert an den Unteroffizier 
der spanischen Armee, Joaquin 
Bordonada, in der Kaserne von 
Jaca, der schwer verletzt wird. 

11 .April, Paketbombe adressiert 
an den Unteroffizier der spanischen 
Armee, Ramon Servet, in der 
Kaserne von Jaca. Ebenso eine 
Briefbombe, adressiert an den spa
nischen Ex-Innenminister, Josll 
Barrionuevo. 

Nach dem Feststellen des Un
glücks, welches dem Einwohner 
von lrun, Josll Maria Rubio, wider
fuhr, möchten wir der Bevölkerung 
Euskadis sowie jener des gesamten 
spanischen Staates einschärfen, 
keine Pakete oder ähnliche Objekte · 
zu öffnen oder aufzubewahren, die 

gemacht hatten (damit unsere Or
ganisation die Frist verlängere, und 
ihren Beteuerungen, zu einer 
Lösung bereit zu sein), ihre Positio
nen überdenken konnte. 

Demnach, und mit dem Willen, 
eine geeignete Lösung für das 
Problem, das die Regierung provo
ziert hatte, zu suchen, schlug die 
Organisation Ober die grosszOgige 
Verlängerung der Frist hinaus eine 
neue Versammlung zwischen den 
spanischen und den baskischen 
Delegierten vor, natürlich unter Auf
sicht der algerischen Behörden. 
Obwohl unsere offiziellen Vertreter 
drei Tage lang warteten, fand keine 
weitere Versammlung statt, weil die 
spanische Regierung nicht dazu 
gewillt war, obwohl sie in den 
Medien das Gegenteil behauptete. 
Nach der Sitzung vom 23.März fand 
also keine weitere Sitzung mehr 
statt, und der Grund dazu war, wie 
bereits erwähnt, die negative 
Haltung der Regierung. 

Trotz allem entschied sich unsere 
Organisation dazu, eine letzte An
strengung zu unternehmen, und 
schlug der Regierung mittels der al
gerischen Behörden einen neuen 
Text vor. Der Text lautete wörtlich: 

"Die Regierung, in ihrem bereits 
bekundeten Wiiien, den in Algerien 
zwischen den eigenen Vertretern 
und den Vertretern der Organisa
tion ETA begonnenen Prozess poli
tischer Gespräche weiterzuführen, 
und einsehend die Weiterführung 
einer neuen Phase der Entspan
nung ermöglicht, bestätigt ihren 
Willen, diesen laufenden Prozess 
weiterzuführen, und verpflichtet 
sich, cie Punkte des am vergange-

"Die Regierung, in ihrem bereits 
bekundeten Willen, den in Algerien 
zwischen den eigenen Vertretern 
und der Organisation ETA begon
nenen Prozess politischer Gesprä
che weiterzuführen, und einsehend, 
dass dieser positive Dialog eine 
neue Phase der Entspannung er
möglicht, bestätigt ihren Willen 
diesen Prozess weiterzuführen, 
wobei sie noch einmal die Prinzipien 
und Inhalte, welche beidseitig bis 
zum vergangenen 23.März vorge
bracht worden sind, bestätigt. In 
dieser Hinsicht wiederholt die Re
gierung ihre Bereitschaft, eine neue 
Gesprächsphase in Algerien zu be
ginnen." 

Nach dieser unfairen und hinter
hältigen Geste der spanischen Re
gierung und nach dem Ablauf der · 
angekündigten Frist von 72 
Stunden gab ETA den definitiven 
Bruch der Abkommen und daraus
folgend das Ende des Waffenstill
standes bekannt. Es ist also klar, 
wer die Abmachungen wie gebro
chen hat und wie der Prozess der 
bisher stattgefundenen politischen 
Gespräche in Algerien beendet 
wurde. Ebenfalls ist es klar, dass 
'Euskadi ta Askatasuna' nicht mehr 
nachgeben wird und mit ihren ge
samten Kräften an allen Kampffron
ten kämpfen wird, bis die spanische 
Regierung ihre Haltung ändert. In 
der Tat haben sich sowohl die spa
nische Regierung wie auch alle re
formistischen politischen Parteien 
dazu entschieden, den in Algerien 
eröffneten Prozess zu boykottieren, 
und haben sich somit treu den Vor
haben der faktischen Mächte des 
Staates untergeordnet. Die politi
schen Organisationen, die bis zur 
Übersättigung von Demokratie und 
Frieden sprechen, haben es von 

neuem vorgezogen, den Interessen 
der Oligarchie und der spanischen 
Armee zu dienen, mit der Idee, IOr 
ihren offensichtlichen Verrat und die 
erneute Aufschiebung und Behin
derung einer unumgänglichen poli
ti s c h e n Normalisierung, die 
unserem Volk geschuldet wi~d. 
gewisse geheime Gegenleistungen 
zu erhalten. In diesem Sinne ist die 
Verantwortung der Parteien, 
welche die Pakte von Madrid und 
Ajuria Enea unterzeichnet haben, 
nicht geringer als die der bekannten 
Mächte, welche von PSOE und Re
gierung vertreten werden. In der Tat 
ist die Mitverantwortung der Leitun
gen von PNV, EA, und EE äusserst 
relevant. 

Genauso bezeichnend wie ver
dammenswert ist in diesem Zusam
menhang das öffentlich gezeigte 
verächtliche Benehmen der 
pseudo-'baskischen' Regierung in 
Gasteiz, die andeutete, sich im 
Besitz wichtiger Informationen Ober 
die parastaatliche Gruppe G.A. L. zu 
befinden, sich aber weigerte, diese 
sowohl der Öffentlichkeit wie den 
Anwälten und Anwältinnen, die an 
der Aufklärung der Verbrechen 
jener Gruppe arbeiten, zugänglich 
zu machen. Im Moment, da es nötig 
gewesen wäre , öffentlich diese 
Gruppe, die so viele Verbrechen be
gangen hat, zu denunzieren, haben 
die Vertreter in Gasteiz nicht annä
hernd so viel Begeisterung gezeigt 
wie beim Uebergeben der spani
schen Fahnen an Guardia Civiles 
und an Militärs der spanischen Re
gierung oder beim Demonstrieren 
am 18.März, sich dazu schändich 
öffentlicher Gelder bedienend. 
Trotzdem glauben wir, dass breite 
und wichtige Teile unseres Volkes 
diesen gekauften Verwaltern der 
Macht, noch bevor sie es erwarten, 
angemessen antworten werden. 

Zum Schluss möchte ETA einmal 
mehr vor der öffentlichen Meinung 
ihre ständige Bereitschaft, die in Al
gerien gefassten Beschlüsse 
wieder aufzunehmen, bekanntge
ben, unter der Bedingung, dass die 
spanische Regierung öffentlich ihre 
Haltung ändert und den formalen 
Kompromiss eingeht, die genann
ten Beschlüs~ zu respektieren. 

Der Weg des Friedens ist möglich. 
Die Regierung hat den Schlüssel 
dazu. 

Euskadi, 11.April 1989 

Gora Euskadi askatutal 
Gora Euskadi sozialistal" 
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"Die spanische Regierung wird uns im 
Verhandlungsprozess als Geiseln einsetzen" 

Communique der baskischen politischen Gefangenen vom 11. März 1989 

Da!J gesamte Kollektlv der über finden: soziale Revolutionen, Regi- zweiten Weltkrieg noch nie und von lung des zeitlichen Ablaufes zur 
500 baskischen politischen Ge- mewechsel auf Staatsebene usw. niemandem durchgeführten Schritt Verwirklichung der einzelnen 
fangenen Im spanischen Staat Dies zeigt, trotz den Beteuerungen getan - die Anerkennung des politi- Punkte. 
hat am 11. März In der baskischen der sichtbaren Köpfe des Systems, sehen Charakters einer europä-
Tageszeitung EGIN eine Stel- dass die sozial-politische Situation ischen, revolutionären und bewaff- Die Verhandlungslösung 
lungnahme zu den politischen der Welt nicht unbeweglich, neten Organisation, und somit auch 
Gesprächen zwischen ETA und sondern im Gegenteil wechselhaft der Möglichkeit, politische Bezie- In letzter Zeit und in der Folge der 
der spanischen Regierung veröf- ist; was wir heute sehen, finden wir hungen mit ihr aufzunehmen - und feindlichen Haltung, die die meisten 
fentllcht. Auch wenn Inzwischen vielleicht morgen nicht mehr vor. hat somit den baskischen revolutio- Kommunikationsmedien gegen-
diese Gesprächsrunde In Alge- nären Prozess als einen unum- Ober uns einnehmen, sind des 
rlen von der Regierungsseite her So muss auch nicht weiter ausge- gänglichen Referenzpol für alle öfteren die Inhalte einiger Sätze, die 
abgebrochen wurde, veröffentll- führt werden, dass in dieser Gesell- staatenlosen, europäischen Völker ETA in einem Interview geäussert 
chen wir dieses Interessante Do- schalt, im westlichen Europa, wie in bestätigt. Schliesslich, und in Bezie- hat, verfälscht und aus dem Zusam-
kument Im vollen Wortlaut, da ea allen Staaten, in denen die kapitali- hung zum vorher gesagten, bedeu- menhang gerissen worden. Diese 
eine Reihe von grundlegenden stische Ausbeutung herrscht, die tet die angestrebte Verhandlung Sätze beinhalten jedoch nichts 
Überlegungen zu einem, mögll· von den Machthabern zur Erhaltung das Selbstbestimmungsrecht im Neues, dass nicht schon in lausen-
chen Verhandlungsprozess, zu des status quo verbreitete lnterpre- Rahmen des heutigen Europas, in den von Communiques seit der 
der Rolle der polltlschen Getan- tation der Geschichte völlig ge- welchem die überstaatlichen Struk- Festlegung der taktischen Alternati-
genen darin und zur ständigen fälscht ist. Es wird die Geschichte turen und die von ihnen verteidigten ve KAS erklärt worden wäre. 
lnformatlonsmanlpulatlon, der selber verfälscht sowie die Möglich- Prämissen sich auf das Europa der 
sie ausgesetzt sind, enthält. keilen, die das Volk besi~.t. um zu Staaten, aber nie auf das Europa So ist beispielsweise bei der Dar-

handeln und tiefgreifende Anderun- der Völker beziehen. legung der Notwendigkeit von Ver-
"Seit den ersten Schritten des bas- gen im historischen Ablauf zu er- handlungen zwischen ETA und 

kischen revolutionären Prozesses zwingen. Der "Staat der Autonomlen" dem spanischen Unterdrückerstaat 
auf dem Weg zu den Verhandlun-

Das ganze heutige Beziehungsge-
angesichts der Unmöglichkeit, in 

gen hat das Kollektiv der baski- Was uns direkt anbelangt, so ent- diesem Krieg eine rein militärische 
sehen politischen Gefangenen in flecht zwischen den westeuropä- spricht der unter dem Namen Lösung zu erzielen, schon immer 
allen seinen Schriften eine deutli- ischen Staaten wurde nach der Be- "Spanien• bekannte Staat einer auf eine Verhandlungslösung hin-
ehe Position zu diesem Thema endigung des zweiten Weltkrieges Struktur, welche die Ausrottung der gewiesen worden. Dies ist immer 
bezogen. Trotz allem sehen wir uns aufgebaut, mit Hilfe der USA, und nationalen Realität verschiedener unsere Position geYt'.~en , und nur 
wegen der lnfonnationsmanipula- um die durch den Krieg erfolgte Zer- Völker anstrebt, und die von der die durch die Fak~~n Uberrumpelten 
tions-Kampagne, deren Opfer wir in Störung und hervorgerufenen Wi- Bourgeoisie für die kapitalistische können darüber Uberraschung vor-
diesem ideologischen Kampf sind, dersprüche zu überwinden. Die eu- Ausbeutung und Unterdrückung ge- täuschen. 
gezwungen, unsere Sicht der Dinge ropäische Bourgeoisie legte die für schaffen wurde. Dieser jakobini-
erneut zu veröffentlichen, denn wir ihre Weiterentwicklung günstigen sehe Staat hat im Verlaufe der Ge- Als die PSOE, und somit auch der 
können es nicht zulassen, dass das staatlictien und überstaatlichen schichte verschieden Formen Staat, während des provisorischen 
Volk diesem Schwall von Angriffen Strukturen fest. angenommen und ist nach dem Waffenstillstandes im Februar den 
und Verleumdungen seitens 

Die so gezogenen Grenzverläufe 
Tode Francos in den sogenannten Vorschlag unserer Organisation zur 

unseres Feindes und seiner Für- Staat der Autonomien verwandelt Aufnahme von Verhandlungen 
sprecher ausgesetzt wird. zwischen den Staaten, sind nicht worden. Damit wird versucht, die in annahm, zeigte sich, welche ihre 

aus der Berücksichtigung der ver- Galiza, Catalunya, Asturias und vor Bedürfnisse sind: in den Schemata 
Obwohl wir es schon zahlreiche schiedenen nationalen Realitäten, allem in Süd-Euskadi entstandenen der PSOE gibt es keinen Platz für 

