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Esku artean duzun materiala beharrizanak sortua izan da. Borrokakide ditugun sindikatu, pertsona eta kolektibo guztiei LABen
egitasmoa zertan datzan azaltzeko beharrizanetik da sortua, hain zuzen ere. LABen nortasun ikurrak eta helburu estrategikoak
nazioartean azaltzea du helburu lantxo honek.

Edozein kasutan, ezinezkoa da LABi buruz berba egitea, sindikatu honen sorburua den Herriaz, Euskal Herriaz, hitz egin gabe. Izan ere, LAB
klase sindikatua eta Euskal Herrikoa da, neurri berean. Gure helburu estrategikoak Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoa dira.

Nazioarteko foroetan LAB bezalako sindikatu baten funtsa azaltzen saiatzen garenean, eta gure Herriaren errealitateaz hitz egiten
hasten garenean, galderak bata bestearen atzetik datoz: Non dago Euskal Herria? Zein hizkuntzatan mintzo zarete? Zein da zuen
historia? Zenbat biztanle zarete? Euskal Herria eta Espainia eta Frantziaren artean gatazka politikorik ba al dago? Zeintzuk dira LABen
helburuak? Zein sindikatuk dute gehiengoa Euskal Herrian? Zein nazioarteko erakunde sindikalean dago LAB? Zeintzu sektore
ekonomiko daude sindikatuan ordezkatuak? Itaunak asko dira, eta oso anitzak.

Galdera horiei erantzuteko helburu xume baina garrantzitsuarekin burutu dugu lan hau. LABen eta Euskal Herriaren gainean egin ohi
diren galdera ohikoenak erantzutea helburu duen gidatxoa daukazu esku artean. Bere helburu bakarra, beste lurralde baten gure
sindikatuaz eta gure Herriaz interesa duen edozein pertsona zein sindikatuk bere zalantza nagusienak era errazean argitu ahal izatea
da. Behar honek ez du saiakera bat izan nahi, ezta LABi eta Euskal Herriari buruzko lan sakona, kide ditugun sindikatu eta norbanakoei
eskaintzen zaien lehen hurbilketa baizik. Lan hau irakurri ondoren gure sindikatuaren edota Euskal Herriaren ezagutzan sakondu nahi
duenak bukaeran bibliografia laburra aurki dezake.

Gida honek hiru zati ditu, ondo berezituak: lehenak “Euskal Herria: euskaldunen Herria” du izenburutzat, eta bertan gure Herriaren
kokapen geografiko, kultural eta demografikoa agertzen da, besteak beste. Bigarren atala, “Euskal Herriko historiaz zertzelada
laburrak” deritzona, laburpen historikoa da, bere helburua gure Herriak mendeetan zehar bere askatasunaren alde burutu duen
borrokaren berri ematea delarik. Bukatzeko, hirugarren atala, “LAB eta bere egitasmo sindikal eta politikoa” da eta bertan LABen
historia laburbiltzen da, bere nortasun ikurrak, sindikatuaren aldarrikapen politiko, sozial eta sindikalak eta bere egituraketa
konfederala azal-tzen dira, modu laburrean beti ere.

Azpimarratzekoa da aurkituko dituzun datu eta zenbakiak orientagarriak direla eta aldatu egiten direla denbora aurrera joan ahala.
Beraz, ez dira estu-estuan hartu behar. Gainera, aipatzekoa da ere gurea bezelako Estaturik gabeko Nazioen kasuan, datuok lortzea
oso zaila dela (ia ezinezkoa askotan) eta, horregatik, uste dugu, aitorpen berezia behar duela urteetan zehar Udalbiltza edota
Gaindegia bezalako eragileek egin duten lan ordainezina, liburutxo honetarako hain baliagarri izan zaiguna.

Orain zuen txanda da. Espero dezagun, lan hau irakurtzean, LAB sindikatuaz eta euskaldunon aberriaz zerbait gehiago ezagutu izana
iturri zuzenetatik, eta gero jasotzen duzuen informazioa zuen sindikatuan, zuen lurraldeko langileei azal diezaiezuela, ahal den neurrian
behintzat. Horrela balitz, gure helburua beteta legoke.

Mila esker aldez aurretik munduan zehar gurekin lubakia partekatzen duzuen sindikatu eta behargin guztioi. Elkartasuna herrien arteko
xamurtasuna!

Euskal Herrian, 2009ko apirilean

SARRERA
GISA

>



2

Das Heft, das du in Händen hältst, ist Ergebnis einer Notwendigkeit. Der Notwendigkeit, allen befreundeten gewerkschaftlichen
Organisationen, sowie allen interessierten Personen und Kollektiven das gewerkschaftliche Projekt LAB vorzustellen. Der Notwendigkeit, auf
internationaler Ebene die Zeichen unserer Identität und unsere strategischen Ziele als Gewerkschaft zu beschreiben. 

Es ist unmöglich, über LAB zu sprechen, ohne Bezug zu nehmen auf das Land, dessen Teil wir sind, das Baskenland. Unsere strategischen Ziele
sind die Erlangung der Unabhängigkeit und einer sozialistischen Gesellschaft für unser Volk, das Land der Bask/innen oder Euskal Herria. 

Wenn wir auf verschiedenen internationalen Foren den Grund der Existenz einer Gewerkschaft wie LAB zu erklären versuchen, wenn wir von der
Realität unseres Landes sprechen, überrollt uns regelmäßig eine Welle von Fragen: “Wo ist das Baskenland? Welche Sprache sprecht ihr? Was
ist eure Geschichte? Wie viele Menschen leben dort? Gibt es einen Konflikt zwischen dem Baskenland und Spanien bzw. Frankreich? Was sind
die Ziele von LAB? Welche Gewerkschaften haben die Mehrheit im Baskenland? Zu welcher internationalen Gewerkschaft gehört LAB?“
Unzählige und sehr unterschiedliche Fragen.

Aus dem einfachen aber wichtigen Grund, diese Fragen zu beantworten, haben wir die vorliegende Broschüre erstellt. Einzige Absicht ist es, all
jenen, die ein minimales Interesse haben an der Realität unserer Gewerkschaft und unseres Landes, unmittelbare Fragen einfach und schlüssig
zu beantworten. In diesem Sinn ist die Broschüre weder ein Aufsatz, noch eine tiefgreifende Beschreibung von LAB oder unseres Volkes,
sondern eine an befreundete gewerkschaftliche Organisationen und deren Mitglieder gerichtete Beschreibung. Wer nach dieser Lektüre mehr
über das Wesen unseres Volkes und unserer Gewerkschaft erfahren möchte, findet weit ausführlichere Texte, die am Ende in einer kurzen
Bibliografie aufgelistet sind.

Dieser Text besteht aus drei unterschiedlichen Kapiteln: das erste, überschrieben mit “Euskal Herria: das Land der Bask/innen”, soll für all jene,
die unser Land nicht kennen, die Geografie, Kultur und Demografie des Baskenlandes beschreiben. Das zweite, mit dem Titel “Kurze
Anmerkungen zur Geschichte des Baskenlandes”, ist eine kurze geschichtliche Synthese, die erklären soll, weshalb unser kleines Land über
Jahrhunderte hinweg für seine Freiheit gekämpft hat und dies weiter tut. Das dritte Kapitel schließlich soll unter der Überschrift “LAB und ihr
gewerkschaftliches und politisches Projekt” die Geschichte von LAB zusammenfassen, die Zeichen ihrer Identität, ihre gewerkschaftlichen,
gesellschaftlichen und politischen Forderungen, die sie als sozio-politische und Klassengewerkschaft charakterisieren, sowie ihre konföderale
Struktur, die Arbeiterinnen und Arbeiter aller wirtschaftlicher Sektoren eint.

Unterstrichen werden muss, dass die in diesem Text genannten Zahlen ungefähre Werte sind und sich ändern. Insofern sollten sie nicht als
definitiv begriffen werden, jedes Jahr sind sie Änderungen unterworfen, dennoch besitzen sie einen Aussagewert. Anzumerken ist außerdem,
dass die Datensuche im Fall einer Nation ohne Staat wie dem Baskenland eine mehr als schwierige Angelegenheit ist (in einigen Fällen fast
unmöglich), weshalb die Arbeit, die Institutionen wie Udalbiltza1 oder Gaintegia2 über Jahre hinweg geleistet haben und die für diese Broschüre
überaus wichtig waren, eine besondere Erwähnung verdient.

Nun seid ihr an der Reihe. Wir hoffen, dass ihr mit dieser Lektüre eine Reise in unser Land unternehmen und ein wenig mehr das Land der
Bask/innen und der Gewerkschaft LAB aus erster Hand kennen lernen könnt. Danach könnt ihr eurer Gewerkschaft, den Arbeiter/innen eures
Volkes und eurem persönlichen Umfeld davon berichten. Sollte es so sein, hätten wir unser Ziel erreicht.

Im Voraus ein Dankeschön an alle gewerkschaftlichen Organisationen und alle Arbeiter/innen, die ihr mit uns auf der ganzen Welt die
Barrikadenseite teilt. Solidarität ist die Freundlichkeit der Völker!

Euskal Herria (Baskenland), April 2009

ZUR 
EINFÜHRUNG
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(1) Versammlung der Rathäuser und gewählten Gemeinde-Vertreter/innen im Baskenland (Euskal Herria, auf Baskisch), 1999 gegründet.
(2) Observatorium für die sozio-ökonomische Entwicklung in Euskal Herria.
.
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Geografische Lage, Klima und Topografie

Das Baskenland, baskisch: Euskal Herria, liegt im Süden Europas am Golf von Bizkaia und erstreckt sich auf beiden Seiten der Pyrenäen,
zwischen den Staaten Frankreich und Spanien. Im Nord-Westen liegt das Kantabrische Meer, im Nord-Osten grenzt es an den
französischen, im Süden und Westen an den spanischen Staat. Der von den Grenzen des spanischen Staates eingeschlossene Teil ist das
Süd-Baskenland3, der Teil innerhalb des französischen Staates ist das Nord-Baskenland4.

Das Baskenland hat eine Fläche von 20.950,3 km² und umfasst eine Bevölkerung von ca. 3 Millionen Menschen5, von denen 90% im
südlichen Teil, Hegoalde, leben. Es wird von insgesamt 685 Gemeinden gebildet.

Das Baskenland umfasst 7 Provinzen, vier davon bilden Hegoalde (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa und Ober-Navarra), weitere drei bilden
Iparralde (Lapurdi, Nieder-Navarra oder Nafarroa Beherea und Zuberoa)6.

Das südliche Hegoalde wurde vom spanischen Staat in zwei autonome Gemeinschaften gespalten (Autonome Baskische Gemeinschaft
und Forale Gemeinschaft Navarra)7. Im französischen Fall wird das Nord-Baskenland, Iparralde, nicht einmal als Territorium mit eigener
Identität anerkannt, stattdessen ist es zusammen mit der Provinz Bearn im Departement Atlantische Pyrenäen integriert. Mit dieser
territorialen Fragmentierung verfolgen der spanische und französische Staat letztlich eine Schwächung der baskischen National-Identität.

Die Bevölkerungsdichte im Baskenland liegt sehr hoch, bis zu 142,8 Einwohner/innen pro km², der Weltdurchschnitt beträgt 48
Einwohner/innen pro km², in Europa liegt die Zahl bei 117,8. 

Trotz der territorialen und administrativen Trennungen, die durch die Staaten Frankreich und Spanien eingeführt wurden, ist Iruñea
(spanisch: Pamplona) die historische Hauptstadt Euskal Herrias, ca. 200.000 Einwohner/innen leben dort.

Provinz Araba Bizkaia Gipuzkoa Lapurdi Ober- Navarra Nieder-Navarra Zuberoa

Hauptstadt Gasteiz Bilbo Donostia Baiona Iruñea Donibane Garazi Maule

(Vitoria) (Bilbao) (San Sebastián) (Bayonne) (Pamplona) (Saint-Jean-Pied-de-Port) (Mauleon)

Einw. 230.000 360.000 200.000 50.000 200.000 1.500 3.500

1.- DAS BASKENLAND:
BASKINNEN und BASKENLand der

(3) Das südliche Baskenland wird auf Baskisch/Euskara Hegoalde genannt.
(4) Auf Baskisch Iparralde genannt..
(5) In Iparralde leben etwas mehr als 270.000 Einwohner/innen, in Hegoalde mehr als 2,72 Millionen.
(6 Das südliche Baskenland umfasst 15.720,4 km², dh. 85,7% der Gesamtfläche, während dem Norden 2.995,4 km² zufallen, also 14,3% der Gesamtfläche. Die
größte Provinz ist Ober-Navarra oder Nafarroa Garaia mit einer Ausdehnung von 10.421 km², oder 49,7% der Fläche, die kleinste ist Zuberoa mit 814,5 km², oder
3,9% der Fläche Euskal Herrias.
(7) Die Autonome Baskische Gemeinschaft (Comunidad Autónoma Vasca) umfasst Araba, Bizkaia und Gipuzkoa; die Forale Gemeinschaft Navarra (Comunidad
Foral Navarra) umfasst die Provinz Ober-Navarra (Nafarroa Garaia).
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Mehr als 60% der Bevölkerung lebt in der Nähe von Bilbo, Gasteiz, Iruñea, Donostia und Baiona. Insofern ist die baskische Gesellschaft
stark städtisch geprägt.

Das baskische Territorium ist ziemlich bergig. Der höchste Gipfel ist der Mesa de los Tres Reyes8, mit 2.428 m Höhe in den
obernavarrischen Pyrenäen gelegen. Neben den Pyrenäen zählen Urbasa, Aralar, Gorbea und Aizkorri zu den bedeutendsten
Bergketten.

Das Baskenland besitzt 225 km Küste und 104 Strände, zahlreiche Flüsse kreuzen das Land. Die längsten sind der Ebro mit 910 km im
Süden und der Aturri im nördlichen Baskenland mit 335 km.

Das atlantische Klima bedingt viele Regenfälle, es dominiert die meisten Teile des Territoriums und resultiert aus dem Einfluss des
Atlantischen Ozeans. Die thermischen Schwankungen zwischen Sommer und Winter, Tag und Nacht sind deshalb nicht sehr
ausgeprägt. Bergketten und Orografie der baskischen Atlantikseite sorgen für viel Regen9. Sommer und Winter sind Temperaturen
betreffend mild. Im Allgemeinen ist es weder extrem warm noch kalt, lediglich im Sommer kann es zu kurzen Hitzephasen bis zu 40°C
kommen. Insgesamt weist unser Land eine ausgeprägt grüne und bergige Landschaft auf.

Bleibt zu erwähnen, dass es in den südlichen Gebieten von Araba und Navarra, besonders in der Rioja Alavesa und der Ribera Navarra,
also Teilen des Ebrotals, wenig regnet. Dort sind die Winter kalt und die Sommer heiß, das Klima dort ist mediterran geprägt.

Demografische Daten

Während der vergangenen 130 Jahre hat sich die Bevölkerung von Euskal Herria verdreifacht, von 925.000 im Jahr 1877 auf aktuell fast
drei Millionen. Diese demografische Steigerung fand in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts einen plötzlichen Stillstand.

Während das Baskenland im vergangenen Jahrhundert generell einen Bevölkerungszuwachs erfuhr, nahm die Zahl in Nieder-Navarra
oder Zuberoa ab, weil die Jugend sich zum Auswandern gezwungen sah, nachdem der französische Staat zu lange nichts für eine
industrielle und wirtschaftliche Entwicklung getan hat. Für Studium oder Arbeit mussten die Jugendlichen deshalb ihre Heimat
verlassen.

Die Geburtenrate war 2004 äußerst niedrig im Baskenland, 9,8 Geburten auf 1.000 Einwohner/innen, unterhalb des europäischen
Durchschnitts10, was die niedrigste Rate unter allen Kontinenten darstellt.

Aufgrund des Geburtenrückgangs und der zunehmenden Lebenserwartung - ein Phänomen in ganz Europa - ergibt sich eine
zunehmende Veralterung der Bevölkerung. So sind in unserem Land die Geburten in den vergangenen 30 Jahren auf die Hälfte zurück
gegangen, während die Zahl der Rentner/innen sich verdoppelte.

(8) Baskisch: Hiru Erregeen Mahaia (Plateau der drei Könige).
(9) Der Jahresdurchschnitt liegt zwischen 1.200 und 2.000 mm³.
(10) Europäischer Durchschnitt: 10,1 Geburten pro 1.000 Einwohner/innen (Daten von 2004).
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Migrationsbewegungen

In seiner Geschichte hat das Baskenland verschiedene Migrationsbewegungen erlebt. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wanderten
Bask/innen aus, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Im Fall der Jugend aber auch, um nicht in der spanischen oder französischen
Armee dienen zu müssen, denn diese Armeen wurden von der Mehrheit der Bevölkerung immer als fremd betrachtet. Die Migration
richtete sich vor allem auf Mittel- und Südamerika, in geringerem Maße auf Nordamerika und die Karibik. Eine große Zahl von
Bask/innen sah sich auch gezwungen, in den französischen oder den spanischen Staat auszuwandern.

Es ist schwer zu schätzen, wie viele Personen zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert ausgewandert sind. Heute wird davon
ausgegangen, dass ungefähr 4,5 Millionen außerhalb von Euskal Herria lebende Personen baskischen Ursprungs sind. Baskische
Familiennamen sind zahlreich überall auf der Welt zu finden, vor allem in Amerika (Iraola, Bolivar, Guevara, Alcivar, Iturralde, Ugarte
und viele andere).

Während der Industrialisierung im 20. Jahrhundert stoppte die Auswanderung aus dem südlichen Baskenland, im nördlichen Iparralde
blieb sie eine wichtige gesellschaftliche Frage.

Im Zeitraum von 1962 bis 1975 gab es 300.000 mehr Einwanderer/innen in das südliche Baskenland (Hegoalde) als Auswanderer/innen.
Im Jahr 1975 war 30% der gemeldeten Bevölkerung außerhalb des Süd-Baskenlandes geboren. Die meisten dieser Inmigrant/innen
kamen aus anderen Regionen des spanischen Staates und folgten somit der Industrialisierung, die sich im 20. Jahrhundert bis in die
70er Jahre in Hegoalde ereignet hatte.

Seit 1990 steigt die Zahl der Inmigrant/innen von außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, nach offiziellen Angaben sind es bereits
mehr als 120.000 Personen. Die wirkliche Zahl liegt jedoch bedeutend höher, denn eine große Zahl von Migrant/innen registriert sich
nicht oder lebt “ohne Papiere”.

Auch wenn die große Mehrheit der Einwanderer/innen, die im Baskenaland leben, aus dem spanischen und französischen Staat
kommen, hat doch die Zahl derer, die von außerhalb der EU kommen und in unserem Land ihren Lebensunterhalt verdienen wollen,
spektakulär zugenommen. Die meisten kommen aus Lateinamerika (59,3%), aus Afrika (23,1%) oder europäischen Ländern, die nicht
zur EU gehören (13,1%)11.

Bei der Gewerkschaft LAB sind wir uns bewusst, dass die Ankunft von Migrant/innen aus anderen Kulturen und Ländern seine Ursache
hat im neoliberalen Wirtschaftssystem, das mit einer völlig ungerechten Verteilung des Reichtums die Welt beherrscht. Die großen
Herausforderungen, die das Migrations-Phänomen der baskischen Gesellschaft stellt, sowie die Veränderungen, die es bringen wird,
müssen wir mit gegenseitigem Respekt und Verständnis angehen.

LAB wird dafür kämpfen, dass die Inmigrant/innen dieselben zivilen, politischen, sowie Arbeits- und Gewerkschaftsrechte haben wie
die Einheimischen, wir dulden keinerlei Diskriminierung, auch nicht bzgl. der Herkunft der Arbeiter/innen.

(11) Zu beachten ist, dass die Daten von 2005 stammen und Rumänien und Bulgarien erst am 1.1.2007 EU-Mitglieder wurden, die Migrant/innen aus diesen Ländern
also noch nicht enthalten sind.
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Die “Ikurriña”, Symbol des Baskenlandes

Die Flagge von Euskal Herria ist unter dem Namen “Ikurriña” bekannt12. Sie zeigt ein weißes Kreuz über grünem Andreaskreuz auf
rotem Hintergrund und wurde Ende des 19. Jahrhunderts von den Brüdern Sabino und Luis Arana Goiri entworfen13.

Es muss angemerkt werden, dass die baskische Nation in den vorher gegangenen Jahrhunderten verschiedene Symbole hatte, den
“Arrano Beltza” (schwarzen Adler) zum Beispiel. Die Forderung nach einem eigenen Staat drückt sich bis heute auch im Wappen von
Navarra aus.

Betont werden muss, dass die “Ikurriña” und ihre Benutzung während der Franco-Diktatur im südlichen Baskenland (innerhalb der
Grenzen des spanischen Staates) mehr als 40 Jahre lang verfolgt wurde. Noch heute wird ihr offizieller Gebrauch in bestimmten
Provinzen des Baskenlandes sanktioniert, z.B. in Ober-Navarra. Gleichzeitig verpflichtet die aufgezwungene spanische Gesetzgebung,
die spanische Flagge an allen öffentlichen Gebäuden des südlichen Baskenlandes aufzuziehen, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung
die “Ikurriña” alleine sehen will. 

“Euskal Herria”: das Land des “Euskara”, der baskischen Sprache

Die ursprüngliche nationale Sprache des Baskenlandes ist das “Euskara” oder Baskisch, das aktuell von ca. 800.000 Personen
gesprochen wird, von etwas weniger als einem Drittel der gesamtbaskischen Bevölkerung. Wer das Euskara kennt und spricht wird
“Euskaldun” genannt. Die Bewohner/innen des südlichen Baskenlandes sprechen auch Castellano/Spanisch, im nördlichen Teil
Französisch. Leider sprechen nicht alle Bewohner/innen des Baskenlandes Euskara.

Im Lauf seiner Geschichte musste das Euskara mit zwei wesentlich weiter verbreiteten Sprachen zusammen leben, Castellano und
Französisch, die Sprachen zweier Kolonialmächte, die von Millionen Menschen in der ganzen Welt gesprochen werden14.