Male wiederholt haben, müssen wir sondern aus den Bedürfnissen des patriotischen Bewegungen zu eine Verhandlungslösung für das 
bestätigen, dass das Kollektiv der Systems hervorgegangen, ohne bremsen und durch Assimilierung in von ihnen sogenannte "baskische 
baskischen politischen Gelange- dass die verschiedenen Völker dieses geisterhafte Gebilde Problem", so wie es ihre repressive 
nen sich keineswegs abseits dieses auch nur die geringste Möglichkei- namens "Spanien• einzugliedern. Haltung seit Regierungs~ntritt 
Prozesses befindet: im Gegenteil, ten hatten, sich zur Teilung der ver- beweist. Wenn sie auf uns zuge-
als Militante der ETA sind wir Teil- schiedenen Staaten und Regionen Dieser Betrug hatte, wegen des kommen ist, geschah es zweifel-
haberlnnen am Kampf, der zu poli- zu äussern. Auf dieser Tatsache vor Einflusses einiger lediglich in der sohne, weil sie sich dazu gezwun-
tischen Verhandlungen führt, und allem beruht das sich ganz Europa Theorie ·patriotischen" Kräfte, bei gen sah. 
wir teilen dieselben Voraussetzun- stellende nationale Problem mit Ir- anderen Völkern des Staates 
gen dazu wie ETA. Nach dieser länderlnnen, Korsinnen, Baskinnen durchaus Erfolg. In Süd-Euskadi In den letzten Monaten haben die 
Klarstellung will Euch dieses Kollek- u.a.m., die wir uns unseren jeweili- dagegen hat die MLNV die soziale, gewerkschaftlichen Mobilisierun-
tiv mit diesem Schreiben eine Reihe gen nationalen Befreiungskämpfen politische und ideologische Assimi- gen zugunsten der Forderung des 
von Aspekten, die in direkter Bezie- verpflichtet haben. lierung verhindert durch den so oft erwähnten •sozialen Um-
hung zu den laufenden Gesprächen Einsatz aller Kampffonnen, inklusiv bruchs" die Regierung in eine unbe-
stehen, darlegen. Die KAS-Alternatlve des unersetzlichen bewaffneten queme Lage versetzt. Einerseits 

Kampfes. Durch diese Praxis sind sieht sie sich gezwungen, den aus-
Auch wenn der reformistische In diesem Kontext wird die histori- grosse und zahlreiche WidersprO- ländischen Kapitalisten optimale 

Block und seine Schreiberlinge, die sehe Dimension der taktischen Al- ehe innerhalb der Situation, die mit Bedingungen anzubieten, um die 
den heutigen juristisch-politischen temative KAS ersichtlich, die von dem aus der Verfassung von 1978 für die "Sanierung· der wirtschaftli-
Zustand verteidigen, ein gegenteili- der politischen Organisation ETA, entstandenen Autonomiestatut und chen Infrastruktur benötigten aus-
ges Bild verbreiten, geht der Vor- als militärischer Ausdruck der den Sonderrechten Navarras ländischen Investitionen zu erhal-
schlag der Baskischen Nationalen MLNV, entwickelt wurde. hätten stabilisiert werden sollen, ten . Andererseits zwingt die 
Befreiungsbewegung (MLNV) nicht ans Licht gebracht und vertieft Wirtschaftspolitik der EG ihren Mit-
gegen, sondern im Gleichschritt mit Einerseits, weil die politischen Ver- worden, Widersprüche, die im aktu- gliedern die Begrenzung der Ar-
der historischen Entwicklung und handlungen, die wir zu diesem Zeit- ellen juristisch-politischen Rahmen beitsbedingungen auf allen Ebenen 
sucht die unentbehrlichen wirt- punkt des Aufbauprozesses eines nicht überwunden werden können. auf. Im spanischen Staat verhärtet 
schaftlich-politischen Grundlagen neuen, unabhängigen, sozialisti- sich diese angeordnete Politik noch 
für diejenigen Lebensbedingungen, sehen und baskischsprechenden Deshalb haben wir am (Verhand- erheblich, zumal die notwendige 
die jedes Volk für seinen Wohlstand Staates für das baskische Volk an- lungs-)Tisch die Notwendigkeit Kapitalanhäufung, um aus der Krise 
braucht. streben, das heutige ideologische eines neuen Gleichgewichtes auf- herauszukommen, zu einem 

Gleichgewicht des westlichen, kapi- geworfen, eben desjenigen, grossen Teil mittels Wirtschaftsspe-
Ein Bllck auf die Geschichte talistischen Europas ins Wanken welches die taktische Alternative kulation in den weniger entwickel-

bringen. Andererseits hatderspani- KAS vorsieht und das den nationa- ten Gebieten Europas erfolgen soll. 
Es ist allgemein bekannt, dass sehe Unterdrückerstaat mit der An- len Bestrebungen Süd-Euskadis Deshalb verlangen die EG-Staaten 

jeden Tag auf der ganzen Welt ver- nerkennung des politischen Cha- entspricht, ausgedrOckt in einem vom spanischen Staat eine schnelle 
schiedenste Veränderungen statt- rakters von ETA einen seit dem konkreten Angebot zur Verhand- Lösung unseres "Problemes•, denn 
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sie wollen sich im kOnfligen "Europa 
ohne Grenzen• nicht mit dem, was 
wir bedeuten, konfrontiert sehen. 

Vor den europllachen 
Wahlen 

Wenn die gewerkschaftlichen For
derungen nicht erfOllt werden, wird 
es die PSOE bei den kommenden 
Wahlen schwer haben, die heutige 
Mehrheit zu halten, mit allen 
Folgen, die dies bedeutet. Die 
PSOE, die sich als ein neuer Staats
apparat entpuppt hat, ist zurzeit die 
Kraft, die den ganzen Staat verei
nigt und vereinheitlicht. Wenn nun 
keine genügende und bequeme 
Mehrheit im Par1ament mehr er
reicht wird, wOrde die Globalität und 
Homogenität, die diese Partei dem 
System anbietet, hinfällig werden. 
Die Ver1iererin wäre somit nicht nur 
die PSOE, da auch der ganze 
sozial-politische und wirtschaftliche 
Plan, der auf den aktuellen Per
spektiven des Systems beruht, in 
Mitleidenschaft gezogen wOrde. 

Vor dieser Realität scheint alles 
darauf hinzuweisen, dass die PSOE 
eine zweite Alternative, zum Vorzei
gen auf der "Erfolgs"-Liste während 
der Wahlperiode, gewählt hat: die 
"Befriedung• SOd-Euskadis. Und 
dafür muss sie mit ETA verhandeln. 

Von allen Gesichtspunkten herbe
trachtet, haben sie ein Interesse an 
einem "befriedeten• Euskadi. Die 
unmittelbarste Folge dieses Frie
dens ist natOr1ich die Entspannung 
des jetzigen Kriegszustandes, der 
von den aus unserer militärischen 
Praxis entstehenden und vertieften 
Widersprüchen bestimmt wird . 
Dadurch würde eine der wichtigsten 
Bedingungen, die nötig sind, damit 
das eigene oder ausländische 
Kapital investiert - worauf ja, wie 
vorher er1äutert -, alle angewiesen 
sind, erreicht werden. Die zweite 
Folge eines dauerhaften Waffen
stillstandes wäre die Verlegung des 
"baskischen Problems• auf eine 
andere Ebene der Auseinanderset
zung, da wir ja in diesem Fall an den 
Institutionen des aus dem neuen, 
auf der taktischen Alternative KAS 
basierenden juristisch-politischen 
Rahmen hervorgegangenen Natio
nalen Autonomiestatutes teilneh
men würden. 

Dies sind unserer Meinung nach 
die GrOnde, welche die PSOE 
zwingen, mit uns zu sprechen, und 
in deren Funktion sich die politi
schen Initiativen der kommenden 
Monaten auf allen Ebenen entwik
keln werden. 

Fortschritte und ROck
schllge 

Die von der PSOE ausgeführten 
Schritte, um den Zeitplan der zur 
Zeit in Algerien laufenden politi
schen Gespräche zu realisieren 
sind gemäss den von ETA i~ 
Januar 1988 aufgestellten Bedin
gungen eingehalten worden. Dies 
hat natürlich nicht zu bedeuten, 
dass die PSOE verhandlungswillig 
wäre, da sie sich lediglich , wie 
schon vorher erklärt wurde, dazu 

gezwungen sah. So mOssen wir uns 
vergegenwärtigen, dass der Ver
handlungsprozess nicht linear ver
l~fe~ wird, sondern, im Gegenteil, 
ein mit Fortschritten und ROckschlä
gen versehener Prozess sein wird. 

Der Feind wird versuchen jegliche 
Taktik-anzuwenden, um- cie Ver
handlung zu verzögern und umzu
lenken, insbesondere auch auf der 
Ebene des ideologischen Kampfes: 
er wird sich, mit Hilfe aller seiner 
lnformationsmanipulations-Tricks 
und der Parteien des reformisti
schen Blocks, darauf versteifen den 
Prozess als unsere Kapitulation 
darzustellen. 

Gleichzeitig muss klargestellt 
werden, dass, was jetzt in Algerien 
stattfindet, noch keine politische 
Verhandung ist, sondern ein wich
tigerSchrittin diese Richtung . Diese 
Fes~tellung ist besonders wichtig, 
da die PSOE sich Mühe gibt, die 
Gespräche selber als Ziel darzustel
len, und so das Konjunkturelle zum 
Hauptsächlichen manipuliert, in der 
Hoffnung, Differenzen und Wider
sprüche innerhalb der MLNV insbe
sondere und des ganzen Volkes im 
allgemeinen hervorzurufen und auf 
diese Weise die unvermeidiche po
litische Verhandlung zu verdrängen 
und zu umgehen. 

Falsche lnterpretatlonen 

Wir, die Militanten ETA's, die wir 
auch an diesem ganzen Prozess 
teilnehmen, sehen die ganzen Posi
tionen und Perspektiven der Orga
nisation bezüglich der Verhandlun
gen als die unseren an. 

Wir wissen, dass die Parteien, die 
nur ihre eigenen und des Feindes 
Interessen vertreten, sowie einige 
sich zum "Pazifismus• bekennende 
Organisationen falsche und ver
drehte Interpretationen Ober unsere 
Situation veröffentlichen werden 
wie es auch jetzt schon geschieht. ' 

Wir dürfen wegen ihrer Wichtigkeit 
und ihrem Einfluss die manipulierte 
Information, welche der spanische 
UnterdrOckerstaat und seine 
Söldner Ober Presse, Radio und 
Fernsehen verbreiten , nicht verges
sen: eine richtiggehende ideologi
sche und anti-abertza/e Plage. Wir 
brauchen nicht weiter aufzuzeigen, 
dass wir, die Gefangenen, prioritä
res Ziel und Opfer dieser Manipula
tion sind: so wie die Jäger das Stall
kaninchen umbringen, wenn sie 
den Hasen nicht er1egen können. 

Knäste und lnformatlon 

Das Vernichtungs-Regime in den 
Knästen und die Informationsmani
pulation sind Instrumente erster 
Gote in ihrem Eifer, vorerst die ge
fangenen Frauen und Männer und 
schliesslich die gesamte MLNV in 
die Knie zu zwingen. Abgesehen 
von solchen Fiktionen, aber auch 
angesichts der äusserst harten 
Wirklichkeit, sind wir uns ihrer An
strengungen uns zu vernichten voll 
bewusst; der span ische Staat 
verfügt dafür Ober die loyalsten und 
makabersten Hirne. 

Wir haben in eigener brutaler Er
fahrung feststellen können, was die 
von der Regierung und ihren 
Dienern so oft erwähnten "GrosszO
gigkeiten" bedeuten: wie könnten 
wir denn Kirruli, Retolaza, Goikoet
xea, Mikel, Krakas u.a. vergessen? 
(Namen von in den spanischen Ver
nichtungsknästen in letzter Zeit um
gekommenen baskischen politi
s_chen Gefangenen - Anm. d. 
Ubers.) Das sind die "Grosszügig
~eiten• , die uns die Regierung und 
ihre Söldner anbieten: manipulie
ren, isolieren, bestrafen, unterdrOk
ken - bis zum Tod. Diese und viele 
~ndere sind ihre GrosszOgigkeiten, 
in den Knästen und ausserhalb, und 
wir können sie nicht vergessen . Wir 
sollten ihnen entgegenhalten: auch 
wenn ihre Straffreiheit und perverse 
~walt riesig sind, umso grösser 
~ind unsere Standhaftigkeit und 
Uberzeugung. 

Manlpulatlonen 

Die Regierung wird uns während 
des Verhandlungsprozesses als 
politische Geiseln auf den Tisch 
legen: wertvolle Geiseln in ihren 
Klauen. In ihrer Paranoia wünscht 
sich die Regierung, Schwäche in 
unserem Reihen feststellen und 
daraus Gewinn schlagen zu 
können. Sämtliche Manipulations
versuche werden jedoch durch die 
Klarstellung folgender Punkte dis
qualifiziert: 

Erstens, und da jedes Volk, das 
sich in einem nationalen und sozia
len Befreiungsprozess befindet, 
auch die totale Amnestie zum Ziel 
hat, muss die genaue Tragweite 
des Amnestie-Konzeptes verdeut
licht werden : Amnestie bedeutet 
nicht, aus dem Knast herauszukom
men, sondern ist die Lösung der 
Probleme, die uns hier hinein ge
bracht haben. Deshalb ist unsere 
Freilassung an die vollständige 

S.lte9 

Durchsetzung der taktischen Alter
native KAS geknüpft. · 

Zweitens, und so wie es ETA be
kanntgegeben hat, ist Antton Etxe
beste der offizielle Vertreter der ge
samten Organisation bei den 
Gesprächen, die in Algerien stattfin
den. 

Schliesslich, sind es allein die Ge
storas pro Amnistfa, die alle unsere 
Angelegenheiten als Gefangene 
betreuen. Somit gehören anderwei
tige Äusserungen, die von einigen 
Politikern reformistischer Parteien 
in den Pressemedien Ober uns 
gemacht wurden, zu den Manipula
tionstaktiken des spanischen Unter
drOckerstaates. 