Euskara ist die älteste Sprache Europas, die heute noch gesprochen wird, das wird von den bekanntesten Linguist/innen bestätigt.
Besonders überrascht sind sie, dass Euskara eine Einzelsprache ist, die im Gegensatz zu ihren Nachbarsprachen nicht vom Latein
abstammt und auch keine indoeuropäischen Wurzeln hat. Euskara umfasst verschiedene Dialekte. Seit 30 Jahren gibt es eine
standardisierte vereinheitlichte Form, die in allen Bereichen benutzt wird, um eine langsame Erholung und Normalisierung des
Gebrauchs der Sprache des Baskischen Volks sicher zu stellen.

Im 1. Jahrhundert n.C. wurde die baskische Sprache in Städten der heute spanischen und französischen Staaten gesprochen,
außerhalb des geografischen Gebiets von Euskal Herria. Das zeigt und beweist die große Zahl baskischer Ortsnamen, die außerhalb
der Grenzen des Baskenlandes zu finden sind. Dennoch hat sich im vergangenen Jahrhundert die Zahl der Baskisch-Sprechenden auf
fast die Hälfte reduziert und damit das Überleben der Sprache in Frage gestellt.

(12) “Ikurriña“ ist ein baskisches Wort und bedeutet “Symbol“.
(13) Sabino und Luis Arana Goiri gehörten zu den Gründern des baskischen Nationalismus als organisierte politische Option. Sie gründeten die christdemokratische
Nationalistisch-Baskische Partei.
(14) Castellano/Spanisch wird heutzutage von 352 Millionen Menschen in der Welt gesprochen, Französisch von 122 Millionen.
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Dieser Rückschritt war kein Zufall, sondern Resultat der Sprachpolitik der verschiedenen Regierungen in Frankreich und Spanien, die
dem Euskara immer feindlich gegenüber standen. In seiner ganzen Geschichte wurde das Euskara von den Regierungen in Frankreich
und Spanien verfolgt und diskriminiert. So war während des Franquismus der öffentliche Gebrauch der Sprache verboten und wurde
bestraft15.
Die Diglossie-Situation reicht bis in die Gegenwart, da das Euskara nur in drei baskischen Provinzen16 ko-offizielle Sprache ist
(zusammen mit dem Castellano). In Ober-Navarra und dem zur französischen Administration gehörenden Teil des Baskenlandes fehlt
jegliche offizielle Anerkennung. Obwohl in diesen Provinzen Tausende das Baskisch täglich praktizieren, wird offiziell seine Existenz
nicht anerkannt, die Rechte der Baskisch-Sprachigen werden täglich missachtet. Um nur zwei Beipsiele zu nennen: den Baskisch-
Sprechenden ist es nicht garantiert, vor juristischen Organen oder im Gesundheitsbereich auf Baskisch empfangen zu werden.

43,3% der Baskisch-Sprachigen leben in Gipuzkoa, 35,1% in Bizkaia, 8,2% in Ober-Navarra, 7,6% in Iparralde (im französischen Staat)
und 5,8% in Araba.

In der globalisierten Welt ist die Perspektive für unsere Sprache deshalb besorgniserregend. Dennoch gibt es auch genügend positive
Daten: so stieg in den letzten Jahren die Zahl der Personen, die Baskisch verstehen und auch sprechen17. 40% der Jugendlichen kann
sich auf Baskisch ausdrücken. Bei den Erwachsenen über 30 liegt der Prozentsatz bei 20%.

In vielen Regionen des Baskenlandes ist der Baskisch-Unterricht mehrheitlich, in allen Orten und auf nationaler Ebene existiert eine
wichtige Volksbewegung, die für die Weiterentwicklung des Baskisch-Unterrichts kämpft und für die Gewährleistung von Baskisch als
Amtssprache. Dennoch sichert das gegenwärtige Ausbildungssystem leider nicht immer einen angemessenen Unterricht in Baskisch,
auch nicht in den Regionen, in denen das Euskara als eine der Amtssprachen anerkannt ist. 

Auch wenn aufgrund der territorialen Teilung, der das Baskenland unterworfen ist, Sprachpolitik und Bildungssystem nicht einheitlich
sind, unterstützt eine gesellschaftlichen Mehrheit das Euskara. Seine künftige Entwicklung hängt stark davon ab, ob das baskische Volk
die notwendigen juristisch-politischen Instrumente erlangt, die garantieren können, dass es in ganz Euskal Herria zur Amtssprache und
eine entsprechende Sprachpolitik eingeführt wird.

Wirtschaftliche Basis-Daten des Baskenlandes18

Während der vergangenen drei Jahrzehnte hat das Baskenland einen Übergang erlebt: die unbestrittene Vorherrschaft des
industriellen Sektors wurde abgelöst von der Hauptrolle des Dienstleistungssektors. Wichtige strategische Bereiche wie der
Primärsektor (Landwirtschaft, Fischerei, etc.) sind vom Verschwinden bedroht.

(15) In jener Zeit wurden Kinder streng bestraft, wenn sie in der Schule Baskisch sprachen. Neugeborenen baskische Namen zu geben war ausdrücklich untersagt.
(16) Euskara ist ko-offiziell in Araba, Bizkaia und Gipuzkoa, doch auch dort sind der baskisch-sprachigen Bevölkerung die Sprachrechte nicht garantiert, da die
öffentlichen Verwaltungen in den Bereichen Gesundheit, Justiz usw. keine umfassende Anwendung des Euskara sicherstellen.
(17) Dies gilt für den Teil des Baskenlandes, der dem spanischen Staat einverleibt ist. In Iparralde, unter französischer Verwaltung sind Kenntnis und Gebrauch des
Euskara in den letzten Jahren besorgniserregend zurück gegangen.
(18) Die vorliegenden Daten sind aus 2007 und wurden in der Studie “Wirtschaftliche und gesellschaftliche Basis-Daten des Baskenlandes” von Gaindegia und LAB
veröffentlicht.
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Bei der wirtschaftlichen Aktivität im Baskenland umfasst der Dienstleistungsbereich 60,8% des Bruttoinlandsprodukts. Der Industrie
kommen 27,1% zu, der Bauwirtschaft 8,6% und dem Primärsektor 3,4%. Bemerkenswert, dass das Industrie-Volumen innerhalb der
Gesamtwirtschaft weiterhin höher liegt als in den meisten EU-Staaten.

Diese Wirtschafts-Entwicklung ist kein Zufall, vielmehr das Ergebnis der Politik der verschiedenen baskischen Regierungen. In der
Autonomen Baskischen Gemeinschaft (CAV), die Territorien Araba, Bizkaia und Gipuzkoa umfasst, hat mit der PNV19 die Partei der
baskischen Bourgeoisie über 30 Jahre hinweg die Regierung gestellt, zusammen mit den staatsorientierten Parteien PSOE und PP20,
die im Jahr 2009 die Macht übernommen haben nach einer Wahl-Farce, bei der ein bedeutender Teil der Wahlberechtigten des
Wahlrechts beraubt wurde. All diese Regierungen setzen auf den Dienstleistungsbereich und auf den Bau pharaonischer Gebäude,
die den Charakter unserer Gesellschaft ebensowenig respektieren wie deren nachhaltige Entwicklung..

In der Foralen Gemeinschaft Navarra mit der UPN (Navarrische Volksunion) an der Regierung wurde kein Wirtschaftskonzept
entworfen, Ober-Navarra ist heutzutage völlig abhängig von den Entscheidungen der multinationalen Konzerne der Provinz21.

Im nördlichen Baskenland22, dem jegliche juristisch-administrative Anerkennung fehlt, haben die verschiedenen Regierungen in Paris
zusammen mit dem lokalen Kleinbürgertum allein auf die Entwicklung des Tourismus gesetzt. Dieser und der Primärsektor herrschen
im nördlichen Teil vor.

Das verfügbare Einkommen je arbeitsfähiger Person belief sich 2007 auf 31.346,77 Euro, mehr als 6.000 Euro höher als der spanische
Durchschnitt.

Die Beschäftigungsziffer zwischen 15 und 64 Jahren liegt bei 65,60% der Gesamtbevölkerung, etwas höher als der europäische Schnitt.
59% der aktiven Bevölkerung arbeiten in der Dienstleistung, 30% in der Industrie, 8% im Baugewerbe und lediglich 3% im Primärsektor.
Im Jahr 2007 lag die Arbeitslosigkeit von Frauen bei 9,5%, ähnlich der europäischen Zahl.

Bemerkenswert ist der Anteil der befristeten Arbeitsverträge, in der Mehrheit irregulär und gesetzeswidrig zustande gekommen,
dieser Anteil übersteigt den europäischen bei Weitem, er liegt bei 30% und ist doppelt so hoch wie in Europa. Diese Situation betrifft
vor allem Frauen, Jugendliche und Migrant/innen, auf dem Arbeitsmarkt besonders risikobedrohte Personen. Die Ausgaben für
Forschung und Entwicklung lagen bei 1,3% des BIP, deutlich unterhalb der Ziffer von 1,9% des Durchschnitts der Europäischen Union
und 3,2% in Japan. Auch die Sozialausgaben liegen unterhalb der Zahlen der Länder unserer Umgebung.

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, 1,3% des BIP,  liegen deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 1,9% und dem in Japan
mit 3,2%. Auch die Sozialausgaben sind geringer als die unserer Nachbarländer. 

(19) 19 PNV (Nationalistisch-Baskische Partei): rechte nationalistische Partei, Christdemokrat/innen.
(20) PSOE (Spanische Sozialistische Arbeiterpartei): sozialdemokratische Partei, die seit 2004 die spanische Regierung stellt; PP (Volkspartei): Partei der spanischen
Rechten, die ultrakonservative Positionen vertritt, unter der Führung von Aznar die imperialistische Invasion im Irak unterstützte und die politische Parteien und
Jugend-Organisationen der baskischen Unabhängigkeits-Linken illegalisierte.
(21) 90% der in Navarra ansässigen Unternehmen sind Multinationale.
(22) Lapurdi, Nieder-Navarra und Zuberoa.
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2.- KURZE ANMERKUNGEN
zur des BASKENLANDESGeschichte

> (23) Unterschiedliche Stämme lebten in den verschiedenen Gebieten des Baskenlandes: u.a. Vaskonen, Vardulier, Karistier und Autrigonen. Sie hatten ähnliche
Gebräuche und Sprachen.
(24) Pamplona oder Iruñea ist die historische Hauptstadt des baskischen Volkes.
(25) In den Gegenden am Kantabrischen Meer (heute Bizkaia und Gipuzkoa), sowie in Iparralde war die römische Präsenz weniger einflussreich.
(26) In den Chroniken der westgotischen Könige erscheint regelmäßig der Begriff “domuit vascones” (vaskonische Gebiete), Zeichen dafür, dass sie von keinem
westgotischen König wirklich beherrscht wurden.
( 27) Der römische und arabische Einfluss hält sich bis heute in der Sprache, zahlreiche Worte des Euskara kommen, neben anderen Sprachen, aus dem Latein und
dem Arabischen.

Ursprünge

Baskische Gemeinschaften23 bewohnen seit der Vorzeit die Länder, die heute Euskal Herria ausmachen. Bereits römische
Geschichtsschreiber wie Plinio, Lucio Floro oder Estrabón erwähnten in ihren Werken die Existenz verschiedener Stämme mit eigenen
Gebräuchen, spezifischer Gemeinschaftsorganisation und eigener Sprache in den Territorien, die wir heute als Euskal Herria oder
Baskenland kennen. 