Es liegt an der gesamten MLNV 
die Verantwortung zu der vo~ 
unserem Volk gewünschten politi
schen Verhandlung zu tragen . Wir 
schliessen, indem.wir öffentlich be
ka~ntgeben, dass unsere Organi
sauon unsere volle und stanctiafte 
Unterstützung als politische Gefan
gene immer und besonders jetzt, im 
laufenden Gesprächs-Prozess 
besitzt. • 

Gleichzeitig sind wir uns unserer 
eigenen Verantwortung als politi
sche Geiseln bewusst und werden 
konsequent in ihr handeln, Ober alle 
Manipulationen, Druck- und Re
pressionsmittel hinweg.• 

Dieses Dokument wurde von den 
baskischen politischen Gefange
nen folgender Knäste unterzeich
net: Langraitz, Segovia, EI Dueso, 
Puerto de Santa Maria, Caste//6n, 
Almerfa, Huesca, Daroca, Murcia, 
Burgos, Badajoz, Caceres, Lugo, 
Albacete, Logrono, Cartagena, Ca
rabanchel, Herrera de Ja Mancha 
und Alcata Meco. 
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Heroin in der Aufstandsbekämpfung 
Oder wie Heroin als Repressionsmittel gegen das baskische Volk 

eingesetzt wird und dieses sich dagegen wehrt 

Im FrOhllng 1988 starteten Askaglntza (Gruppierung Innerhalb des MLNV, die es sich zum Zlel gesetzt hat, die Ursachen und 
Konsequenzen der Drogenabhängigkeit zu erfa888n und zu bekämpfen) und Jarral zusammen mit anderen Sektoren der 
Volksbewegung die Kampagne "Udaberrl 88". Eine Kampagne gegen den Drogenhandel und vorallem eine Kampagne der 
polltlschen Anklage. Angeklagt wurden die Administration und die polltlschen Parteien, welche tatenlos dem täglichen Anstieg 
des Drogenkonsums und der Verelendung der Abhängigen zusehen. Angeklagt wurden Justiz und Pollzel, welche trotz 
genausten Informationen Ober Personen, die wichtige Funktionen Im Drogenhandel Innehaben, nichts unternehmen und 
stattde888n die Abhängigen wegen Delinquenz verfolgen, sie krlmlnallsleren und Ihnen als einzige Alternatlve lsollerung, Knast 
oder die Rückkehr In die Strukturen einer Konsumgesellschaft zu bieten haben. Zur selben Zelt griff auch ETA die Thematik von 
Drogenhandel und Drogenabhängigkeit auf und denunzierte mit konkreten militärischen Aktionen gegen Strukturen und 
Persönlichkeiten der Drogenmafia die Situation sowie die rOckendeckende Haltung von Regierung, Justiz und Pollzel. Die Im 
folgenden Text geschilderten Erelgnl888 von Lezo sind Im Zusammenhang mit diesen Initiativen und Aktionen zu verstehen. 

Lezo ist ein kleines Städtchen 
in der baskischen Provinz Gi· 
puzkoa, an der Küste, im lndu· 
striegebiet bei Donostia 
gelegen. Seit den Gemeinde· 
wahlen vom 1 O.Juli 1987 wird 
Lezo von einer abertzalen (pa· 
triotischen) Mehrheit regiert; 
das heisst, sechs der dreizehn 
Stadträte gehören HB an, 
während sich die übrigen 
sieben Räte auf EA, PSOE, EE 
und PNV verteilen. Im Sommer 
1988 ist Lezo für Euskadi zu 
einem Symbol des Kampfes 
gegen den vom Staat als weite
res Repressionsmittel gegen 
das MLNV verwendeten Dro
genhandel geworden. zweiein
halb Jahre Kampf gegen die 
Drogenmafia haben in der 
Stadtbevölkerung einen hohen 
Bewusstseingrad geschaffen 
und schliesslich zu einem Sieg 
geführt, den es zu verteidigen 
und in andere Dörfer und Städte 
Euskadis zu tragen gilt. 

Lezo war in den letzten Jahren 
zu einem wichtigen Zentrum 
des Drogenhandels in Gipuz
koa geworden. Vorallem im 
ärmeren Stadtteil Altamira, der 
von vielen Zigeunern und Emi
grantinnen aus anderen Teilen 
des spanischen Staates 
bewohnt wird, wurde auf offener 
Strasse Kokain und Heroin 
gedealt. Im April 1985 verhafte
te die Polizei zum ersten Mal 
eine grössere Anzahl von Per
sonen, darunter einige mut
massliche Drogenhändlerln
n e n, sonst aber vorallem 
Abhängige. Kurze Zeit darauf 
wurden alle Verhafteten gegen 
Kaution wieder freigelassen. 
Ein Jahr später war der Drogen
verkauf auch in den Stadtteilen 
ljurko und Pysbe so vehement 
angestiegen (Spritzen auf dem 
Boden, Kinder, die mit diesen 
spielten), dass sich die Bewoh
nerinnen der betroffenen Zonen 
zu organisieren begannen. Die 
ersten Versammlungen, Dis
kussionen und lnformationstref-

fen wurden abgehalten. Eben-
. falls wurden verschiedene Vor
gehensweisen gegen als Dro
gen händ lerlnnen identifizierte 
Personen diskutiert. Im Mai 
1986 riefen die Bewohnerinnen 
von Altamira zu einer Demon
stration auf, um die Öffentlich
keit wie auch die Administration 
auf die Situation in Lezo auf
merksam zu machen. Im Ver
laufe dieser und anderer De
monstrationen wurden immer 
wieder Häuser, in denen be
kannte Drogendealerlnnen 
wohnten, bemalt und besprayt. 
In jener Zeit befanden sich unter 
den Angeschuldigten Marivi 
Arroyo, Josefa Chafez und 
Gabriel Vazquez Hernandez. In 
der Zeit nach den ersten Mobili
sierungen wurden im Kampf 
gegen den Drogenhandel ver
mehrt engagierte Frauen und 
Männer bedroht und tätlich an
gegriffen - die Situation ver
schärfte sich. Die Polizeiprä
senz in Altamira nahm zu, ohne 
dass jedoch nur ein einziges 
Mal eine in den Deal verwickelte 
Person kontrolliert oder verhaf
tet worden wäre. Das ·Esquele
to•, ein riesiges dreistöckiges 
Parkhaus, das jedoch nie zu 
Ende gebaut worden war und 
sich in Altamira befindet, wurde 
zum Zentrum des Deals in 
Lezo. Die Bewohnerinnen for
derten deshalb konkret den 
Abbruch dieses Gebäudes. Die 
Mobilisierungen brachen kurz
fristig ab, nachdem ein Demon
strationszug zum •Esqueleto• 
aus diesem heraus mit Feuer
waffen bedroht wurde. 

Im Verlaufe des Winters kam 
es zu vereinzelten militanten 
Aktionen gegen die Dealersze
ne. So wurden, mehr als sym
bolische Handlung, im Dezem
ber die Mauern des 
•Esqueletos• von Unbekannten 
mit Maschinenpistolenfeuer 
belegt und im Januar das Haus 
eines mutmasslichen Drogen
händlers niedergebrannt. 

Anfangs Juli '87 nahmen die 
Mobilisierungen der Volksbe
wegung wieder zu, und diesmal 
war es vor allem die Gruppie
rung Askagintza, die den wei
terhin ansteigenden Drogende
al in Lezo denunzierte. Die 
Mobilisierungen dauerten den 
ganzen Sommer hindruch an. 
Nachdem bekannte Mitglieder 
von Askagintza auf der Strasse 
von Unbekannten mehrmals 
tätlich angegriffen worden 
waren und telephonisch Mord
drohungen erhielten, beschlos
sen Askagintza, die Dorfver
sammlung und andere 
Gruppierungen, dem Stadthaus 
eine Motion mit den folgenden 
drei Punkten vorzulegen: 

·1.Die Stadtverwaltung soll 
einen kompetenten Richter mit 
der Eröffnung der Untersuchun
gen über die mögliche Verwick
lungeiner Bewohnerin· von Alta
mira in den Heroinhandel 
beauftragen. 

2.Falls aus den Untersuchun
gen hervorgehen sollte, dass 
besagte Person tatsächlich 
schuldig sei, sollte sie des 'An
griffs auf die öffentliche Ge
sundheit' angeklagt werden. 

3.Der sofortige Abriss des Ge
bäudes 'Esquelete' und die In
formation an alle Medien, dass 
das Gebäude wegen des Dro
genhandels abgerissen werden 
musste.• 

Sechs Tage später beschloss 
das Plenum der Stadtverwal
tung den Abbruch des •Esque
leto•. Die Situation blieb jedoch 
unverändert, der Drogenver
kauf nahm weiterhin zu. Am 
23.Mai 1988, also ein halbes 
Jahr später, verlas Askagintza 
auf dem Dorfplatz von Lezo ein 
Communique und wies darauf 
hin, dass die Situation in Lezo 
sehr bedenklich geworden sei. 
Wegen der Morddrohungen 
und der tätlichen Uebergriffe auf 

engagierte Personen hätten 
sich Patrouillien zur Selbstver
teidigung bilden müssen, es 
herrsche eine grosse Angstsi
tuation. Noch am selben Tag 
legte ein Plenum von Askagint
za der Dorfversammlung und 
anderen Gruppierungen der 
Stadtverwaltung eine weitere 
Motion vor: 

•Nach einer kurzen Zeit relati
ver Ruhe und einer scheinbaren 
Abnahme des Drogenverkau
fes haben in den letzten 
Wochen die körperlichen Ag
gressionen und Morddrohun
gen gegen unsere Leute wieder 
zugenommen. Deshalb schlägt 
Askagintza mit der Unterstüt
zung aller anderen Gruppierun
gen, die sich mit dem Problem 
des Drogenverkaufes beschäf
tigen, der Stadtregierung die fol
genden vier konkreten Punkte 
zur Verteidigung des öffentli
chen Wohles vor: 

1. Die Stadtverwaltung erklärt 
folgende Individuen zur 
'Persona non-grata': Gabriel 
Vazquez Hernandez, Marivi 
Arroyo, Josefa Chavez und 'La 
Zoronga'; alle vier wohnhaft im 
Stadtteil von Atamira und von 
den Mitbewohnerinnen des 
Drogenhandels und der Bedro
hung anderer Personen ange
klagt. 

2. Die Stadtverwaltung wird 
eine gerichtliche Verfolgung der 
erwähnten Personen einleiten. 

3. Die Stadtverwaltung von 
Lezo wird die 'Baskische Regie
rung' in Gasteiz dazu auffor
dern, eine Untersuchung über 
die möglicherweise illegale Si
tuation der von den Drogen
händler l n n e n bewohnten 
Häuser einzuleiten, um gege
benenfalls deren Räumung zu 
veranlassen. 

4. Die Stadtverwaltung wird 
sich darum bemühen, diesen 
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Beschlüssen grösste Publizität 
zu geben (via Presse, Radio 
und öffentliche Bekanntma
chungen im Dorf selber): 

In der Nacht vom 21 .Juni '88 
vertreiben die Bewohnerinnen 
von Lezo die vier des Drogen
handels angeklagten Personen 
aus dem Dorf und verschlies
s e n deren Wohnungen mit 
Holzbalken. Bezeichnender
weise finden die Vertriebenen 
Zuflucht in den Polizeikaser
nen. Für den 24.Juni wird von 
der Bevölkerung Lezos ein 
grosses Fest gegen den Dro
gen tt an de I organisiert. In 
diesem Moment befindet sich in 
Lezo keine einzige des Drogen
verkaufes angeklagte Person 
mehr. Nach zweieinhalb Jahren 
Kampf ist dies ein kleiner, aber 
wichtiger Sieg. 

Während dieser zweieinhalb 
Jahre war die Reaktion des 
Staates, in diesem Fall vertre
ten durch die Zivilregierung von 
Gipuzkoa, nie aufgefallen: ein 
Verhalten, das sehr deutlich 
gezeigt hat, wo die Interessen 
des spanischen Repressions
apparates liegen! Nach den 
ersten zwei Protestkundgebun
gen von 1986 lancierten die 
spanischen Medien eine Desin
formationskampagne über den 
angeblichen Rassismus in der · 
Bevölkerung von Lezo, basie
rend auf dem Umstand, dass 
einige der beschuldigten Deale
rinnen Zigeunerinnen sind. 

Nach der Brandstiftung an 
einem von den Dealerlnnen be
wohnten Haus und nachdem 
mehrere Autos und Lastwagen 
den Flammen zum Opfer gefal
len waren, wurde die Rassis
musanschuldigung fallengelas
sen. Dafür wurde verhafteten 
Demonstrantinnen Mitglied
schaft in ETA vorgeworfen. Auf 
diese Weise sollte die ganze im 
Kampf gegen den Drogenhan
del engagierte Bewegung krimi
nalisiert werden. 

Heute, da der Kampf in eine 
neue Phase getreten ist, bleibt 
dem Staat nichts anderes mehr 
übrig, als sich auf die Seite der 
Dealerlnnen zu stellen. Einer
seits werden in der Presse die 
Bewohnerinnen von Lezo wei
terhin als intolerant, fanatisch 
und radikalisiert (deshalb 
würden sie ja auch mehrheitlich 
HB wählen) hingestellt, ande
rerseits versucht der Staat die 
Unschuld der vier Vertriebenen 
zu beweisen und schreckt dabei 
auch nicht davor zurück, Be
weismaterial und Verhaftungs
befehle für nichtig zu erklären. 

Hernandez wurde am 6.Sep
tember mit Heroin verhaftet und 
danach auf Kaution freigelas
sen. Entgegen den Behauptun-

. gen des Zivilgouverneurs von 
Gipuzkoa, Goiii Tirapu, handelt 
es sich bei Hernandez um eine 
der wichtigsten Figuren des 
Heroinhandels in der Region 
von Lezo, Orereta und Oiartzun. 
Der Polizei war bekannt, dass 
er regelmässig grosse Mengen 
Heroin in Bilbo einkaufte, die 
Substanz dann in die Region 
Lezo brachte und dort in kleinen 
Mengen weiterverkaufte. Hern
a n de z hatte bereits eine 
Anklage vom 16.12.83 wegen 
Drogenhandels, eine vom 
19.2.84 wegen Hehlerei und 
eine vom 21.4. wegen Angriffs 
auf das öffentliche Wohl. Der 
Zivilgouverneur allerdings will 
von diesen Fakten nichts 
wissen. Im Gegenteil: er klagt 
die Bewohnerinnen von Lezo 
der Aggression gegen unschul
dige Mitbürgerinnen an und ver-
1 an gt Beweise für deren 
Treiben! 

Aus diesem Beispiel geht das 
Interesse der Regierung klar 
hervor. Es liegt ihr nichts daran, 
den Drogenhandel zu beseiti
gen, denn was könnte ihr gele
gener kommen, als eine baski
sche Jugend, die statt sich am 
Kampf um soziale Veränderun
gen zu beteiligen, harte Drogen 
konsumiert? Während zweiein
halb Jahren waren einem 
ganzen Dorf die Namen von vier 
Dealerlnnen bekannt, ohne 
dass es zu irgendwelchen 
Massnahmen von Seite des 
Staates gekommen wäre; 
stattdessen wurden Kriminali
sierungsversuche gegen HB 
gestartet. Der Staat und die ihn 
verwaltende PSOE schützen 
den Drogenhandel, geben ihm 
politische und militärische Un
terstützung und stellen ihm die 
Medien zur Verfügung. 

Lezo ist kein Einzelfall. Auch in 
anderen Regionen Euskadis 
kam es im Verlaufe des letzten 
Sommers zu Mobilisierungen 
und Aktionen. In Arketa 
(Navarra) hinderten Dorfbe
wohnerinnen einen Drogen
händler mit seinem Auto ins 
Dorf zu gelangen. In Bilbo 
waren am 8.April 1988 vier von 
der Drogenmafia als Um
schlags- oder Verkaufsplätze 
genutzte Gebäude Ziele von 
Aktionen der ETA. Vorallem 
aber in der Zone von Eibar und 
Elgoibar (Gipuzkoa) kam es zu 
einer Eskalation der Situation. 
In den ersten Monaten von 
1988 waren in Elgoibar bereits 
acht Jugendliche an Ueberdo-

sen Heroin gestorben. Ende 
Juni exekutierte ETA in Eibar 
und Elgoibar zwei bekannte 
Dealer, Patxi Zabaleta Azpitarte 
und Sebastian Azpiri. Beide 
waren Besitzer von Discothe
ken, in denen harte Drogen ge
handelt und umgeschlagen 
wurden. Die Exekution durch 
ETA erfolgte, nachdem beide 
mehrmals aufgefordert worden 
waren, die Dörfer zu verlassen. 

Die Drogenabhängigkeit hat in 
den vergangenen beiden Jahr
zehnten in Euskadi ein tragi
sches Ausmass erreicht. Dabei 
handelt es sich um eine gut 
durchdachte staatliche Strate
gie, den Drogenkonsum bei der 
baskischen Jugend zu fördern. 
Galten zur Zeit des Franquimus 
die Drogenabhängigen noch als 
'politische Gegner', als Teil 
eines Widerstandsplanes, um 
das 'franquistische Regime zu 
schwächen', so ist es heute das 
Regime des Postfranquismus 
selbst, welches Drogen, voral
lem Heroin und Kokain, als Per
spektiven zur Befreiung von 
Tradition und Religion, als · 
Fluchtweg aus Realität und 
Alltag oder schlicht als Weg in 
die Freiheit propagiert. Zweck 
dieser Strategie ist die Ablen
kung der baskischen Jugend 
vom Kampf um soziale und po
litische Veränderungen. Schon 
mehrfach belegt ist, dass das 
Heroin aus der Polizei naheste-
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henden Kreisen kommt und ein 
weiteres Instrument der Offen
sive gegen die baskische Be
freiungsbewegung (MLNV) dar
stellt, eines der Instrumente, mit 
denen der spanische Staat die 
Zerstörung der baskischen Ge
s e 11 s c h aft voranzutreiben 
gedenkt. 

Eine vorsichtige Schätzung 
ergibt eine Zahl von 6000 Hero
insüchtigen in Euskadi. Die 
Aidsfälle in Euskadi liegen 
zweimal über dem spanischen 
Staatsdurchschnitt. Pro Jahr 
sollen nach Statistiken allein in 
Euskadi über 600 kg Heroin 
konsumiert werden. 

Alle Initiativen, ob die Wieder
e ing l iederu ngsmög lichkeiten 
für Drogenabhängige, ob die 
Analysen der sozialen Ursa
chen des Problems bis hin zum 
aktiven Kampf gegen die Ver
antwortlichen des Drbgenhan
dels, wurden vom Volk geschaf
fen und getragen. 

Im Mai 1988 haben sich die 
verschiedenen im Kampf gegen 
Drogenabhängigkeit und Dro
genhandel engagierten Grup
pierungen zu einer unitarischen 
Föderation zusammenge
schlossen, um gemeinsam 
wirksamer in ganz Euskadi ar
beiten zu können. fällt 'Aska
gintza' fällt dabei die Rolle zu, 
alle Aktivitäten zu koordinieren. 

Zum Thema dieses Artikels findet am Freitag, 
16.Junl 1989 In Zürich eine Veranstaltung statt. 
Mlkel Arlzaleta, Stadtrat für soziales von HERRI 
BATASUNA In Bllbo, und Kepa San Pedro, Anwalt 
und GrOndungsmltglled von ASKAGINTZA spre
chen zum Thema 'Heroin In der AufstandsbekAmp
fung' am Belsplel Euskadls. Die Veranstaltung 
findet Im Rahmen der Drogenwochen GASSA 
NOSTRA statt. 16.6.89, 20 Uhr Im blauen Saal des 
Volkshauses Zürich. 
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Die Baskische Nationale Befreiungsbewegung (MLNV) 
2. Tei 1: Herri Batasu na 

Herrl Batasuna (HB) wird 19n unter dem Namen "Mau de Alaasua" (Aluaua-Runde) gegründet und beginnt-seine 6ffentllche 
Tätigkeit mit dem Kampf gegen die spanische Verfassung von 1978 und gegen die erste, provlll()l'lsche Vorautonomie. 
Glelchzeltlg bereitet es sich auf die Tellnahme an den Kommunal- und Gemelndewahlen von 1979 vor. In diesen 10 Jahren Ist 
HB nicht nur zur zweltstlrksten politischen Kraft SOd-Euskadls avanciert, sondern hat auch Ihre eigenen Kampfmechanismen 
Im Bereich der Massenbewegungen und der lnstltutlonellen Arbeit wlrkungsvoll ausgebaut und verfeinert. HB hat sich dadurch 
zum breitesten Ausdruck der von der baskischen Befreiungsbewegung vertretenen Prinzipien und Zielsetzungen entwickelt. 

Nach der Hinrichtung Carrero 
Blancos durch ETA 1973 (s. 
auch S. 18) und dem Tode 
Francos 1975 sieht sich die 
Bourgeoisie und Oligarchie des 
spanischen Staates dazu ge
zwungen, inmitten einer sich 
schnell verschärfenden Wirt
schaftskrise schleunigst eine 
geeignete Formel zu finden um 
weiterhin die Macht behalten zu 
können. Der ideale Mann, um 
den erforderlichen ·Prozess zur 
politischen Reform". möglichst 
reibungslos durchzuführen wird 
im franquistischen Parteifunk
tionär Adolfo Suärez gefunden. 
Er wird den staatlichen Institu
tionen und Apparaten den de-

, mokratischen Anstrich verlei
hen, ohne die Strukturen des 
alten Regimes zu verändern. 

Mit der Ausrufung der ersten 
"demokratischen" Wahlen ins 
spanische Parlament von 1977, 
gelingt es den faktischen 
Mächten, die Anerkennung 
ihres Reformprojektes durch die 
europäischen "Demokratien" zu 
ergattern. Somit wäre nun ei
gentlich die Partie gewonnen, 
und es steht der weiteren Inte
gration in die überstaatlichen 
Strukturen des europäischen 
Kapitals nichts mehr entgegen. 

Die Opposition und die 
Reform 

Tatsächlich haben diejenigen 
Kräfte, welche die spanische hi
storische Linke vertreten (PCE, 
PSOE) sich im Reformprozess 
verbündet und tragen entschei
dend zur Verunsicherung der 
Volksmassen bei. Über die von 
Ihnen kontrollierten Gewerk
schaften CCOO (Comisiones 
Obreras) und UGT (Uni6n 
Genera/de Trabajadores) errei
chen sie auch eine weitgehen
de Demobilisierung und Entpo
litisierung der Arbeiterklasse. 
Selbst andere, theoretisch 
weiter links stehende Parteien 
verzichten in der Praxis auf 
einen konsequenten Kampf für 
den noch kurz zuvor von allen 
geforderten radikalen Bruch mit 
der Vergangenheit. 

In Euskadi selber werden 
jedoch die Interessen der Bour
geoisie durch die PNV (Partido 
Nacionalista Vasco) vertreten. 
Damit diese, und durch sie auch 
ein Grossteil des Baskenlan-

Entstehung von HB 

Es entsteht zu diesem Zeit
punkt das Bedürfnis, eine Struk
tur zu finden, die eine breite, 
alternative und radikal oponnie-

. 't 

Die Debatte um die Tellnahme 
an den lnstltutlonen 

Nach der Ablehnung der spa
nischen Verfassung in Euskadi 
und den Arbeitskämpfen von 

. ... ... •• =' 
Die Mesa Naclonal von Herrl Batasuna In corpore anlässlich des baskischen Nationalfeiertages 
Aberrl Eguna, am 26. März 1989 In lrunea (Pamplona). 

· des, sich auch endgültig in den 
Reformprozess integriert, wird 
ihre Kollaboration durch ein in 
Aussicht gestellte Autonomie
statut erkauft. 

Aber auch innerhalb der ver
schiedenen abertza/e-Parteien 
und Organisationen, die sich zu 
jenem Zeitpunkt in der noch 
jungen sozialistischen Plattform 
KAS koordiniere_n (siehe 
EUSKADI INFORMATION Nr. 
1 ), herrscht Uneinigkeit über die 
zu verfolgende Taktik. Kurz vor 
den Wahlen 1977 führt die Re
gierung einen gerissenen 
Schachzug durch und entlässt 
in einer Amnestie sämtliche 
baskischen politischen Gefan
genen. 

Dadurch klärt sich auch die po
litische Diskussion in der baski
schen Linken, und die Reformi
sten wie EIA (spätere EE) und 
MC-EMK treten aus KAS aus, 
um aktiv an den Wahlen teilzu
nehmen, die das System legiti
mieren werden. 

rende politische Arbeit ermög-
1 ic ht, ohne sich durch die 
Reform integrieren zu lassen. 
So entsteht im Oktober 1977 die 
'Mesa de Alsasua' (Alsasua
Runde) aus Vertretern der Par
teien HASI, ANV, LAIA, EIA und 
ESB. Erwartungsgemäss tritt 
die reformistische EIA kurz 
darauf aus diesem Bündnis 
wieder aus. 

Im April 1978 gründen dann 
die verbleibenden vier Parteien 
Herri Batasuna, zu der sich ein 
Unterstützungskomitee (Junta 
de Apoyo) unabhängiger Per
sönlichkeiten gesellt. 

In dieser ersten Phase 1978-
1982 tritt HB lediglich als Wahl
koalltlon auf und stellt beson
ders die Forderung nach 
territorialer Integrität Süd-Eus
kadis (Vereinigung aller vier 
Provinzen: Bizkaia, Gipuzkoa, 
Araba und Nafarroa) in den Vor
dergrund, stellt aber auch eine 
grosse Mobilisierungsfähigkeit 
unter Beweis. 

1978 beginnt eine interne 
Debatte über die Merkmale, die 
eine mögliche Teilnahme HBs 
an Wahlen haben sollte. Der bis 
heute gültige Beschluss dieser 
periodisch immer wieder ge
führten Diskussion sieht zwar 
eine Teilnahme am eigentlichen 
Wahlprozess vor, boykottiert 
jedoch die Institutionen auf 
staatlicher und regionaler (Au
tonomie-)Ebene, da sie den di
rekten Ausdruck der vom baski
schen Volk verworfenen 
Verfassung darstellen (in Nafar
roa nahm HB allerdings doch 
noch bis 1981 am Regionalpar
lament teil). Auf lokaler (Ge
meinde-)Ebene wird hingegen 
eine kritische Teilnahme vorge
schlagen, da es sich dabei um 
Instanzen handelt, die die Rea
lität des Volkes noch am 
ehesten reflektieren. Einen 
Sonderfall bildet die Entsen
dung Txema Monteros in das 
Europäische Parlament, welche 
nicht als Anerkennung dieser 
EG-Institution, sondern im 
Rahmen der internationalen Of-
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fensive der MLNV verstanden 
werden muss. 

Die Richtigkeit dieser Überle- . 
gungen wird durch die Tatsache 
bekräftigt, dass der Staatsappa
rat und sämtliche reformtreuen 
Parteien HB zur Teilnahme an 
den Parlamenten der baski
schen Autonomie bzw. des spa
nischen Staates zu ködern oder 
zu zwingen (z.B. durch Strei
chung von Stimmen- und Sit
zungsgeldern, Verbotsdrohun
gen) versuchen, gleichzeit ig 
aber mit allen Mitteln die Arbeit 
auf Gemeindeebene und im Eu
ropaparlament behindern und 
sabotieren. 

In der Zwischenzeit verbleiben 
in HB, nach dem Austritt und der 
späteren Auflösung der zu re
formistischen Positionen abge
drifteten LAIA und ESB, noch 
die revolutionäre KAS-Partei, 
HASI, die 1930 gegründete 
linksnationalistische ANV 
(Acci6n Nacionalista Vasca) 
sowie der Block parteiunabhän
giger Militantlnnen. 

Der Miiitärputsch von 1981 

Zu Beginn der 80er Jahre 
spitzt sich die Situation für die 
herrschende Klasse zu: weder 
ist das von ihr so genannte 
"baskische Problem• gelöst 
worden, noch die sozial-wirt
schaftliche Situation endgültig 
saniert worden. Um eine schlei
chende Staats- und Autoritäts
krise einzudämmen und den 
Reformprozess nicht zu gefähr
den, drängt sich eine schärfere 
Gangart zur "Befriedung• Eus
kadis und zur rücksichtslosen 
Durchsetzung der vom in- und 
ausländischen Kapital gefor
derten Umstrukturierung, d.h. 
Produktivitäts- und Gewinnstei
gerung durch Rationalisierung 
des industriellen Sektors auf. 
Beide Aspekte drohen aus 
Euskadi ein ansteckendes, re
volutionäres und destabilisie
rendes Element zu machen. So 
findet nach einem politisch und 
militärisch schon ohnehin 
heissen Jahresanfang am 23. 
Februar 1981 der "gescheiter
te", interne Militärputsch (auto
golpe) des Oberst T ejeros statt, 
der die zweite Phase des Re
formprozesses einleitet. 