In einem Teil von Euskal Herria, besonders im Süden von Ober-Navarra und in Alava war die Romanisierung sehr ausgeprägt, wichtige
Städte im Baskenland zeugen davon. Pamplona24 zum Beispiel, oder Vitoria und Bayonne waren von Römern gegründete Siedlungen.
Andere Gegenden des Baskenlandes25 dagegen hatten kaum Kontakt.

Der Fall des Römischen Reichs führte zur Ansiedlung von Westgoten und Franken. Jedoch konnten die Westgoten die Vaskonen nie
beherrschen26.

In der Folgezeit, ab 711, eroberten Araber die Gebiete, die wir heute als spanischen Staat kennen. Wie zur Römerzeit hatte deren
Anwesenheit vor allem Auswirkungen auf Ober-Navarra und Alava27.

Das Königreich Navarra

Das Königreich Pamplona wurde im 9. Jahrhundert gegründet, erster König war Iñigo Arista, mit Unterstützung der Mehrheit der
Familien des Herrschaftsgebiets. Später wurde es Königreich Navarra genannt, das bis ins 16. Jahrhundert seine Unabhängigkeit
behielt. Zwischen dem 11. und 16. Jahrhundert nahm das Königreich Navarra den christlichen Glauben an.

Sancho Garcés II “Abarka” (970-994) war der erste, der sich “König von Navarra” nannte. Zu Zeiten von Sancho III dem Großen (1004-
1035) erreichte das Königreich seine größte territoriale Ausdehnung, da es die Gebiete von Navarra, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, La
Rioja, Teile von Kastilien und Aragón, sowie Iparralde einschloss. Dieser König vereinte die baskischen Gebiete.

Im Zeitraum von 1512 bis 1524 ereignete sich auf Befehl von Fernando dem Katholischen und unter Oberbefehl des Herzogs von Alba
die Eroberung Navarras und seine Eingliederung in die bereits vereinten Königreiche von Kastilien und Aragon. 1515 wurde Navarra
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im Vertrag von Burgos der Krone von Kastilien einverleibt. Dennoch verblieben wichtige Widerstandsgruppen aus der navarrischen
Bevölkerung, die sich gegen die Annektierung wehrten28.
Hier ist es notwendig, drei Aspekte der späten Einverleibung Navarras durch die kastilische Krone zu hervorzuheben:

1. Das Königreich Navarra wurde von der spanischen Krone später erobert als viele amerikanische Völker.

2. Trotz der Eroberung behielten sowohl Navarra, wie auch Alava, Bizkaia und Gipuzkoa ihre forale Struktur, mit ihrer
Rechtssprechung, eigenen Grenzen und Gerichtshöfen29.

3. Die Eroberung Navarras durch die Katholischen Könige war der Triumpf der Gegenreform und der Inquisition über einen
navarrischen Königshof, der sich während der verbleibenden Zeit des 16. Jahrhunderts in den nicht von Kastilien eroberten
Gebieten durch Toleranz und kulturelle, religiöse und politische Offenheit auszeichnete, dort wurden die Geistes- und
Naturwissenschaften kultiviert und die ersten Bücher in Euskara gedruckt30.

Französische Assimilierung der Territorien des nördlichen Baskenlandes31

Nach diesen Ereignissen war das Königreich Navarra beschränkt auf die Territorien auf der nördlichen Seite der Pyrenäen (Lapurdi,
Nieder-Navarra und Zuberoa), bis zur Krönung von Enrique von Navarra zum “König von Frankreich und Navarra” im Jahr 1594,
nachdem er die protestantische Religion verlassen und die katholische angenommen hatte32. Der Titel hielt sich unter den folgenden
Königen von Frankreich bis zum Sieg der bürgerlichen Revolution im Jahr 1789.

Während der folgenden Jahrhunderte und bis 1789 gab es zahlreiche französische Versuche, Souveränität, Gerichtshöfe und Legalität
des baskischen Nordens zu unterhöhlen. Die baskische Bevölkerung wehrte sich, es kam zu verschiedenen Volkserhebungen33.

Mit der bürgerlichen Revolution von 1789 in Frankreich laden die Generalstände des Königreichs Frankreich das Parlament von Nieder-
Navarra zur Teilnahme in ihren Reihen ein. Dies wird abgelehnt mit dem Hinweis, es handle sich um ein fremdes Königreich. Im
gleichen Jahr stimmt die französische Nationalversammlung für die Abschaffung der Verfassungen in Nieder-Navarra, Lapurdi und
Zuberoa, und unterwirft diese gewaltsam und gegen den Willen der Bevölkerung des Nord-Baskenlandes.

(28) Davon zeugen die Schlachten von Noain (1521), Amaiur (1512) sowie der Kampf um das Schloss Fuenterrabia (1521-1524).
(29) Dieses Ereignis, wie wir sehen werden, wurde während der folgenden Jahrhunderte zu einer ständigen Quelle von Konflikten zwischen den südbaskischen
Territorien und dem spanischen Staat.
(30) Das erste in baskischer Sprache veröffentlichte Buch war 1545 Linguae Vasconum Primitae von Bernard Etxepare.
(31) Der nördliche Teil des Baskenlandes, auf Baskisch auch “Iparralde” genannt, besteht aus den Territorien Lapurdi, Zuberoa und Nieder-Navarra. 
(32) Die mit großer Mehrheit vorherrschende Religion im Baskenland ist heutzutage das katholische Christentum. Daneben gibt es religiöse Minderheiten wie
Musulman/innen oder orthodoxe Christ/innen, bestehend vorwiegend aus Migrant/innen. Die Zahl derer, die sich als atheistisch, agnostisch oder laizistisch
definieren ist beträchtlich.
(33) Um einige zu erwähnen: Aufstand von 1657 gegen die Besteuerung durch den französischen König Luis XIV, der Aufstand 1661 in Zuberoa und Nieder-Navarra
gegen die Zerstörung von kommunalem Eigentum, usw.

>
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Später wird ein Departement geschaffen, das wir heute unter dem Namen Atlantische Pyrenäen kennen. Gewaltsam werden somit die
Gebiete Baskenland und Bearn zusammengefasst, obwohl beide Gemeinschaften dies nachdrücklich ablehnen. In Iparralde beginnt
die Steuereintreibung durch den französischen Staat, für die Basken wird der obligatorische Militärdienst außerhalb von Iparralde
eingeführt, auf französischem Territorium34.

Während der Herrschaft Napoleons wurde der französische Zentralismus gestärkt und mit Einführung der ausschließlich französisch-
sprachigen Schulpflicht die baskische Sprache an den Rand gedrängt. Unterentwicklung und Armut waren im nördlichen Baskenland
seither jahrhundertelang sehr ausgeprägt und Ausgangspunkt der massiven baskischen Emigration nach Frankreich und Amerika35.

Süd-Baskenland: Kampf für die Beibehaltung der foralen Rechte 

Lange Zeit behielten alle baskischen Territorien ihre Parlamente, Regierungen und speziellen Justiz-Systeme, bekannt unter dem
Namen “Fueros”. Die spanischen und französischen Könige wagten es nicht, sie abzuschaffen.

Wie erwähnt änderte sich die Situation im Nord-Baskenland in Folge der bürgerlichen Revolution von 1789, welche die Fueros von
Lapurdi, Nieder-Navarra und Zuberoa beseitigte.

Die bereits dem spanischen Staat unterworfenen Süd-Provinzen waren zwischen 1833 und 1839 mit dem ersten Karlisten-Krieg
konfrontiert. Die baskische Bevölkerung sah die in den Fueros festgeschriebenen Freiheitsrechte gefährdet, die trotz der kastilischen
Eroberung bis dahin respektiert worden waren. Der Aufruhr wurde zu einem Volksaufstand. 

Sieben Jahre lang organisierte das baskische Volk mit großem gesellschaftlichen Rückhalt einen eigenen Staat. Eine mächtige Armee
wurde gegründet, bestehend aus Landleuten und den Unterklassen, die unter dem Befehl des Generals Tomás de Zumalakarregi dem
spanischen Heer harte Niederlagen beibrachte. 

Nach dem Tod von Zumalakarregi endete der Krieg 1839 mit der sogenannten “Umarmung von Bergara”, demgemäß die baskische
Seite ihre Armee auflöste und als Gegenleistung die Fueros und ihre Freiheitsrechte beibehielt. Dennoch verfolgten die spanischen
Führer, die angehende spanische Bourgeoisie und die Militärführung weiter ihre Vereinheitlichungspläne.

Im Jahr 1841 verkündete die spanische Regierung zusammen mit ihren Verbündeten aus dem Inneren von Ober-Navarra das Gesetz
zur Änderung der Fueros, auch Pakt-Gesetz genannt. Jedoch war es weniger Pakt als Auflage. Es bedeutete, dass Ober-Navarra nicht
mehr Königreich, sondern spanische Provinz sein sollte, mit der entsprechenden Korrektur der bisher bestehenden Grenzen. Des
Weiteren wurde das Steuersystem geändert und der Zwangs-Militärdienst eingeführt. Dies führte zu einer massiven Flucht von jungen
Navarrern aus der spanischen Armee und zu Volksaufständen in den Folgejahren.

(34) 1794 wurden Tausende von Bask/innen von französischen Behörden nach Les Landes ins Grenzgebiet deportiert, nachdem sie sich geweigert hatten, gegen ihre
eigenen Leute, Angehörigen oder Freund/innen aus Gipuzkoa und Ober-Navarra in den Krieg zu ziehen. Die meisten starben unter schrecklichen Umständen.
(35) Siehe auch: Abschnitt “Migrationsbewegungen“ im Kapitel 1.

>
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In Araba, Bizkaia und Gipuzkoa wurde das Foral-System erhalten, doch die Unzufriedenheit in der Bevölkerung gab Anlass zu einem
neuen Aufstand, bekannt unter dem Namen “Zweiter Karlisten-Krieg”. Erneut wurden die Verteidiger/innen der foralen Rechte
geschlagen und die Fueros 1876 abgeschafft. Gewaltsam wurde eine Assimilierungs-Regierung eingesetzt, ähnlich der von Ober-
Navarra aus dem Jahr 1841. 

Entwicklung des baskischen Nationalismus und Franco-Diktatur (Ende 19. Jh. bis 1975)

Der Ursprung des baskischen Nationalismus liegt in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts. Nach Abschaffung der Fueros und
industrieller Revolution stellt sich – auch in Anbetracht der spanisch-französischen Assimilierungsversuche auf politischer,
wirtschaftlicher und kultureller Ebene – immer deutlicher die nationale Frage.

In diesem Klima trat mit Sabina Arana Goiri36 einer der wichtigsten Exponenten und Ideologen der heutigen Konzeption einer
baskischen Nation auf die Bühne. Er prägte den Begriff “Euzkadi”37, um die territoriale Einheit der sieben baskischen Provinzen zu
definieren. Auch andere Persönlichkeiten wie Agosti Xaho oder Arturo Kanpion sind wichtig und erwähnenswert für ihre Beiträge zur
ideologischen Basis des baskischen Nationalbewusstseins, ausgehend von kulturellen, republikanischen, laizistischen und linken
Überlegungen, insbesondere Xaho.

1895 wird die Nationalistisch-Baskische Partei gegründet, als Partei nationalistisch-bürgerlicher sowie katholischer Prägung. 1918 wird
Euskaltzaindia geschaffen, die Akademie der Baskischen Sprache, mit Aktionsradius im ganzen Baskenland und Arbeitsschwerpunkt
ausschließlich auf Themen, die mit dem Euskara in Verbindung stehen.