Die Konsequenzen lassen 
auch in Euskadi nicht auf sich 
warten und erreichen dort ihren 
Höhepunkt: massive Entlas
sungen und Betriebsschlies
sungen und eine verstärkte Re
pression gegen die gesamte 
MLNV. In dieser Zeit beginnt 
sich die Repression zu 

wandeln, die Fundamente für 
den späteren Sonderrepres
sionsplan ZEN werden gelegt . 
Gleichzeitig wird der Prozess 
der beschränkten Dezentrali
sierung und Kompetenzenüber
gabe seitens der Madrider Zen
tralregierung an die nun im 
ganzen spanischen Staat ein
geführten 'Autonomien' für ab
geschlossen erklärt, was die 
endgültige Blossstellung der 
baskischen bürgerlichen Natio
nalisten bedeutet. 

Die Welterentwlcklung HBs 

Ab 1982 gibt Herri Batasuna 
ihre Struktur als Wahlkoalition 
auf und charakterisiert sich als 
Volkselnhelt mit weiterhin 
starker Bedeutung der basisde
mokratischen Versammlungen 
der Militanz. HB wird so zum 
öffentlichen und breitesten Aus
druck des baskischen nationa
len und sozialen Projektes der 
MLNV zur Durchsetzung der 
baskischen nationalen und 
Klasseninteressen. Dieses 
Projekt muss nun auch organi
sationsmässig in diEt Praxis um
gesetzt werden. HB muss 
immer breitere Volksmassen 
rund um die politische Verhand
lung als Mittel - und nicht als 
Ziel-, um die Taktische Alterna
tive KAS zu verwirklichen, orga
nisieren. Erst die Verwirkli
chung dieses taktischen Ziels 
(Wortlaut siehe EUSKADI IN
FORMATION Nr. 1) wird es er
lauben, einen unabhängigen, 
sozialistischen, wiedervereinig
ten und baskischsprechenden 
Staat, zu erreichen. 

Noch einen 
Schritt weiter 
und präziser tut 
HB 1988, als es 
sich als hlsto
rlach-strategl
sehe Allianz 
zwischen der Ar
beiterklasse und 
mit den Volks-
massen im 
Prozess der 

lieh trägt die revolutionäre KAS
Organisation HASI direkt die 
Hauptverantwortung für die 
Kommunikation zwischen KAS 
und HB und für die Weiterlei
tung der politischen Direktiven 
von KAS zur Anführung des 
baskischen revolutionären Pro
zesses. Der Kampfauftrag an 
HB ist komplementär zu denen 
der anderen MLNV-Organisa
tionen und konzentriert sich auf 
den Massenkampf rund um mi
nimale nationale und demokra
tische Forderungen und um die 
konjunkturellen Ansprüche, die 
der jeweilige Moment verlangt, 
sowie auf den institutionellen 
Kampf, der in der heutigen Kon
junktur grundsätzlich nur der 
Stärkung aller Kämpfe der 
MLNV im jetzigen Prozess 
dienen soll. Während also die 
verschiedenen Massen- und 
die KAS-Organisationen sich 
weitgehend auf sektorielle 
Kämpfe beschränken, • basiert 
die Arbeit von HB auf einem 
globalen, politischen Projekt 
das diese sektoriellen Forde
rungen vereinigt und sich zu 
eigen macht, unter Bewahrung 
der organisatorischen Unab
hängigkeit von den verschiede
nen Massenorganisationen.• 
Diese komplemäntere Aufga
benstellung beruht letztendlich 
auf der Existenz unterschiedli
cher Stufen von Bewusstsein 
des baskischen Arbeiterlnnen
volkes im Befreiungskampf. 

Die Struktur 

Die internen Strukturen HB's 
sind in drei Ebenen unterteilt. Im 
einzelnen Dorf oder Stadtteil 
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befinden sich die lokale Basis
versammlung und das lokale 
Komitee, die in der regionalen 
Basisversammlung und im re
gionalen Komitee zusammen
gefasst werden. Die Nationale 
Leitung (M9sa Nacional) 
schliesslich ist nach der 1988 
erfolgten Umstrukturierung aus 
30 Mitgliedern zusammenge
setzt, von denen je zwei Vertre
ter für eine der vier Provinzen 
stehen und je drei direkt von 
den Parteien HASI und ANV ge
stellt werden, während die rest
lichen für spezifische Arbeitsge
biete verantwortlich sind. 

Die prioritären Aufgaben, die 
sich HB nach dieser Umstruktu
rierung setzt, werden durch 
zwei Faktoren bedingt: die Not
wendigkeit, eine möglichst 
breite und starke Unterstützung 
des Verhandlungsprozesses 
aufzubauen, und die Vorberei
tung auf eine zukünftige, aber 
reale Machtübernahme, sobald 
die taktische Alternative KAS 
verwirklicht worden ist. Aus 
dieser Perspektive heraus 
werden insbesondere der An
ziehung immer neuer Volks
schichten, der Stärkung des 
Mobilisierungspotentials, der 
Antwort auf die Informationsma
nipulation und auf die voraus
sichtlich zunehmende Repres
sion, der Ausarbeitung 
sektorieller Alternativen und Lö
sungen sowie der politische und 
fachlichen Schulung von Mili
tanten und Verantwortungsträ
gerinnen erste Priorität einge
räumt. 

Kräftesammlung 
innerhalb des 
Rahmens der 
Verhandlungen 
zur Erlangung 
der Alternative 
KAS definiert. 
Die Beziehun
gen zum revolu
tionären Füh
rungsblock KAS 
sind klar abge
steckt. Einer
seits ist jede/r 
Militantln auch 
gleichzeitig HB
Mitglied. Zusätz- Angehörige der baskl8Chen polltlschen Gefangenen am Aberrl Eguna 1989 
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Zehn Jahre Herri Batasuna 
(aus der Sicht der trotzklstlschen baskischen Partei LKIJ 

folgender Text Ober die ver
g•ngenen zehn J•hr• HB 
wurde von Jo• lrf•rt• Blkllllt, 
ehem11llg••Mltglledvon ETA
VI und heutig•• FOhrungamlt
glled von LKI, der Revolutlo
n Iren Kommunlatlachen 
Llg•, In der trotzklatlachen 
baaklachen Zeltachrlft 
'Zutlk!' ver6ffentllchL 

Niemand stellt die Bedeutung 
von HERRI BATASUNA (HB) in 
Frage, weder in Euskadi, noch 
im gesamten 
spanischen Staat. Für die Par-

Die Gründung 

HB wurde vor zehn Jahren g 
gründet. Dies war in der 
Periode, die der Autonomie vor
ausging und in der die Verfas
sung noch nicht verabschiedet 
war. Die sozialen Bewegungen 
waren aktiv, und die Arbeiterbe
wegung führte bedeutende Ge
neralstreiks durch und drückte 
in ihrem Kampf ihre Gegner
schaft zur Repression aus. Vor 
allem bestand unter der Mehr
heit der abertzales (Patrioten) 
eine deutliche Unzufriedenheit. 

gegangen sind. Alle identifizier
ten sich in irgendeinder Weise 
mit dem Kampf-von-ETA. 

Das Büro von Alsasua (ein 
Bündnis verschiedener Organi
sationen) verwandelte sich in 
HERRI BATASUNA und bot so 
der gesamten Bewegung eine 
vereinheitlichende, nationale, 
demokratische und radikale Al
ternative. 

Erste Schritte: FOr den Bruch 

Mit der Ablehnung der Vorau-

"Eine Organisation, die fähig gewesen Ist, einen zehn Jahre dauernden Kampf zu führen - und 
was für einen Kampf!-, verdient unseren Respekt und unsere Unterstützung": Der 'Fahnenkrieg' 
1987 In Bllbo. Jugendllche gingen mit Steinen und Molotovcocktalls gegen die baskische Pollzel 
vor. • FOTO ALDAI 

teien des Systems liegt das 
Problem darin, wie HB iri das 
System integriert werden kann, 
oder wie sie dazu gebracht 
werden kann zu kapitulieren. 
Dazu kombinieren sie zwei ver
schiedene Taktikten: scharfte 
Verurteilungen, die zur Repres
sion auffordern, oder Einladun
gen an HB, sich in den institutio
nellen Rahmen einzufügen. Ihr 
Ziel ist klar: sie soll sich integrie
ren oder verschwinden. 

Unser Wunsch ist genau das 
Gegenteil: dass HB hart und 
standfest bleibt, denn ange
sichts der komplexen Wege der 
Revolution ist die Annäherung 
und Zusammenarbeit aller Re
volutionäre - auch wenn sie 
Meinungsverschiedenheiten 
haben - notwendig. Für uns, die 
LKI, ist es von grosser Wichtig
keit, die Bedeutung von HB zu 
analysieren und von ihren Er
fahrungen zu lernen. 

Kurz danach zeugten während 
der Abstimmung über die Ver
fassung die Summe der Nein
stimmen und die aktive Enthal
tung von der Ablehung der 
Verfassung im Basken
land.Einem breiten Sektor er
schien die ETA als die Avant
garde des Widerstands. 
Dennoch war dieser gesell
schaftliche Sektor nicht 
homogen. In allgemeiner Hin
sicht verstanden sich alle als 
abertzales (einige seit langer 
Zeit, andere erst seit kurzem), 
aber sie vertraten divergierende 
Ideologien, befanden sich in un
terschiedlichen gesellschaftli
chen Positionen und unterstütz
ten Parteien mit verschiedenen 
Strategien. Am Ende nährte 
sich HB aus mehreren Quellen: 
aus dem klassischen Nationa
lismus; aus Organisationen des 
linken Nationalismus; aus Sek
toren die aus der Bewegung der 
Volksversammlungen hervor-

tonomie und dem Aufruf, gegen 
die Verfassung zu stimmen, 
betrat HB die Arena. Sie wurde 
schnell zur Hauptvertreterin 
einer Politik um diese beiden 
Achsen. Später war HB die 
einzige parlamentarische 
Partei, die die Legitimität der 
spanischen Verfassung leugne
te (vom negativen Votum der 
EE hat sich jede Spur verloren, 
und die Enthaltung der PNV 
wird nicht mehr erwähnt) und 
die aus der Verfassung hervor
g eg ang e n e Autonomie als 
einen falschen Weg verurteilte. 

Kurz vor dem Inkrafttreten des 
Statuts und angesichts der sich 
herausbildenden Institutionen 
entwarf HB die Verfassung des 
Nationalen Kongresses des 
Baskischen Volkes (EHBN), 
eines Organs, von dem sie 
hoffte, dass es die Rolle einer 
Gegenmacht spielen werde. 
Diese Absicht konnte nicht ver-

wirklicht werden, weil das 
Projekt nicht genung Unterstüt
zung in der Bewegung fand und 
es nur vage Konturen hatte. 

Nach einem guten Wahlresul
tat engagierte sich HB stark bei 
den Mobilisierungen, gab 
Impulse für Generalstreiks, un
terstützte nationale Delegier
te nversamm lu ng en und re
~pektierte von Aktionseinheiten 
geführte Kämpfe (in jener Zeit 
wurde ein bedeutender Teil der 
Mobilisierungen von Aktions
einheiten der revolutionären 
Kräfte gertragen). HB stärkte 
und führte den nationalen 
Kampf und den Kampf gegen 
die Repression und gab 
anderen Kampfformen politi
schen Schutz und Unterstüt· 
zung. 

Darüber hinaus denunzierte 
sie das reformistische Spiel des 
Parlamentarismus, indem sie 
dem Kampf und der Mobilisie
rung Priorität einräumte, und 
entschied, sich nicht am baski· 
sehen und spanischen Parla
ment zu beteiligen. Später zog 
sie sich aus dem Parlament von 
Navara zurück. Diese Taktik 
hatte ihre positiven Seiten, aber 
auch ihre Schwächen. 
Dadurch, dass sie in einer 
extrem rigiden Weise ange
wandt wurde, wurden viele Ge
legenheiten verpasst. Das Ein
greifen von Yoldi im baskischen 
Parlament war der Beginn einer 
ausgeglicheren Taktik. 

Der 23.Februar 1981, der 
Putschversuch von Tejero, 
markiert das Ende dieser 
Phase. ETA und HB nahmen 
angesichts des iejerazo"keine 
angemessene Haltung ein. Mit 
der Theorie vom "internen Mili
tärputsch" (autogolpe) massen 
sie einer gefährlichen Realität 
nicht die nötige Bedeutung bei 
und haben auf die in der gesam
ten Bevölkerung bestehende 
reale Furcht keine Antwort. 

Der Weg der Verhandlung 

Nach ihrem Regierungsantritt 
richtete die sozialdemokrati
sche PSOE harte Angriffe 
gegen Euskadi, sowohl gegen 
das Autonomiestatut als auch 
gegen den radikalen Wider
stand, wenn auch mit unter
schiedlicher Intensität und in 
verschiedener Weise. Das 
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Statut blieb lahmgelegt, und die 
PNV spaltete sich bei dem 
Versuch, einen Ausweg zu 
finden. Die •offizielle• PNV ent
schied sich, vor dem Zentralis
mus zurückzuweichen, 
während die "garaikoetxeistas• 
(EA) die frühere Taktik beibe
hielten, die sie nun als den 
•dritten Weg• bezeichneten. Auf 
der anderen Seite war die 
einzige Sprache in Bezug auf 
HB und ETA die der Repres
sion. 

Gleichzeitig führte die PSOE 
harte Massnahmen gegen die 
Arbeiterbewegung durch und 
schwächte so nach hartem 
Kampf ihren Widerstand. 
Nachdem sie schliesslich der 
Anti-NATO-Bewegung den 
Rücken zugekehrt hatte, orga
nisierte sie das manipulierte Re
ferendum. 

Dieser Prozess blieb nicht 
ohne Folgen. Im Lager der Ver
teidiger des Statuts stellte sich 
eine doppelte Wirkung ein: ei
nerseits trat die Abhängigkeit 
des Statuts vom guten Willen 
des Staates deutlich hervor, 
was HB Recht gab; aber ande
rerseits fiel ein Teil der nationa
listischen Bewegung in die 
Hände des Zentralismus, was 
die Isolation von HB verstärkte. 

Dies machte den bis zu dieser 
Zeit von der PNV vertretenen 
Positionen über 
die Lage der 
Flüchtlinge, die 
Repression und 
die Verhandlung 
ein Ende. Im Lager 
des Widerstands 
konnten jedoch 
weder die Beibe
haltung und sogar 
leichte Verbesse
rung der Position 
von HB bei Wahlen 
- mit dem Erfolg bei 
den Europawahlen 
- unter den Bedin
gungen einer 
Hetzkampagne 
noch die legalen 
Mobilisierungen 
und das Resultat 
des NATO-Refe
rendums die nach
lassende Fähig
keit, mit 
Mobilisierungen 
auf die Angriffe zu 
antworten, verdek
ken. 

triumphalistischen Reden zum 
Vorschein kommt, der Strategie 
der Verhandlung einen jedes
mal grösseren Stellenwert ein. 
Auch wenn diese einst mit dem 
Bruch des Status quo verknüpft 
war, nimmt sie heute eine 
andere Bedeutung an: man ver
sucht heute damit, aus einer 
Sackgasse herauszukommen. 

Wir haben bereits unsere 
Meinung über die Licht- und 
Schattenseiten dieser neuen 
Strategie zum Ausdruck ge
bracht. Während dieser Jahre, 
vor allem verstärkt durch die 
KAS, entwickelt sich ein organi
satorischer Prozess, der zur 
Ablösung der anfänglich offene
ren Funktionsweise geführt hat. 
Die gegenwärtige Situation er
fordert, die Reihen zu schlies
sen, umso mehr als sich die Be
wegung in einem Tief befindet; 
daher war die Betonung der Or
ganisation notwendig. Wir 
glauben jetzt, dass es möglich 
ist, ein Gleichgewicht zu finden, 
das nicht notwendigerweise auf 
Kosten des Pluralismus und der 
Einheit der Bewegungen herge
stellt wird. 

Es ist wahr, dass uns einige 
Positionen von HB beunruhi
gen, wie mache Positionen zur 
Verhandlung, einige ökonomi
sche Vorschläge in bezug auf 
den baskischen nationalen 
Wiederaufbau, manche Positio-

nen zur nationalen Front und 
die Unterscheidung von 
Etappen der nationalen und so
zialen Befreiung. Aber dies sind 
Differenzen unter Revolutionä
ren. Auf jeden Fall lautet unser 
Gesamturteil über diese zehn 
Jahre: HB und ihr Einfluss 
haben sich auf den revolutionä
ren Kampf sehr positiv ausge
wirkt. In HB ist der grösste Teil 
der baskischen Revolutionäre 
organisiert. Sie ist eine breite 
Massenbewegung, die sich 
dem Regime entgegengestellt 
hat, und vor allem ein populärer 
Zusammenschluss, der sich um 
ein Projekt organisiert, das sein 
Vertrauen in ETA, eine revolu
tionäre Organisation, gewahrt 
hat. Das ist nicht wenig. 

Eine Organisation, die fähig 
gewesen ist, einen zehn Jahre 
dauernden Kampf zu führen -
und was für einen Kampf! -, ver
dient unseren Respekt und 
unsere Unterstützung. 

Abkürzungen 

EA: Eusko Alkartasuna (Bas
kische Solidarität). Entstand 
1984 als Abspaltung der PNV; 
geführt vom früheren Chef der 
baskischen Regierung, Carlos 
Garaikoetxea. 

Angesichts dieser 
Entwicklung 
räumen ETA und 
HB, deren Besorg
nis hinter einigen Plakat von Herrl Bataauna In katalanlach , zu den· Europawahlen von 1987 
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EE: Euskadiko Ezkerra (Baski
sche Linke). Von früheren Akti
visten des politisch-militäri
schen Flügels von ETA, die den 
bewaffneten Kampf aufgege
ben haben, gegründet; offen re
formistisch. 

EMK: Euskal Mugimendu 
Komunistak (Baskische Kom
munistische Bewegung). Früh 
erfolgte kommunistische Ab
spaltung der ETA, die der MCE 
im spanischen Staat entspricht. 

KAS: Koordinadora Sozialista 
Abertzale (Patriotische Soziali
stische Koordination). Revolu
tionärer Führungsblock der bas
kischen Befreiungsbewegung 
(MLNV), siehe EUSKADI IN
FORMATION Nr.1 

LKI: Liga Komunista lraultzai
lea (Revolutionäre Kommunisti
sche Liga). Die baskische Orga
nisation der Sektion der 
IV.Internationale im spanischen 
Staat. Sie ist aus einer Fusion 
der spanischen LCR mit einer 
Abspaltung von ETA, ETA-VI, 
hervorgegangen. 

PNV: Partido Nacionalista 
Vasro (Baskische Nationalisti
sche Partei). Gegründet im 
letzten Jahrhundert von Sabine 
Arana, der als Begründer des 
baskischen Nationalismus gilt. 
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Aus Anlass des zehnjährigen 
Jubiläums von HERRI BATA
SUNA fOhrte die baskische 
trotzklstlsche Zeltschrift 
'Zutlk!' mit Josu lraeta, einem 
Mltglled der nationalen 
Leitung ('Mesa Naclonal') 
dieser Organisation, ein län
geres Interview, das wir hier 
nach der spanischen Ober· 
setzung In 'Combate', stark 
gekürzt wiedergeben. 

Während dieser zehn Jahre 
war HERR/ BA·TASUNA (HB) 
der fundamentale Ausdruck des 
baskischen nationalen Wider
stands und der Opposition 
gegen den von der Reform ge
schaffen en politischen 
Rahmen. Wie würdest du die 
Grundlagen der Identität von 
HB beschreiben? 

Du hast recht, wenn du fest
stellst, dass HB ein fundamen
taler Ausdruck des Widerstands 
und der Opposition zur spani
schen Reform gewesen ist. Vor 
einem Jahrzehnt entstand HB 
als eine Wahlgruppierung, die 
zum Ausdruck brachte, was ein 
grosser Teil unseres Volkes 
fühlte. Später konkretisierte 
sich ihr Charakter zu der einer 
Volkseinheit auf der Grundlage 
praktischer Politik mit spezifisch 
zu entwickelnden Aufgaben. 
Heute, zehn Jahre später, cha
rakterisieren wir HB als eine tak
tische und strategische Allianz 
zwischen der Arbeiterklasse 
und den Volksmassen, die sich 
in einem Prozess der Ansamm
lung der Kräfte und in einem 
konkreten Rahmen, dem der 
politischen Verhandlungen, be
findet, um die taktische Alterna
tive KAS durchzusetzen. 

Dementsprechend entwickelt 
HB ihre politische Praxis in den 
Koordinaten der nationalen und 
sozialen Befreiung von 'Euskal 
Herria' (die Gesamtheit des 
baskischen Territoriums und 
Volkes). HB identifiziert sich mit 
diesen Zielen und ebenso mit 
jenen, die den Kampf für ihre 
Verwirklichung führen. Für HB 
umfasst jeder Prozess der na
tionalen Befreiung eine ganze 
Reihe von Zielen, weshalb 
dieser nicht isoliert betrachtet 
werden kann, ob nur in bezug 
auf diejenigen, die an ihm teil
nehmen, oder in bezug auf den 
gemeinsamen Feind. 

Deshalb richtet HB, die sowohl 
ihre Feinde als auch die Mittel, 
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Interview mit Josu lraeta 
Mitglied der 'Mesa Nacional' von HB 

die sie gebrauchen, sowie die 
Realität von Eus al Herria 
kennt, ihre politische Aktivität 
entschlossen auf die Errichtung 
des Staates der baskischen 
Nation aus. Der Beweis für den 
Erfolg dieser Tätigkeit drückt 
sich im Kampf der Massen und 
innerhalb der Institutionen aus, 
wie er sich in diesen zehn 
Jahren entwickelt hat. Und dies 
nicht nur bei Abstimmungen 
(NATO, Europaparlament 
usw.), sondern in der Gesamt
heit der von HB entwickelten 
Dynamik und Aktivität, die als 
breiterer Bezugspunkt der bas
kischen nationalen Befreiungs
wegung bei der Aufgabe, ihre 
Positionen in Euskal Herria zu 
verteidigen , unerlässlich 
gewesen sind. 

Folglich hat sich die Repres
sion des Feindes an HB ausge
lassen und tut dies noch. Diese 
Repression versucht nicht nur 
HB als solche zu schwächen, 
sondern die ganze nationale 
Befre iungsbewegung zu 
spalten. Diese Versuche sind 
bis jetzt gescheitert und werden 
in Zukunft scheitern, dank der 
Kohärenz und der progressiven 
Natur der Positionen der. baski
schen Befreiungsbewegung. 

Von aussen entsteht der Ein
druck, dass gesellschaftliche 
Themen früher in HB einen 
grösseren Stellenwert hatten 
als jetzt. Es scheint heute, dass 
es eine gewisse Einseitigkeit in 
bezug auf das nationale Thema 
(und jetzt zu den Verhandlun
gtm) auf allen Arbeitsfeldern 
von HB gibt. Wie ist deine Auf
fassung aus interner Sicht? 

Wenn man keine wissen
schaftliche Methode benutzt, 
um die politische Realität eines 
Volkes (in allen seinen Aspek
ten: ökonomisch, sozial, kultu
rell usw.) zu analysieren, kann 
man leicht Konzepte einander 
entgegensetzen, die indem sie 
zu dieser Realität gehören, ein 
gemeinsamer Ausdruck dersel
ben sind. In dieser Weise haben 
in Süd-Euskadi Gruppen mit 
sehr divergierenden ideologi
schen Positionen, von der reak
t ionären Rechten bis zu r 
Linken, einschliesslich Dogma
tismus, Reformismus, Euro
kommunismus, Sozialdemo
kratie und dem, was man 
Nationalismus nennt, versucht, 
die nationalen und sozialen 
Konzepte der baskischen Frage 

"Das Jahr 1992 Ist das Schlüsseldatum für diese Regierung, 
nicht fOr die baskischen Werktätigen" • Josu lraeta am Aberrl 
Eguna 1989 

einander entgegenzustellen. 
Dies ist bereits an sich Aus
druck des Unverständnisses 
der Realität unseres Volkes. 

Ich möchte betonen, dass die 
nationale und soziale Frage im 
Baskenland Teil eines konkre
ten Zusammenhangs ist. 
Unsere Situation in einem hoch
industrialisierten Europa - mit 
einer sehr starken proletari
schen Komponente, mit einer 
von internationalen Einflüssen 
abhängigen ökonomischen 
Entwicklung - ist mit der Ent
wicklung einiger juristischer und 
politischer Formen verwandt, 
unter denen sich auch die Her
ausbildung des französischen 
und des spanischen Staates 
vollzog. 

Was Süd-Euskadi betrifft, so 
versuchte die franquistische 
Reform mit der Verfassung von 
1978 die Privilegien einer Oli-

garchie auf der Grundlage der 
Ausbeutung der Arbeiterklasse 
und der Volkschichten zu festi
gen. Für mich ist es offensicht
lich, dass das nationale Be
wusstsein in einem hochgradig 
proletarisierten Volk wie dem 
unsrigen die objektiven und 
subjektiven Bedingungen für 
die Aufstellung der grundlegen
den Kriterien eines Befreiungs
kampfes liefert. 

Es ist nicht die Frage, zwi
schen einem oder anderen Kri
terium zu schwanken. Beide 
Aspekte sind im baskischen Be
frei u ngsprog ramm nicht von 
einander zu trennen. Wir wollen 
einfach nur unsere Situation 
realistisch einschätzen. Für den 
bürgerlichen Staat ist die Be
wahrung seines Rahmens we
sentl ich vom Standpunkt der ln
t e res s e n se in er Klasse. 
Deshalb begünstigt der Bruch, 
die Auflösung des gegenwärti-
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gen Rahmens, die baskische 
Arbeiterklasse. 

Die Annahme einer nationalen 
baskischen Strategie beinhaltet 
das wissenschaftliche Ver
ständnis von dem existierenden 
Widerspruch, der von unserem 
Volk widerspiegelt wird. Es be
deutet daher keine Einseitigkeit 
und Beschränkung, sondern es 
ist die einzig korrekte Herange
hensweise. Genau das ist die 
Frage, die die baskischen 
Werktätigen interessiert. 

Es ist ein Fehler und ein Miss
verständnis zu glauben, dass 
politische Verhandlungen die 
Grundlage der Arbeit von HB 
oder einen Selbstzweck bilden. 
In jedem Prozess werden Ar
beitsfelder, Taktiken und Me
chanismen aufgestellt. Um 
gewisse Ziele zu erreichen, ist 
es erforderlich, Kräfte zu 
sammeln. Die politischen Ver
handlungen zwischen ETA und 
dem spanischen Unterdrücker
staat sind ein Mechanismus, 
der darauf ausgerichtet ist, die 
taktische Alternative KAS zu 
verwirklichen, was in jedem Fall 
ein entsprechendes Kräftever
hältnis erfordert. Der Verhand
lungsprozess und die Dynamik, 
die entstanden ist, um die Ziele 
vori KAS zu erreichen, sind 
somit Instrumente für das 
Sammeln von Kräften. 