Eine Reihe mit der politischen und gesellschaftlichen Linie der PNV unzufriedener Mitglieder gründen 1930 eine weitere
nationalistische Partei, in diesem Fall von linker und laizistischer Prägung, die Nationalistisch-Baskische Aktion (ANV)38.

Nationalistische Ideen erleben im Baskenland einen bisher nicht gekannten Aufschwung, 1931 wird im obernavarrischen Lizarra/Estella
das Projekt eines Statuts für die vier baskischen Südprovinzen beschlossen.

Am 18. Juli 1936 erhebt sich die spanische Armee bewaffnet gegen die Zweite Republik, unterstützt von Großbourgeoisie, katholischer
Kirche und der reaktionären Rechten.

(36) Sabino Arana Goiri (1865-1903) starb im Alter von 38 Jahren, nachdem er wegen seiner politischen Ideen verfolgt worden war. Nationalistische Gedanken wurden
u.a. von Ideologen wie Agosti Xaho aus Zuberoa oder dem navarrischen Arturo Kanpion vorangetrieben.
(37) Der Begriff “Euzkadi” wird heute nur von der baskisch-nationalistischen Rechten benutzt. In den 60er Jahren kam durch die nationalistische Unabhängikeitslinke
der Begriff “Euskadi” in Gebrauch. Heutzutage ist in der baskischen Bevölkerung der Begriff Euskal Herria (Baskisches Land) am weitesten verbreitet, etymologisch
bedeutet er “Land des Euskara” und wird benutzt, um politisch und kulturell die Einheit des baskischen Territoriums zu bezeichnen.
(38) Diese historische Partei kämpfte auf republikanischer Seite gegen den Franquismus und später gegen den Nazismus. Während der Franco-Diktatur war sie
verboten und arbeitete im Untergrund. 1977 wieder legalisiert wurde sie 2008 von der spanischen PSOE-Regierung innerhalb der Repressionswelle gegen die linke
baskische Unabhängigkeitsbewegung erneut illegalisiert. Zu jenem Zeitpunkt hatte sie Tausende Mitglieder, Hunderte von Parlamentssitzen und stellte mehr als 30
Bürgermeister/innen im Süd-Baskenland.

>
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Die Mehrheit der baskischen Bevölkerung hielt sich auf der republikanischen Seite. Der Grund für diese Unterstützung lag im Versuch
einiger Parteien und Gewerkschaften, die nationale Frage zu verteidigen, und anderer, die Rechte der arbeitenden Klassen zu
schützen. Beide Seiten vereinigten sich gegen den gemeinsamen Gegner, Franco und die faschistische Rechte.

Militärisch gesehen endete der Krieg im Baskenland 1937 und hinterließ 50.000 Tote, 10.000 Gefangene und mehr als 150.000
Flüchtlinge, die meisten davon gingen nach Frankreich, Amerika oder in die ehemalige Sowjetunion ins Exil. Nach dem franquistischen
Sieg wurde jegliche Art linker oder nationalistischer Aktivität verboten und streng bestraft, einschließlich der Gebrauch der baskischen
Sprache.

Als Opfer der politischen Repression während der Jahre der Diktatur verschwanden die anti-franquistischen Parteien praktisch von der
Straße und aus dem gesellschaftlichen Leben.

Eine neue Generation von jungen Leuten übernahm im Baskenland die Verantwortung für den politischen Kampf, 1951 wurde die
Organisation Ekin gegründet, aus ihr entstand 1958 Euskadi Ta Askatasuna (ETA)39.

ETA verband Unabhängigkeits-Ideen mit sozialistischer Ideologie. Hervorgehoben wird, dass die Sprache das wichtigste Identitäts-
Symbol des baskischen Volkes sei und dass alle als Bask/innen betrachtet werden, die in unserem Land leben und arbeiten. Gleichzeitig
wird auf alle Kampfformen zurückgegriffen, darunter der bewaffnete Kampf, um die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts des
baskischen Volkes zu erreichen. Die bewaffnete Organisation wird schnell zu einem wesentlichen politischen Faktor im Baskenland und
führt massgeblich den Kampf gegen Francos Diktatoren-Regime an.

Die wichtigsten Ereignisse des baskischen Kampfs gegen den Franquismus:

- Als im Burgos-Prozess im Dezember 1970 äußerst harte Strafen verkündet wurden gegen die angeklagten baskischen
Unabhängigkeits-Kämpfer/innen, gingen Arbeiterklasse und Bevölkerung auf die Straße, um mit Erfolg die Vollstreckung der
verkündeten Todesurteile zu verhindern.

- Ende 1973 stirbt der Präsident der spanischen Regierung und mutmaßliche Nachfolger Francos, Admiral Carrero Blanco, bei einem
ETA-Attentat40. 

- Am 27. September 1975 lässt das franquistische Regime die baskischen ETA-Mitglieder Juan Paredes Manot “Txiki” y Angel
Otaegi sowie drei spanische Revolutionäre der FRAP hinrichten. Das baskische Volk demonstriert massiv beim Versuch, die letzten
Verbrechen des Franquismus zu verhindern.

(39) ETA, Abkürzung für Euskadi Ta Askatasuna (Baskenland und Freiheit).
(40) Francisco Franco starb am 20. November 1975 eines natürlichen Todes.

>
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Unterdessen wird im Nord-Baskenland 1963 die Unabhängigkeits-Gruppe Enbata gegründet, 1973 entsteht die bewaffnete
Organisation Iparretarrak (IK). Dieses Ereignis reflektiert das aufkeimende Nationalbewusstsein im Nord-Baskenland, das zunehmend
Form annimmt, weil eine neue Generation begonnen hat, baskische Kultur und Sprache zu verteidigen, die auch in Iparralde ernsthaft
bedroht sind.

Übergang und verschiedene Verhandlungsprozesse (1975 bis heute)

Während der letzten Jahre des Franquismus, nach dem Tod des Diktators Franco, erlebte das Baskenland bewegte Zeiten von großer
sozialer, politischer und gesellschaftlicher Unruhe. Auch während der folgenden Übergangszeit, bis das aktuell gültige Autonomie-
Konzept innerhalb des spanischen Staates eingeführt war. Generalstreiks, Demonstrationen, nationale Kämpfe und Kämpfe der
Arbeiter/innen lösten einander ab, der bewaffnete Konflikt stand auf der Tagesordnung und die spanischen und französischen
Gefängnisse füllten sich mit baskischen politischen Gefangenen.

Zwar sah sich die spanische Regierung im Jahr 1977 gezwungen, aufgrund des Drucks der Straße die gefangenen baskischen
Kämpfer/innen freizulassen, doch die Tatsache, dass die Ursachen des bewaffneten Konflikts weiter Gültigkeit hatten, führten dazu,
dass sich die Gefängnisse erneut füllten mit Kämpfer/innen von ETA und anderen baskischen Organisationen.

Am 6. Dezember 1978 fand das Referendum über die spanische Verfassung statt. Diese Verfassung, die die spanische Einheit durch
das Militär sichern lässt, die Monarchie aufzwingt, alle nichtspanischen Sprachen in den Hintergrund stellt und das Privateigentum
absegnet, wurde von der Mehrheit der baskischen Bevölkerung nicht angenommen - abgenlehnt.

Fast ein Jahr später dann das Referendum über das Projekt für ein Statut für Araba, Bizkaia und Gipuzkoa, das die spanien-orientierten
Parteien mit der nationalistisch-baskischen Bourgeoisie, PNV und PSOE an der Spitze, ausgehandelt haben. Die baskische
Unabhängigkeitslinke ist gegen das Statut, weil es die Teilung des baskischen Südens durch die juristisch-administrative Trennung von
Vascongadas (Araba, Bizkaia und Gipuzkoa) und Ober-Navarra festschreibt, weil es das Selbstbestimmungsrecht des baskischen
Volkes nicht anerkennt und weil die baskische Sprache diskriminiert wird. Abgesehen davon, dass ein wirtschafts-kapitalistisches
System eingeführt wird, das die Interessen der baskischen Arbeiter/innen-Klasse nicht in Betracht zieht. Der Text wird schließlich in
den drei Provinzen, in denen es zur Abstimmung gestellt wird, von einer knappen Mehrheit von 53% angenommen41.

Ober-Navarra, das im Autonomie-Referendum 1979 ausgeschlossen blieb, erhielt 1982 per Foralem Verbesserungsgesetz ein
gesondertes Statut, das von keiner Volksabstimmung abgesegnet wurde.

Mit Hilfe dieser Autonomie-Statute wurden Regional-Regierungen mit äußerst begrenzten Kompetenzen geschaffen, die vom
politischen Willen der Mehrheit des baskischen Volkes meilenweit entfernt sind. Davon zeugt, dass heutzutage eine große Mehrheit
anerkennt, dass der damals eingeführte und aktuelle juristisch-politische Rahmen ausgeschöpft und ein neuer notwendig ist. Die
Merkmale, die dieser neue Rahmen aufweisen soll, bestimmen weitgehend die derzeitige politische Diskussion im Baskenland.

(41) Um einen Eindruck zu vermitteln von der schwachen Begeisterung für das Autonomie-Statut: das Statut-Projekt, das 1933 im gleichen Territorium mit der selben
Frage zur Abstimmung gestellt wurde, erhielt eine 84%-ige Zustimmung aller Wahlberechtigten.
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In der Zeit zwischen den 80er-Jahren und heute hat das Baskenland entscheidende politische Momente erlebt. Einige der wichtigsten:

- Die Gründung der politischen Partei Herri Batasuna, einer Koalition, die verschiedene Parteien der baskischen
Unabhängigkeitslinken umfasst und die politische Zukunft des Baskenlandes während der Folgejahre beeinflussen sollte42.

- Im Februar 1981 Tod des baskischen Aktivisten Joseba Arregi durch Folter in Madrider Kommissariat.
- Durch den Kampf der Arbeiter/innen-Klasse, der Volksmassen und verschiedener Organisationen konnte die Schließung des AKW
Lemoiz erreicht werden, ein in Europa beispielloser Sieg der Volks-, Ökologie- und Anti-Atom-Bewegung.

- Während des postfranquistischen Übergangs und der PSOE-Regierung unter Felipe Gonzalez organisiert der spanische Staat
einen systematischen schmutzigen Krieg durch Gründung von Gruppen der extremen Rechten wie Triple A, dem Baskisch-
Spanischen Bataillon (BVE) und den Antiterroristischen Befreiungs-Gruppen (GAL), die Staatsterrorismus praktizieren gegen
Aktivist/innen bewaffneter Gruppen und baskische politische Organisationen. In diesem Zusammenhang kommt es in den 70er
und 80er Jahren zu Morden an verschiedenen Flüchtlingen im Nord-Baskenland (französischer Staat) und an den
Führungspersönlichkeiten von Herri Batasuna Santi Brouard (1984) und Josu Muguruza (1989) im spanischen Staat.

- Am 13. März 1986 findet eine Volksbefragung statt über den NATO-Eintritt Spaniens. Das baskische Volk lehnt dies mehrheitlich
ab, obwohl die Mehrheits-Parteien (PSOE und PNV) zum Ja aufgerufen hatten und dieses Ja auf spanischer Ebene die Mehrheit
erhält. Einmal mehr wird die Haltung des baskischen Volks an den Wahlurnen ignoriert, der Eintritt des Baskenlandes in die NATO
findet gegen unseren Volkswillen statt.

- In den 80er und 90er Jahren verbreitet sich im gesamten Baskenland, Nord und Süd, die Jugendbewegung für
Kriegsdienstverweigerung gegen die spanische und französische Armee. Tausende von jungen Basken, die den Pflicht-
Kriegsdienst ableisten sollen, verweigern sich und erleiden Repression und Gefängnis. Aufgrund dieser Ungehorsams-Bewegung
wird die allgemeine Pflicht zum Kriegsdienst schließlich in beiden Staaten abgeschafft.

Während all dieser Jahre kam es zu verschiedenen Arbeitskämpfen und Volksbewegungen, die zeigen, welch große
Mobilisierungsfähigkeit das Netz von Gruppen und Organisationen im Baskenland aufweist: Kämpfe für die Rechte der politischen
Gefangenen, ökologische Kämpfe, für die Verteidigung unserer Sprache, des Euskara, Hausbesetzungs-Bewegungen, sowie
internationale Brigaden43, die jeden Sommer vom Baskenland aus in andere Länder des Planeten reisen, um unterschiedliche
revolutionäre Prozesse kennen zu lernen; u.v.a.m.

Der politische Konflikt hat über diese ganzen Jahre hinweg bis zur Gegenwart angedauert, seinen deutlichsten Ausdruck erfährt er in
der Konfrontation zwischen der bewaffneten Organisation ETA und dem spanischen Staat. Zu drei Verhandlungsprozessen ist es dabei
gekommen, in den Jahren 1989, 1999/2000 und 2006/2007. Auch wenn jeder Prozess spezifische Inhalte, Methoden und
Besonderheiten aufwies, sind dennoch alle am gleichen Punkt gescheitert: der Ablehnung der verschiedenen spanischen Regierungen

(42) Herri Batasuna, wie andere Unabhängigkeits-Formationen, die aus ihr entstanden, wie Euskal Herritarrok oder Batasuna, wurden von der spanischen Regierung
2002 verboten, obwohl sie über ein Wahlpotential von ca. 200.000 Personen verfügen (zwischen 15 und 20% der baskischen Wahlberechtigten), mit Tausenden von
Aktiven, Hunderten von Abgeordneten in verschiedenen Institutionen und Dutzenden von Bürgermeister/innen. Im September 2008 wurden außerdem die
Nationalistisch-Baskische Aktion (ANV) und die Kommunistische Partei der Baskischen Territorien (EHAK) illegalisiert, Parteien, die ebenfalls zur baskischen
Unabhängigkeitslinken zählen und einen ähnlichen Anteil an Wahlstimmen hatten.
(43) Besondere Erwähnung verdient der Kampf von Pakito Arriaran, Begoña Garcia und Marta González, Ambrosio Mogorrón und Iñigo Egiluz, baskische
Bürger/innen, die in den 80er und 90er Jahren in El Salvador, Nikaragua und Kolumbien starben, in ihrem jeweiligen Kampf für internationale Solidarität.
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von PSOE und PP, dem baskischen Volk nach eigenem Willen ein unbeschränktes Selbstbestimmungrecht einzuräumen, sowie der
Weigerung, die territoriale Einheit anzuerkennen. Betont werden muss, dass die spanischen Regierungen in der PNV, der Partei der
nationalistisch-baskischen Bourgeoisie, immer eine treue Verbündete hatten, die jedwede Änderung im aktuellen politischen und
administrativen Geflecht boykottierte, aus Angst, ihre Machtpfründe zu verlieren. 

Die baskische Unabhängigkeitslinke bleibt ihrerseits zu einem Verhandlungsprozess bereit, der den Konflikt beendet, der unser Volk
mit den Staaten Frankreich und Spanien konfrontiert und der geeignet ist, den bewaffneten Konflikt zwischen ETA und dem
spanischen Staat zu überwinden.

Eine gerechte Konfliktlösung müsste folgende Eckpunkte beinhalten:

- Entscheidungsrecht der baskischen Bevölkerung und einschränkungslose Anerkennung von deren souveränem Willen.
- Möglichkeit zur Vertretung und Realisierung aller politischen Optionen, Unabhängigkeit eingeschlossen, falls die Mehrheit unseres
Volkes das entscheidet.

- Anerkennung der territorialen Einheit des Baskenlandes durch die Schaffung von zwei Autonomien: eine im französischen Staat für
die Gebiete Lapurdi, Nieder-Navarra und Zuberoa (Nord Euskal Herria) und eine zweite im spanischen Staat, die Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa und Ober-Navarra umfasst (Euskal Herria Süd).

Auch wenn das Baskenland beschränkte Dimensionen aufweist, so gibt es doch Staaten in Europa von geringerer Größe (z.B.
Slowenien, Luxemburg, Monaco, Malta, u.a.) oder mit geringerer Bevölkerung als der unsrigen (Lettland, Slowenien, Estland, etc.).
Dies bedeutet, dass einem Volk unabhängig von seiner Größe und Bevölkerungszahl politische Rechte zustehen. Wirklich wichtig für
die Zuerkennung dieser Rechte ist seine Existenz auf der Grundlage objektiver Faktoren (wie Sprache, gemeinsame Geschichte, Kultur,
etc.) sowie subjektiver Faktoren (der Wille der Mehrheit der Bevölkerung zur Entscheidung über die Zukunft als Volk). Im Fall des
Baskenlandes sind beide Komponenten gegeben, deshalb ist das von einer großen Anzahl internationaler Verträge anerkannte
Selbstbestimmungsrecht eines, das unserem Volk ebenfalls zusteht.

Repression gegen das baskische Volk: die dunkle Seite des französischen und spanischen Staates44

Der Konflikt zwischen den Staaten Frankreich und Spanien und hat das baskische Volk bereits mehr als 1.000 Menschenleben gekostet.

Das Kollektiv der baskischen politischen Gefangenen umfasst zur Zeit ca. 750 Personen, viele davon haben ausschließlich politische
Arbeit geleistet. Viele politische Gefangene leiden an unheilbaren Krankheiten oder sehen sich mit einer willkürlichen Verlängerung
ihrer Haftstrafen konfrontiert, obwohl sie ihre Strafen komplett abgesessen haben, bleiben sie eingesperrt. Ungefähr 20 von ihnen
wurden Opfer der von der Regierung betriebenen Verteilungspolitik in entlegene Gefängnisse, sowie Opfer der unzureichenden
Gesundheitsversorgung. Weitere ca. 20 Angehörige und Freund/innen starben in diesen Jahren auf dem Weg zu
Gefangenenbesuchen, die in der Regel Fahrten von Tausenden von Kilometern erfordern. Daneben gibt es Tausende von baskischen

(44) Die vorliegenden Daten sind allein schon aussagekräftig, viele andere könnten vorgebracht werden. Zudem ändern sie sich ständig; z.B. die Zahl der aus
politischen Gründen gefangenen oder verhafteten Personen.
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politischen Flüchtlingen.

Die Repression des spanischen Staates gegen die Arbeiter/innen-Klasse und gegen soziale Bewegungen hat heutzutage ungekannte
Ausmaße erreicht. Ganze Vorstände von politischen Parteien der Unabhängigkeitslinken werden inhaftiert, Angehörige der
Jugendbewegung, der Anti-Repressionsbewegung, sogar Journalist/innen. All das, obwohl sie ausschließlich politische Arbeit unter
gewaltfreien Vorzeichen geleistet haben.

Im spanischen Staat zählen im Moment einer Verhaftung nicht die minimalsten juristischen Garantien. Menschenrechts-Berichte der
UNO haben das mehrfach dokumentiert, Fälle von Folter (mit anschließendem Freispruch der Folterer) sind an der Tagesordnung..
Tausende von Demonstrationen wurden verboten, die Zahl der in den vergangenen 40 Jahren aus politischen Gründen Verhafteten
übersteigt die Zahl von 40.000 Personen. Gleichzeitig wurden verschiedene Kommunikationsmedien von der spanischen Regierung
geschlossen45, bei verschiedenen Wahlen wurden Hunderte von Wahllisten ebenso illegalisiert wie politische Parteien der baskischen
Unabhängigkeitslinken46. Diese Illegalisierungen verfälschen Wahlergebnisse (wenn 15 bis 20% der Wahlberechtigten ihre Stimme
nicht für die bevorzugte politische Option, vertreten durch die Unabhängigkeitslinke, abgeben können). Als Folge dieser Verzerrung
konnten die spanien-orientierten Parteien (PSOE, PP), die innerhalb der Wahlbevölkerung eine Minderheit darstellen, bei den Wahlen
2009 illegitimerweise die Regierung der Autonomen Baskischen Gemeinschaft an sich reissen. 

Trotz der Repression war das baskische Volk immer zu reagieren in der Lage: durch Unterstützung der politischen Gefangenen, durch
Protest gegen die Schließung von Medien, durch Widerstand gegen die Illegalisierung von Parteien, indem diese an den Urnen trotz
der Illegalisierung massiv gewählt wurden. Kurzum: immer konnten neue Alternativen hervor gebracht werden. 

(45) Die Tageszeitung Egin, Radio Egin, die Tageszeitung Euskaldunon Egunkaria (einzige Tageszeitung ausschließlich in Euskara) oder die Zeitschrift Ardi Beltza z.B. 
(46) Einige der illegalisierten Parteien: Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, Nationalistisch-Baskische Aktion (ANV), die Kommunistische Partei der Baskischen
Territorien (EHAK) oder Demokratie 3 Millionen.
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Zur Einführung

Der Name LAB ist die Abkürzung von “Langile Abertzaleen Batzordeak” und bedeutet “Patriotische Arbeiter/innen-Kommissionen”47.
Strategische Ziele der Gewerkschaft LAB sind die Erlangung von Unabhängigkeit und Sozialismus für das Baskenland.

Aktionsradius der Gewerkschaft LAB ist das gesamte Baskenland, sie ist die einzige Gewerkschaft, die in allen baskischen Territorien
vertreten ist. Vor dem Hintergrund der Geschichte der Bewegung für eine baskische Nation arbeitet LAB an der Vertiefung der
Beziehungen zwischen dem Norden und dem Süden des Baskenlandes. Damit sollen die Grundlagen für eine künftige territoriale
Wiedervereinigung der gesamten baskischen Nation auf beiden Seiten der Pyrenäen geschaffen werden.

LAB wurde im Herbst 1974 im Süden des Baskenlandes (spanischer Staat) gegründet und dehnte sich im Jahr 2000 auf den im
französischen Staat liegenden Norden aus. LAB ist seit 2004 Mitglied des Weltgewerkschaftsbunds (WGB) und im europäischen
Regionalbüro (Eurof) vertreten.

Zur Zeit zählt unsere Gewerkschaft 45.000 Mitglieder und mehr als 4.400 Betriebs- und Personal-Rät/innen in den verschiedenen
Arbeitszentren. Wir sind eine Gewerkschaft mit konföderaler Struktur, die ihre Arbeit in allen Bereichen des wirtschaftlichen Lebens
entwickelt. Im baskischen Süden erreicht LAB einen Vertretungsanteil von ca. 16%.