Man sieht manchmal Schrif
ten, in denen man die Idee einer 
nationalen Front findet, die 
PNV, EA usw. einschliesst; 
doch, um konkre
ter zu werden, ihr 
habt mehrfach 
PNV und EA ein 
Regierungsab
kommen auf der 
Grundlage der 
nationalen Sou
veränität vorge
schlagen. Wie ist 
das Problem der 
nationalen Front 
angesichts der 
Geschichte von 
HB zu beurteilen? 

Die nationale 
Front - verstan
den als eine 
Allianz, sei sie 
auch nur konjunk
tu re 11, politisch 
ausgedrückt in 
dem, was man 
den baskischen 
bürgerlichen Na
tionalismus nennt 
- macht nur Sinn 

Befreiungsbewegung. 

Sie ist unter den baskischen 
soziopolitischen Bedingungen 
sinnlos und nicht zu verwirkli
chen. HB ist die einzige nationa
le Front, die auf die objektiven 
Interessen der Arbeiterklasse 
und der Volksmassen antwor
tet. 

der der Befreiungsbewegung 
im Wege steht. Dabei verteidi
gen sie die Interessen der soge
nannten baskischen Bourgeoi
sie, und es ist ihre Absicht, den 
Kampf der gesamten Bewe
gung zu bremsen. Sie wollen 
die Konfrontation des baski
schen werktätigen Volkes mit 
den Unterdrückerstaaten in 
eine interne Konfrontation unter 

Die Führung von PNV und EA den Basken verwandeln. 
sowie die politisch-ökonomi- 1\ 
sehen Kräfte, die sie repräsen- \ Aus all diesen Gründen muss 
tieren, sind in keiner Weise an 1 ich sagen, dass die einzige na-
einer Veränderung des gegen- tionale Front, die die Arbeiter-
wärtigen politischen und rechtli- und Volksschichten unserer 
chen Rahmens unter der Hege- Nation verbindet, HB ist. Sie hat 
monie des baskischen Volkes eine klare Funktion im Rahmen 
(d.h. an der Verwirklichung der eines wirklich alternativen politi-
taktischen Alternative KAS) in- sehen Programms. 
teressiert, und noch viel 
weniger sind sie an der Errich
tung eines unabhängigen bas
kischen Staates, der auch so
zialistisch, wiedervereint und 
euskaldun (baskischsprachig) 
sein wird, interessiert. 

Die PNV und die EA, die im 
wesentlichen dasselbe politi
sche Projekt vertreten und ihre 
organisatorische Spaltung der 
Stärkung und dem Fortschritt 
der nationalen Befreiungsbe
wegung verdanken, sind über 
ihre Führungen mit den spani
schen und französischen Unter
drückerstaaten, mit dem euro
päischen Gemeinsamen Markt 
der Monopole und mit dem in
ternationalen Kapitalismus ver
bunden. Ihre Funktion ist die Le
gitim ie ru ng jedes 
politisch-rechtlichen Rahmens, 

'Egin ', die Tageszeitung von 
HB, veröffentlicht regelmässig 
einen historischen Rückblick 
und behauptete dabei: 'Zehn 
Jahre sind nichts. ' Das passt 
jedoch nicht zu einer sich ver
breitenden Auffassung, nach 
der die Lösung dergrossen Pro
bleme bald eintritt oder wenig
stens vor 1992 kommen wird. 

, Uns scheint, dass das Kräfte
verhältnis dazu nicht reicht und 
dass dafür eine entscheidende 
Veränderung in der Lage der 
Arbeiterbewegung erforderlich 
ist. Aber es scheint, dass das in 
HB anders gesehen wird? 

Die Antwort ist einfach. Es 
sollte jedem klar sein, dass es 
bei der Komplexität der politi
schen Situation in Süd-Euskadi 
und allgemein im spanischen 
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Staat naiv wäre, 1992 als das 
Datum für die Lösung irgendei
nes Problems anzusetzen. 

In erster Linie ist 1992 nur ein 
Bezugspunkt. Das Jahr 1992, 
das Jahr des lnkrafttretens der 
'Europäischen Einheitsakte' 
(die für unser Volk zahlreiche 
ernsthafte Probleme schaffen 
wird), ist der Zielpunkt für eine 
geplante Lösung des Problems, 
den der Befreiungskampf 
unseres Volkes für den spani
schen Staat und Europa dar
stellt - mit Mitteln, die die Liqui
dierung des 
Befreiungsprozesses voraus
setzen. 

Mit seinem einzigen Markt, mit 
der 'Freiheit' des Geldverkehrs, 
des Arbeitsmarktes usw. im 
Rahmen des politischen Milita
rismus, dessen - vom baski
schen Volk abgelehnter - Aus
druck die NATO ist, fordert 
Europa eine 'innere Ordnung'. 
Die sozialdemokratische Re
gierung unter Felipe Gonzalez 
ist nun beauftragt, sie durchzu
setzen. Das Jahr 1992 ist das 
Schlüsseldatum für diese Re
gierung, nicht für die baski
schen Werktätigen. 

Für uns ist es nur ein Bezugs
punkt, der uns erlaubt, die Ziele 
des baskischen nationalen 
Aufbaus zu verankern. Dafür ist 
die Entwicklung aller Formen 
des Kampfes wesentlich, und 
der Kampf in der Arbeiterbewe
gung ist ein Bestandteil davon. 

aus der Perspek- "Wenn man keine wissenschaftliche Methode benutzt, um die pol lt Ische Realität eines Volkes (In allen seinen 
tive der baski- Aspekten: ökonomisch, aozlal, kulturell usw.) zu analysieren, kann man !eicht Konzepte einander entgegen
sehen nationalen setzen, die Indem alt zu dieser R11lltAt gehören, ein g1m1lnaam1r Ausdruck derselben sind." 
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"Operation Menschenfresser" - Die Dialektik von Praxis 
und Theorie im bewaffneten Kampf 

Kurz vor Weihnachten 1973 verübt die ETA Ihr berühmtestes Attentat Im spanischen Staat. Es gllt dem damaligen Mlnlsterprl
sldenten Carrero Blanco Im faschistischen Regime von Franco. Ober die In der ZWlachenzelt legendär gewordene Liquidierung 
von Carrero Blanco liegen unzählige Dokumente vor; unter anderem ein Fiim, Indem die Aktion nachgespielt wird. Seit einigen 
Monaten Hegt In den elnschläglgen Buchhandlungen ausserdem ein Schwarzdruck des jahrelang vergriffenen Buches "Operation 
Menschenfresser" auf. Auf 170 Selten wird hierin das für das Attentat verantwortliche Kommando der ETA befragL 

Txabi, Jan, Mikel und lker 
werden ein Jahr vor dem Atten
tat von der Führung von ETA 
damit beauftragt, Informationen 
nachzugehen, die die Organi
sation erhalten hatte. Nach 
diesen Informationen soll 
Carrero Blanco täglich unter ge
ringen Sicherheitsvorkehrun
gen eine Kirche im Zentrum von 
Madrid besuchen. Eine Entfüh
rung von Carrero Blanco wird 
ins Auge gefasst. 

Die vier Etarras berichten im 
Buch von den politischen Erwä
gungen, die in diesem Zusam
menhang angestellt werden: 

"Er(Carrero) hatte ein Informa
tions- und Spitzelnetz innerhalb 
des Innenministeriums, der 
Armee, der Falange und sogar 
des Opus Dei geschaffen . 
Seine Polizei hat es geschafft, 
den ganzen frankistischen 
Apparat zu infiltrieren. So wurde 
er allmählich zum Schlüsselele
ment des Systems, zum grund
legenden Bestandteil des politi
schen Spielraums der 
Oligarchie.• 

Mit ihrer Analyse behält ETA 
recht. Nach der Exekution Car
reros (die Entführung wird aus 
risikopolitischen Erwägungen 
fallen gelassen) und dem Tod 
Francos bricht der politische 
Überbau des Faschismus zu
sammen; Carrero Blanco wäre 
die einzige Person gewesen, 
die den "Frankismus ohne 
Franco• hätte garantieren 
können. 

Die beteiligten Militanten der 
ETA schildern genau, Tag für 
Tag, die Operation, von den 
ersten Erforschungen des Ter
rains bis zur endgültigen Ent
scheidung und der Exekution 
des "Menschenfressers•, wie 
sie Carrero Blanco nennen. Die 
vier Mitglieder des Kommando 
Txikia vermitteln in einfach les
barer Form wesentliche 
Aspekte der Dialektik von 
Praxis und Theorie im bewaff
neten Kampf. 

Die vier Basken leben ein Jahr 
in Madrid mit falschen Namen, 
fingierten Berufen, müssen ge-

eignete Wohnungen und ad
äquate Waffen beschaffen und 
fallen mit ihrem baskischen 
Akzent auf. Die Sondierungs
ph ase für das Attentat auf 
Carrero Blanco wird mit vielen 
Annektoten aus dem Alltag be
reichert: "Bei Leuten, die einen 
baskischen Akzent haben, 
machen die Spanier sofort 
einen Jux über die ETA. ( ... ) 
Wenn wir Lebensmittel einkau
fen gingen oder unsere Wäsche 
zum Waschen brachten, sagten 
sie jedesmal: 'Da kommen die 
Typen von der ETA'." 

Das eigentliche Gespräch mit 
dem Kommando Txikia, dessen 
Namen übrigens an einen er
mordeten ETA-Militanten erin
nern soll, ist eingebettet in wert
volle Informationen, die dem 
Gespräch vorausgehen, bzw. 
diesem folgen. In der Einleitung 
erklärt die Herausgeberin des 
Buches - Eva Forest ·in groben 
Zügen die wichtigsten Etappen 
der bald 30-jährigen Geschich
te der ETA. 

Die Lektüre dieser "Vorbemer
kungen• empfiehlt sich sehr, da 
sie Vieles aus dem nachfolgen
den Interview mit dem Kom
mando Txikia verständlicher 
machen. Pointen und Andeu
tungen auf wichtige Momente 
im Kampf der ETA erscheinen 
so im richtigen Licht. Im übrigen 
wird einem beim Lesen der Ein
leitung klar, welch schmerzhaf
te, von Spaltungen gekenn
zeichnete, von Teilsiegen und 
Rückschlägen geprägte Ge
schichte hinter der heutigen re
volutionären Befreiungsorgani
sation ETA (militar) steht. 

Besonders interessant sind 
verschiedene Dokumente, die 
auf den sechzig letzten Seiten 
des Buches ihren Platz finden. 
So sind vier Kommuniques der 
ETA abgedruckt, in denen sich 
die Organisation zum Anschlag 
auf Carrero Blanco bekennt. 
Daneben dokumentiert das 
Buch die sogenannte "August
Erklärung" des Kommando 
Txikia. das sowohl in Euskadi 
als auch im übrigen Teil des 
spanischen Staates weit ver
breitet wurde. Diese Erklärung, 

die acht Monate nach dem At
tentat veröffentlicht wurde, wi
derspiegelt wesentliche Ereig
nisse der Diskussion über die 
Funktion des bewaffneten 
Kampfes der ETA. 

Das Kommando schreibt: "Wir 
verstehen den bewaffneten 
Kampf als die höchste Form des 
Kampfs der Arbeiterklasse. 
Unsere Befreiung als Klasse 
und als Volk wird nur durch den 
bewaffneten Aufstand der Ar
beiterklasse und des übrigen 
Volks von Euskadi, nach einer 
revolutionären Taktik, die mit 
der der anderen Völker des spa
nischen Staats übereinstimmt, 
erreicht werden. Und gerade 
deshalb bauen wir schon jetzt 
eine bewaffnete Organisation 
auf, deren Umfang in dem 
Masse wie die Radikalisierung 
der Kämpfe des baskischen 
Volkes wachsen wird, bis zur 
Konsolidierung eines militäri
schen Apparats, der fähig sein 
wird, eine revolutionäre Macht 
als Alternative zum jetzigen 
Regime der Ausbeutung und 
Unterdrückung zu bieten." 

Ein weiteres Dokument des 
Kommando Txikia findet sich 
ebenfalls im hinteren Teil des 
Buches. Hierin setzen sich die 
Mitglieder des Kommandos mit 
den Reaktionen, die das Atten
tat auslöste, auseinander. Unter 
die Lupe werden die Argumen
tationen bürgerlicher Basekn, 
der kommunstischen Partei 
Spaniens sowie der trotzkisti
schen LCR genommen. Das 
Kommando denunziert in einfa
cher und logischer Weise die 
unterschiedlichen Distanzie
rungen der verschiedenen Par
teiführungen. 

So etwa, wenn das Zentralko
mitee der PCE die Meinung 
vetritt, das Attentat auf Carrero 
Blanco könne unmöglich von 
Leuten aus dem Volk verübt 
worden sein; zu professionell 
sei dessen Ausführung 
gewesen. Die Führung der 
(damals illegalen) PCE vertritt 
somit die These, das Attentat 
müsse von ausländischen 
Agenten ausgeübt worden sein. 
Die baskischen Attentäter - das 

Kommando Txikia - schreibt 
über die Führung der PCE: "Ihre 
Verachtung gegenüber dem 
Volk geht soweit, dass sie es für 
unfähig halten, einen kleinen 
Tunnel zu buddeln, Sprengstoff 
anzubringen, ein Kabel zu 
legen und auf einen Knopf zu 
drücken. Es ist vollkommen 
logisch, dass man bei einem 
solchen Bild vom Volk den Pa
zifismus und die 'nationale Ver
söhnung' predigt: denn wenn 
man es für unfähig hält, solch 
einfache Sachen zu machen, 
wie kann man es für fähig 
halten, eine Revolution zu 
machen?" 

An Volksfesten in Euskadi wird 
das Attentat auf Carrero Blanco 
noch heute gefeiert. An be
stimmten Passagen eines be
kannten Volksliedes werfen die 
Anwesenden ihre Halstücher, 
Hemden oder Jacken in die 
Luft. Damit wird die Gewalt der 
Explosion simuliert, die so 
gross war, dass der PKW Car
re ros mehrere Stockwerke 
hochgeschleudert wurde. 

Operation Menschenfresser, 
Schwarzdruck 1988, AutorA 
Verlagsauslieferung, Kno
belsdorffstrasse 8, 1 Berlin 19 
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Herri Batasuna entlarvt einen Poli
zeispitzel in ihren eigenen Reihen 

Am 25. April gab die Nationale 
Leitung von HB bekannt, einen 
ihrer Militanten, Joseba Urkijo 
"Kinito", als Spitzel des Vizeko
rn issars Jose Amedo entlarvt zu 
haben. Amedo, der zur Zeit 
wegen der laufenden gerichtli
chen Untersuchung über die 
Verbrechen der spanischen pa
rapolizeilichen Terrorgruppe 
GAL inhaftiert ist, hatte schon 
1981 bei der ersten Verhaftung 
Urkijos diesen unter Druck 
gesetzt und nach weiteren Ver
haftungen zur Kollaboration ge
zwungen. Im laufe der Jahre 
hatte Urkijo, der inzwischen aus 
HB rausgeworfen wurde und 
untergetaucht ist, verschiedene 
Verantwortungsposten in HB 
und in der revolutionären Ge
werkschaft LAB inne, war Ge-

Der berüchtigte, zur Zelt ln
ha ftlerte, Vizekommissar 
JoseAmedo 

meindepräsident in Llodio 
(Araba) und im letzten Jahr 
während einigen Monaten 
sogar Mitglied der 33-köpfigen 
Nationalen Leitung von Herri 
Batasuna. Als im Februar 
dieses Jahres die Madrider 
Zeitung Diario 16 zwei Mitglie
der von HB, darunter auch 
Urkijo, beschuldigte, Polizei
spitzel zu sein, startete das 
Führungsgremium von HB, das 
sich gegenüber der Öffentlich
keit diesen Anschuldigungen 
vehement widersetzte, eine 
interne Untersuchung, unter 
deren Druck sich schliesslich 
Joseba Urkijo freiwillig stellte. 

Von besonderem Interesse ist 
dabei ein langer Brief, den 
Amedo aus seinem Gefängnis 
heraus an den Spitzel richtete, 
und der von EGIN veröffentlicht 
~urde. Mit einer unglaublichen 
Uberheblichkeit und Zynismus 
schreibt der offenbar sentimen-

tale Bulle u.a.: "Ich liebe 
Euskadi, und vielleicht mehr als 
du. ( ... ) Ich befinde mich im Ge
fängnis,. weil ich an ein anderes 
Euskadi glaube, in Frieden und 
mit kohärenten politischen Op
tionen (sie!), sogar an ein unab
hängiges Euskadi." 

Er verlangt dann ausführliche 
Antworten auf 13 konkrete 
Fragen, die weit über das rein 
Polizeiliche hinausgehen, urld 
vor allem politische Kommen
tare zur internen Situation der 
MLNV sein sollen. Ein besonde
res Interesse zeigt er für die 
immer so lauthals beschwore
nen Verbindungen zwischen 
ETA und HB, für die interne Si
tuation HASls sowie für alle 
möglichen Anzeichen von Diffe
renzen und abweichenden Ten
denzen innerhalb der verschie
denen Organisationen der 
MLNV. 

Dass Amedo selbst im Ge
fängnis seinen polizeilichen Tä
tigkeiten weiterhin nachgehen 
kann, zeigt seine Bemerkung: 
"Vergiss nicht, dass ich auch 
von hier aus alles verifizieren 
und wissen kann, ob du mir 
auch das geschrieben hast, 
was ich wissen will." Der Brief 
schiesst mit einer eindeutigen 
Anspielung und Drohung: "Ent
weder du folgst meinen Instruk
tionen ganz genau, oder ( ... ) 
deine eigenen Revolverlilelden 
werden sich um dich kümmern." 

Für Herri Batasuna ist das 
sicher nicht der erste, aber doch 
der schwerwiegendste Fall poli
zeilicher Infiltration. Wie Jan ldi
goras, Mitglied der Nationalen 
Leitung von HB, vor der Presse 
erklärte, beweist dieser Vorfall, 
wie "die spanische Regierung 
überthre Polizei mit allen Mitteln 
versucht, den Namen von HB in 
den Dreck zu ziehen, und zeigt, 
welches die Methoden der 
Polizei sind, um schwächliche 
Militanten durch Drohungen 
und Gewalt zum Verrat zu 
zwingen." Trotzdem soll sich an 
der bisherigen Offenheit in HB 
nichts ändern, "denn aus 
unserer politischen Verantwor
tung heraus, ( ... ) haben wir kei
nerlei Bedürfnisse, polizeiartige 
Sicherheits- und Kontrollme
chanismen zur Überwachung 
unserer Militante einzuführen; 
es genügt, lediglich eine offene 
Informationspolitik auf allen 
Ebenen zu betreiben." 
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TREVl-Treffen In Madrid 

Unter Beobachtung des Schweizer Justiz- und Polizeiministers 
Arnold Koller haben mitte Mai in Madrid die Sicherheitsminister der 
zwölf EG-Staaten getagt. Im Rahmen ihrer geheim arbeitenden 
Koordinationsgruppe TREVI haben sie dabei weitere Beschlüsse 
zur Aufrü~ung im Fahndungs- und Überwachungsbereich getrof
fen. Damit sollen angebliche 'Sicherheitsdefizite', die durch die 
A~hebung der Binnengrenzen innerhalb der EG entstehen, ausge
ghchen werden. Beschlossen wurde jetzt in Madrid, ein Zentralbüro 
"zur Bekämpfung des Terrorismus und des internationalen Drogen
handels" zu schaffen. Erstmals wurde vom gesamten TREVl-Zwöl
fergremium ferner ein Bericht über die "äussere und innere terrori
stische Bedrohung durch die bewaffnete Gruppe ETA• ausdrücklich 
gutgeheissen. (woz) 

Attentat gegen das Büro der MDT 

In den Morgenstunden des 7.Mai explodierte im Nationalsitz der 
katalanischen Unabhängigkeitsbewegung MDT-IPC ein Spreng
s~tz, d.er hohen Sachschaden anrichtete. _Die Explosion erreignete 
sich eine . halbe Stunde vor Beginn einer nationalen Sitzung, in 
welcher die Unterstützung von MDT-IPC für HB in den Europapar
lamentswahlen hätte besprochen werden sollen. Die spanische 
Presse versuchte das Attentat sofort anderen Sektoren der katala
~ische.n Unabhängigkeitsbewegung zuzuschreiben, doch haben 
Jene diese Anschuldigungen zurückgewiesen und sich solidarisch 
mit MDT-IPC erklärt. Die Aktion steht in einem klaren Zusammen
hang mit dem schmutzigen Krieg gegen die katalanische Unabhän
g!gkeitsbewegung, Herri Batasuna und die Europaparlamentskan
didatur Txema Monteros. In einem Telefonanruf bei 'EI Pais' hat sich 
später die parapolizeiliche Gruppe G.A.L. zum Anschlag bekannt. 

Spanische Munition für die GAL 

In einem im Dezember 1988 in lparralde entdeckten Waffenver
steck, das die französische Polizei der parapolizeilichen Gruppe 
GAL zuordnet, wurde neben verschiedener detaillierter Dokumen
tation; Fotografien und Waffen Munition entdeckt, die, wie erst jetzt 
bekannt gegeben wurde, von der Firma Dynamit Nobel ausschliess
lich für die spanische Polizei hergestellt wurde. 

Neue Meinungsumfrage 

Fast zwei Drittel aller Baskinnen, nämlich 61.2 %, sind für eine 
Totalamnestie der baskischen Gefangenen, falls eine solche Mass
nahme den Fr!eden beschleunigen würde. Gleichzeitig befürworten 
81.3 % der Einwohnerinnen Euskadis einen Neubeginn der Ver
handlun~en zwischen ETA und der spanischen Regierung. Dies 
ergab eine anfangs April durchgeführte Umfrage. In derselben 
Umfrage sprachen sich 69.6 %Prozent für ein Referendum im 
Baskenland über das Selbstbestimmungsrecht Euskadis aus. 

-neue folge 2 
-wir wollen, 
dass die lcnäste verschwinden 
-ambulante psychiatrie 
-die fimktion der geldstrafe 
-m bestellen bei: 
DURCHBLICK c/o buchladen 

gneisenaustr.2a 
1000 Berlin 61 

gegen vorlcasse 3 marle 
sonderlconto 
thomas-<i.lehmann 
sparkasse der stadt berlin-west 
kontonr. 340 157 860 
blz 10050000 
oder briefmarken 
für gefangene kostenlos! 
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1. Mal In Euskadl 

An der diesjährigen 1. Mai-demonstration der abertzalen Gewerk
schaft LAB in Bilbo beteiligten sich rund 10'000 Personen, während 
an der Kundgebung von ELA, der Gewerkschaft vom PNV, in 
Donostia etwa 3000 Leute teilnahmen. UGT und auch CCOO, die 
in Anlehnung an den Generalstreik vom 14. Dezember 1988 ge
meinsam zu einer Demonstration in lrui'iea aufriefen, versammelten 
1500 Personen. An der Demonstration der anarchistischen Ge
werkschaft CGT (frühere CNT) in Gasteiz nahmen ebenfalls etwa 
1500 Personen teil. Im ganzen fanden in Euskadi siebenundzwan
zig 1. Mai-Kundgebungen statt. 

An der Schlusskundgebung von LAB sprachen der Europaparla
mentarier von HB, Txema Montero, und das Mitglied des nationalen 
Büros von LAB, Santos lndakoetxea, zu der Rolle der ETA im 
Arbeiterinnenkampf, zur Situation der Frauen, der Jugend und 
Pensionierten, zur Bedeutung des Kampfes der baskischen Arbei
terschaft im kapitalistischen Europa und zu den Verhandlungen in 
Algerien. 

Demonstration gegen Autobahn 

Am 6. Mai fand in lrui'iea (Pamplona) eine Demonstration gegen 
die geplante Autobahn von lrui'iea nach Donostia-San Sebastian 
durchs Tal von leizaran statt. Die Teilnehmerinnen forderten die 
Aufhebung der Pläne zum Bau der Autobahn und schlugen dafür 
ein eigenes Projekt zum Ausbau der bereits vorhandenen Strassen 
und zur Umwandlung des Gebietes von Leizaran in ein Naturschutz
gebiet vor. Im Anschluss an die Kundgebung formierte sich ein Zug 
von etwa 600 Personen, die in einem Demonstrationsmarsch das 
ganze leizaran-Tal bis nach Andoain durchwanderten. Zur Demon
stration hatten neben der ·eoordinadora Autovia" auch HB, die 
Öko-Organisation Eguzki und andere Gruppierungen aufgerufen. 

Unerwünschte baskische Gefangene 

Die Oppositionsparteien im andalusischen Parlament haben sich 
deutlich gegen eine Verlegung von baskischen politischen Getan-
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genen in andalusische Gefängnisse ausgesprochen, da diese eine 
Gefahrfür die andalusische Ruhe und Ordnung darstellten. Wörtlich 
meint Gabino Puche, Regionalpräsident der franquistischen PP: 
"Jetzt reicht es nicht mehr, dass viele Andalusier in Euskadi umge
bracht werden (gemeint sind damit Polizisten die aus Andalusien 
stammen), nun sollen wir uns auch noch damit abfinden, dass sie 
die Mörder hierherbringen." Im April wurden knapp 70 baskische 
Gefangene in andalusische Gefängnisse verlegt. 

Netlonalkongr ... der Geetoraa pro Amnletla 

Am 11 . März 1989 fand in Bilbo der 5.Nationalkongress der Gesto
ras pro Amnistia statt. Neben mehreren hundert Mitgliedern der 
Gestoras nahmen auch zahlreiche Delegationen anderer Nationa
litäten wie Galizia oder Catalunya am Kongress teil. Das Ziel dieser 
Nationalversammlung war die Klarstellung der Tatsache, dass in 
Euskadi ohne Totalamnestie kein Friede möglich ist, und dass ein 
Friede nur das Ergebnis politischer Verhandlungen zwischen dem 
spanischen Staat und ETA sein könne. Im weiteren wurden die 
verschiedenen Polizeipraktiken, die Methoden des schmutzigen 
Krieges, die Desinformationskampagnen gegen das MLNV und die 
Strategie der Verteilung der baskischen Gefangenenkollektive auf 
verschiedene spani5che Gefängnisse, um diese so zu schwächen, 
verurteilt. 

Direktor vom Dlarlo 16 entlassen 

PedroJ. Ramirez, dynamischer Chefredaktor der Madride-r Tages
zeitung Diario 16, wurde Mitte März nach einem harten Ringen mit 
dem Verwaltungsrat eines der mächtigsten Medienkonzerne des 
spanischen Staates fristlos entlassen. Ramirez hatte sich u.a. einen 
Namen gemacht mit der konsequenten journalistischen Untersu
chung der GAL-Affäre und mit der Veröffentlichung eines ausführ
lichen Interviews mit ETA im Dezember 1988 (siehe EUSKADI 
INFORMATION Nr. 1), was ihm die spanische Regierung nicht 
besonders hoch anrechnete. Gemäss offizieller Darstellung wurde 
Ramirez entlassen, weil er "einem seriösen Zeitungsprojekt euro
päischen Formates im Wege stand.• 

"Um die Freiheit zu erlangen ist es notwendig, 
den gemeinsamen Feind gemeinsam zu bekämp
fen; die Freiheit, die uns grausam geraubt wird, 
mittels Mauern und Gittern, aber auch draussen 
durch Arbeitslosigkeit, widerliche sexistische 
Werbung und die Unmöglichkeit, selber zu ent
scheiden, ob wir Kinder haben wollen oder 
nicht!" 
Josebe Garaialde, Sängerin der baskischen Punkgruppe MA TRAKA 

Um EUSKADI INFORMATION das finanzielle Überleben zu sichern, 
benötigt es 500 Abonnernente. Der Talon ist auf Seite 2. 

ABONNIERT+ UNTERSTÜTZT 

EUSKADI IN FORMATION 