Erwähnenswert, dass sich die baskischen Gewerkschaften im Süden mit einem Vertretungsanteil von 52% in der Mehrheitsposition
befinden gegenüber den staatsorientierten Gewerkschaften in der Minderheit48. Damit zeigt das gewerkschaftliche Panorama deutlich
andere Züge als im spanischen Staat.

Historische Vorläufer der baskischen Arbeiter/innen-Bewegung49

Die Wirtschaftsentwicklung im Süden von Euskal Herria erfuhr im 19. Jahrhundert eine heftige Wende, hervorgerufen durch Faktoren,
die der vorherrschenden vorkapitalistischen Struktur des Landes entgegenwirkten.

Die Industrialisierung hatte einen tiefgreifenden Beginn, land- und viehwirtschaftliche Strukturen wurden zerschlagen, das Handwerk
litt stark, als der europäisch-spanische Kapitalismus beschloss, die Eisenvorkommen in Bizkaia intensiv auszubeuten. Es kam zu einem
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Kurswechsel mit schwerwiegenden politischen Folgen.

3.- LAB
und ihr GEWERKSCHAFTS-PROJEKT

(47) Der Begriff “abertzal“ bedeutet auf Baskisch: “die ihr Land lieben“. Auf Spanisch gibt es keine genaue Übersetzung, am nächsten kommt die Übersetzung
“patriotisch“.
(48) Die Vertretungsanteile der größeren Gewerkschaften sind: ELA 35,78%, LAB 15,98%, CCOO 21,19%, UGT 17,41%. Die übrigen Anteile verteilen sich auf kleinere
Gewerkschaften.
(49) Diese Ausführungen können nur in Verbindung mit den Abschnitten unter Kapitel 2 verstanden werden.
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Die Krise in der Landwirtschaft erleichterte das Anwerben von billiger Arbeitskraft, die sich jedoch aufgrund der herrschenden brutalen
Ausbeutungsverhältnisse nur zum Teil in die Minenarbeit integrierte. Die einheimische Bevölkerung entschied sich eher für Emigration
oder eine Kombination von Landwirtschaft und Industriearbeit. Deshalb versorgte sich der Minensektor vor allem mit
Arbeitsmigrant/innen, die völlig unmenschliche Arbeitsverhältnisse ertragen mussten.

Der entstehende Industrie-Kapitalismus entfachte die Auseinandersetzung zwischen einheimischen und eingewanderten
Arbeiter/innen, die durch politische Interessen im Hintergrund zugespitzt wurden. Die kulturellen Unterschiede, sowie die durch die
Abschaffung der historischen Rechte des baskischen Volkes geschaffene Situation beschleunigten den Prozess.

Die Sozialistische Arbeiterpartei Spaniens, ihre Gewerkschaft Allgemeine Arbeiter-Union (UGT) und die anarchistische Gewerkschaft
CNT taten sich in jener Zeit durch ihren Widerstand gegen die brutale Ausbeutung und durch ihre Unterstützung für einen sozialen
Wandel hervor. Im Fall von PSOE und UGT sollte sich diese Orientierung jedoch so stark ändern, dass sie Teil des kapitalistischen
Systems geworden sind und dessen Handeln legitimieren.

Die Nationalistisch-Baskische Partei (PNV) enstand Ende des 19. Jahrhunderts. Sie verteidigte ein christdemokratisch-nationalistisches
und bürgerliches Projekt und unterstützte 1911 die Gründung der Gewerkschaft “Solidarität Baskischer Arbeiter” (SOV, später ELA)
mit dem Ziel, die UGT zu schwächen, deren Einfluss in der Arbeiter/innen-Klasse immer größer wurde. SOV trat zu jener Zeit gegen
den Klassenkampf ein und setzte stattdessen auf “Klassen-Harmonie” zwischen dem Unternehmertum und den Arbeiter/innen.

Auf diesem Weg entstand ein ausgeprägter Dualismus in der baskischen Arbeiter/innen-Klasse. Einerseits gab es die spanische Linke,
welche die nationale Frage der Völker ohne Staat ignorierte und sie als typisch kleinbürgerlich betrachtete. Andererseits die
baskischen politischen und gewerkschaftlichen Organisationen, die unfähig waren, den nationalen Befreiungskampf zu verbinden mit
einem Kampf für soziale Befreiung50.

Diese Situation war Ausgangspunkt für schmerzliche Auseinandersetzungen innerhalb der Arbeiter/innen-Klasse, sie bewies jedoch
auch klar die Notwendigkeit einer ideologischen Instanz, die deutlich machen sollte, dass die baskische Arbeiter/innen-Klasse die
nationale Befreiung braucht, um ihre Klasseninteressen zu verteidigen. Diese Instanz konnte nicht aus der baskisch-nationalistischen
Ecke kommen, ebensowenig aus der spanischen Linken, welche die baskische National-Identität verschmähte und ignorierte. 

Kurze Geschichte von LAB51

Nach dem Triumpf des Franquismus begann ein dunkles Kapitel, in dem jegliche politische, gewerkschaftliche oder kulturelle
Äußerung, die dem System entgegen stand, verboten war. Im Baskenland waren die spanische Linke wie die Parteien der
nationalistischen Rechten völlig paralysiert, eine Antwort auf das faschistische Franco-Regime gab es praktisch nicht.

(50) Hier muss die ehrenvolle Ausnahme der Baskisch Nationalistischen Aktion (ANV) hervor gehoben werden, einer kleinen, 1930 gegründeten Partei, welche die
Freiheit des baskischen Volks, soziale Gerechtigkeit und den Laizismus verteidigte. Sie war die erste linke Unabhängigkeitspartei, kämpfte gegen den Franquismus
und verlor dabei mehr als 500 Aktivist/innen. Der Franquismus erklärte sie für illegal. Nach Francos Tod wurde sie Teil von Herri Batasuna, der Koalition der
baskischen Unabhängigkeitslinken, 2008 wurde sie zum zweiten Mal in ihrer Geschichte illegalisiert, von der damaligen spanischen Regierung. Ihr einziges “Delikt“
war, sozialistische und Unabhängigkeitsideen verteidigt zu haben. Zu jenem Zeitpunkt verfügte sie nach den Kommunal-Wahlen im Süd-Baskenland 2007 über
Tausende von Wähler/innen und Aktivist/innen, Hunderte von gewählten Amtsträger/innen und Dutzende von Bürgermeister/innen.
(51) Diese Ausführungen können nur in Verbindung mit den Abschnitten unter Kapitel 2 verstanden werden, “Kurze Anmerkungen zur Geschichte des Baskenlandes”.

>



20

Dies ändert sich in unserem Land, als in den 60er Jahren die Baskische Bewegung zur nationalen Befreiung auftaucht (MLNV), die
erstmalig den Diskurs zur nationalen Befreiung verbindet mit der sozialen Befreiung. Die linke Unabhängigkeitsbewegung des
Baskenlandes greift in jener Zeit Modelle der Befreiungsbewegungen in Vietnam, Algerien und der kubanischen Revolution auf.
“Nationale und soziale Befreiung sind zwei Seiten der selben Medaille”, heißt es dort.

In den 70er-Jahren befindet sich die antifranquistische Bewegung in Euskal Herria im Aufwärtstrend, die Arbeiter/innen-Klasse organisiert
sich in den Fabriken und spielt im Kampf gegen die Diktatur eine entscheidende Rolle. Deutlich wird die Notwendigkeit einer
Massenorganisation, die aus sozialistischer Perspektive für nationale und soziale Emanzipation kämpft. Vorläufige Antwort ist die
Gründung der Abertzalen Arbeiter/innen-Komitees (COA).

Im Herbst 1974 entsteht aus dem logischen Entwicklungsprozess der COA Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB). In ihren
Gründungsstatuten definiert sich LAB als “Massenorganisation eines national unterdrückten Volkes, welche die Befreiung der
Arbeiter/innen-Klasse zum Ziel hat und alle einschließt, die auf der Seite der Unabhängigkeit stehen”.

1975 wird die Abertzale Sozialistische Koordination (KAS) gegründet, anfangs mit dem Ziel, auf die Erschießung der baskischen
Aktivisten Txiki und Otaegi durch den Franquismus zu reagieren. Dennoch bleibt die von LAB und verschiedenen politischen und
gewerkschaftlichen Organisationen gegründete KAS aktiv als Bewegung gegen die politische Reform, die im Baskenland nach dem
Tod des Diktators Franco etabliert werden sollte. Zugleich verteidigt KAS das Selbstbestimmungrecht des baskischen Volkes, sowie
eine Reihe von Verbesserungen für die Lebensbedingungen der Arbeiter/innen-Klasse52.

1977 beschließt LAB den Sprung von einer durch Versammlungen organisierten Bewegung zur Gewerkschaft. Ziel war, den
organisatorischen Notwendigkeiten der Arbeiter/innen-Klasse zu besseren Bedingungen Rechnung zu tragen und dabei die legalen
Möglichkeiten zu nutzen. Ohne auch nur einen Moment unsere Wurzeln zu vergessen: partizipatorische Demokratie nach dem
Delegiertenprinzip, mit Arbeiter/innen-Versammlungen als Diskussions- und Entscheidungselement.

1978 hielt LAB ihren ersten Kongress ab, dem sechs weitere folgten. Sie sicherten die kontinuierliche organisatorische und
ideologische Anpassung unserer Gewerkschaft an die Veränderungen, die sich über all die Jahre in der baskischen Gesellschaft
ereigneten. Strategische Ziele blieben Sozialismus und Unabhängigkeit für unser Land.

Im Mai 2008 fand der 7. LAB-Kongress statt, bei dem die Prinzipien Gegenmacht und sozio-politische Gewerkschaftsarbeit bestätigt
wurden und der Kampf gegen Prekarität im Arbeitsbereich und die Verteidigung der politischen Rechte im Baskenland als Prioritäten
definiert wurden. Gleichzeitig kam es zu einer wichtigen Erneuerung der Gewerkschaftsführung: die über drei Jahrzehnte aktive
Führung übergab die Verantwortung an eine neue Generation von Gewerkschafter/innen. Der bisherige Generalsekretär Rafael Díez
Usabiaga wurde abgelöst von der neuen Generalsekretärin Ainhoa Etxaide.

Bemerkenswert, dass LAB 1994 zu einer Gewerkschaft mit hohem Vertretungsanteil wurde. Das bedeutet, dass LAB auf allen
institutionellen Ebenen und bei allen Verhandlungen im Arbeitsbereich präsent sein kann53.

(52) Zusammengefasst bei “Alternative KAS“.
(53) Dies war Folge eines konstanten Wachstums: 1980 erhielt LAB 4.58% Vertretungsanteil, 1982 waren es 5,74%, 1986: 10,62%, 1990: 12,6% und 1994: 15%. Heute
liegen wir bei einem Vertretungsanteil von 16%.
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Gleichzeitig stellte sich LAB 2002 zum ersten Mal im Nord-Baskenland (französischer Staat) zu gewerkschaftlichen Wahlen für die
Arbeitsgerichte, zwei Jahre nach ihrer Gründung in diesem Teil von Euskal Herria. LAB erhielt dabei 8,85% der Stimmen und einen
Repräsentanten. 2.008 wurden 4 Repräsentant/innen und 14% der Stimmen erzielt.

Programmatische Ziele bei LAB: sozio-politische Gewerkschaft und Gegenmacht

Identitäts-Merkmale von LAB im ideologischen Bereich:

Abertzale Gewerkschaft: LAB versteht das Baskenland als Nation, bestehend aus den Territorien Lapurdi, Nieder-Navarra und
Zuberoa im französischen Staat, sowie Araba, Bizkaia, Gipuzkoa und Ober-Navarra im spanischen Staat. Nur der Gesamtheit der
Bevölkerung steht das Recht zu, über ihre Gegenwart und Zukunft zu entscheiden und somit das Selbstbestimmungsrecht auszuüben.
Finales Ziel von LAB ist der Aufbau eines unabhängigen baskischen Staates, sozialistisch, “euskaldun”54, nicht-patriarchal und
ökologisch.

Klassengewerkschaft, sozio-politische Gewerkschaft: LAB kämpft Seite an Seite mit der baskischen Arbeiter/innen-Klasse für eine
grundlegende gesellschaftliche Veränderung. LAB stellt sich gegen das kapitalistische System und strebt nach einem sozialistischen
baskischen Staat. LAB fordert die aktive Teilnahme der baskischen Arbeiter/innen-Klasse am nationalen und gesellschaftlichen Aufbau
des Baskenlandes. Die Arbeiter/innen-Klasse muss den Kampf anführen für die Souveränität und für eine freie, solidarische und
egalitäre Gesellschaft, in der die Menschen keinerlei Diskriminierung ausgesetzt sind. 

Gewerkschaft der Gegenmacht: LAB ist der Meinung, dass die Verbesserung der Lebensbedingungen der baskischen
Arbeiter/innen-Klasse nur über Kampf und Konfrontation mit jenen erreicht werden kann, die im Besitz der Produktionsmittel und des
Kapitals sind, sowie mit den öffentlichen Verwaltungen, die diese Verhältnisse stützen und Gesetze verabschieden gegen die
Arbeiter/innen-Klasse. Im Gegensatz zu einer Gewerkschaftsarbeit, die sich am sogenannten “sozialen Dialog” orientiert und von den
staatstragenden Gewerkschaften praktiziert wird, setzt LAB deshalb auf eine Gewerkschaftsarbeit der Konfrontation und der
Gegenmacht in den Arbeitszentren.

Autonome Gewerkschaft: LAB ist unabhängig von Parteien, Institutionen oder Interessengruppen. Autonom bedeutet jedoch nicht
isoliert, deshalb unterhält sie besondere Beziehungen zu den übrigen Organisationen der baskischen Unabhängigkeitslinken
(politische, Jugend-, Anti-Repressions-, Internationalismus- und Ökologie-Organisationen, etc.) mit dem Ziel, gemeinsame Strategien
zu entwickeln, die Fortschritte bringen auf dem Weg zu einem Prozess der nationalen und sozialen Veränderung.

Internationalistische Gewerkschaft: wir behaupten, dass es für die Menschheit innerhalb der vom Neoliberalismus auferlegten
Bedingungen keinen Ausweg gibt. Ausgangspunkt im Kampf gegen dieses System ist deshalb der tägliche solidarische Kampf der
Ausgebeuteten der Erde. Wir verstehen die Nationale Frage und das Selbstbestimmungsrecht der Völker als Motor des
Klassenkampfs, weil sie an sich eine legitime Forderung darstellen und weil sie sich der Globalisierungslogik des Kapitalismus
entgegen stellen, der die natürlichen Ressourcen der Völker ausbeutet, ihre Gesellschaften destabilisiert und ihre Bevölkerungen zu
Hunger und Emigration veruteilt. Wir erklären unsere Solidarität mit allen Arbeiter/innen, die für die Verbesserung ihrer Lebens- und

(54) “Euskaldun“: Euskara sprechende Person, oder euskara-sprachiger Ort.>
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Arbeitsbedingungen streiten. Unter diesen Vorzeichen verstärkt LAB ihre Beziehungen mit anderen Gewerkschaften, die diese Ziele
teilen. LAB wird weiterhin aktiv im Weltgewerkschaftsbund (WGB) mitarbeiten und in der Plattform von Gewerkschaften aus Nationen
ohne Staat.

Gewerkschaft von Frauen und Männern: die von Arbeiter/innen erlittene Unterdrückung ist strukturellen Charakters und hat ihre
Ursachen in der Arbeitsteilung nach Geschlechtern. LAB verpflichtet sich, gegen diese Unterdrückung anzugehen, sowohl in der
Gesellschaft im Allgemeinen, alsauch in der Arbeitswelt und im Besonderen in der eigenen Gewerkschaft. Gleichzeitig kämpft LAB
gegen alle Formen von Geschlechter-Diskriminierung, für eine vollständige Gleichstellung zwischen den Geschlechtern.

Euskaldune Gewerkschaft: Euskara ist das grundlegende Element der Identität des Baskenlandes als Volk. LAB begreift Euskara als
eigene Umgangssprache und verpflichtet sich zur Entwicklung und Unterstützung von Strategien zu seiner Wiederaneignung und
Normalisierung als nationale Sprache, insbesondere in der Arbeitswelt. Euskara ist die Sprache, die LAB bei ihren Aktivitäten praktiziert.

Ökologische Gewerkschaft: Das kapitalistische Entwicklungsmodell, das die natürlichen Grundlagen ausbeutet, zerstört und
plündert, ist dabei, den Planeten zu ruinieren (Treibhauseffekt, Umweltverschmutuzung, fortschreitende Wüstenbildung, usw.). LAB
misst deshalb dem ökologischen Kampf einen ausgeprägt strategischen Charakter bei und setzt auf ein Modell ausgewogenen
Wachstums, der Wiederherstellung von Ökosystemen und von Lebensqualität. 

Mit diesen programmatischen Zielen kritisiert LAB scharf die herrschende internationale Ordnung, basierend auf sozialer Ungerechtigkeit,
Hunger und dem Leiden von Millionen von Menschen. Gleichzeitig stellen wir uns gegen das Modell Europa, das uns aufgezwungen
werden soll. Gegenüber dem Europa des Kapitals und der Staaten setzt LAB auf ein soziales Europa, auf ein Europa der Völker.

Gleichermaßen verteidigt LAB die Einrichtung eines Baskischen Modells zur Regelung von Arbeitsverhältnissen und sozialem Schutz
(auf Spanisch: MVRL). Heutzutage hat die baskische Arbeiter/innen-Klasse keinerlei Entscheidungskapazität im gesellschaftlichen und
Arbeitsbereich. Das MVRL würde bedeuten, dass die baskischen Institutionen die notwendigen Befugnisse zur Umsetzung einer
eigenen Sozial- und Arbeitspolitik hätten. Dies ist als notwendige Voraussetzung anzusehen, um zum Wohl der Arbeiter/innen-Klasse
qualitative Veränderungen zu erreichen und um eine angemessene Politik der Beschäftigung und sozialen Sicherung zu entwickeln.

Das MVRL würde kollektive Verhandlungen im Rahmen des Baskenlandes ermöglichen, was ein Bekämpfen der arbeitnehmerfeindlichen
Arbeitsreformen erleichtern würde, die gewöhnlich in Paris und Madrid gegen den mehrheitlichen Willen der baskischen Arbeiter/innen-
Klasse verabschiedet werden.

Gleichzeitig setzt LAB auf die Schaffung eines baskischen sozio-ökonomischen Raumes (ESEV), der eine Entwicklung entsprechend
unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Realität ermöglicht. Der ESEV erfordert eine ausreichende gesetzgebende Kompetenz,
um einen baskischen öffentlichen Sektor zu schaffen, der geeignet ist, eine eigene Wirtschafts- und Steuerpolitik zu betreiben, die
Industriepolitik zu stärken und letzten Endes eine effiziente baskische öffentliche Verwaltung aufzubauen.

Im Bereich der Arbeits-Verhandlungen hat sich LAB folgende Ziele gesetzt: die Verhandlungsrahmen sollen baskisch sein und nicht
staatlich, sowie Kampf gegen die bestehende Prekarität auf dem Arbeitsmarkt. Diese Prekarität findet auf dem baskischen
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Arbreitsmarkt ihren Ausdruck im hohen Anteil von Unter-Verträgen und in der Anzahl von Zeit-Verträgen, mit ca. 30% eine der
höchsten Zahlen in Europa. Generell versucht LAB, über Arbeits-Verhandlungen Boden zu gewinnen gegenüber den Arbeitgeber-
Verbänden. Eine weitere Handlungslinie ist für LAB der Kampf gegen die hohe Zahl von tödlichen Arbeitsunfällen, die im Baskenland
jedes Jahr mehr als 100 Menschenleben fordern, sowie für die Genesung von Beschäftigten, die Arbeitsunfälle erlitten haben.

Im Laufe ihrer Geschichte hat LAB an allen wichtigen Arbeitskämpfen teilgenommen, die im Baskenland durchgeführt wurden, sowohl
im Norden wie im Süden, in sektorialen Kämpfen, sowie in allen Fabriken, in denen sie Vertretungen hat. Bemerkenswert das
besondere Engagement von LAB in Generalstreiks dieser Jahre, gegen die industrielle Rekonversion, für die 35-Stunden-Woche und
für sozialen Grundlohn (1999), gegen regressive Arbeits-Reformen oder im Jahr 2009 gegen die kapitalistische Krise, Beschneidungen
im Arbeitsbereich, für eine gerechte Verteilung gesellschaftlichen Reichtums, sowie für Arbeit in Würde und mit Rechten. 

Organisationsstruktur
Wichtigste Organisationsinstanz bei LAB sind ihre 45.000 Mitglieder und ihre mehr als 4.400 Vertreter/innen in den Betrieben.
Zu unterstreichen ist, dass das oberste Organ der Gewerkschaft ihr Kongress ist, in dem unsere wichtigsten strategischen Linien
diskutiert und entschieden werden. Er setzt sich zusammen aus 500 Mitgliedern und findet alle vier Jahre statt.
Das wichtigste Diskussions- und Entscheidungsorgan zwischen den Kongressen ist die Nationale Vollversammlung, die 150 Personen
umfasst.
Das Führungsorgan der Gewerkschaft ist das National-Komitee, es wird vom Kongress gewählt und umfasst 36 Personen. Seine
Hauptfunktion ist es, die Umsetzung der Kongress-Resolutionen zu kontrollieren.
Gleichzeitig existiert ein Exekutiv-Komitee, paritätisch zusammengesetzt aus 12 Mitgliedern, seine Funktion ist die Zuarbeit für das
National-Komitee. 
Für die tägliche Gewerkschaftsaktion hat LAB eine Organisationsstruktur, die auf zwei Säulen basiert: Landkreise und Sektoren.
Im LAB-Organigramm existieren 17 Landkreise, die ebenso viele Zonen im Baskenland umfassen.

Es existieren 8 Arbeitsektoren, die sich ihrerseits auf 3 verschiedene Föderationen verteilen:

- Industrie-Föderation:
- Metall.
- Bau und Chemie.

- Föderation Private Dienstleistungen:
- Transport, Meer und Telekommunikation.
- Dienstleistungen (Handel, Gastronomie, …).

- Föderation Öffentliche Dienste:
- Bildung.
- Gesundheitswesen.
- Öffentliche Verwaltungen.
- Gemeinwesen-Dienste.

Gleichzeitig gibt es bei LAB verschiedene Sekretariate, Bereiche und Verantwortlichkeiten von föderalem Charakter.
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- Breve historia ilustrada de Euskal Herria. Ed.: Egin.

- Bustillo, Joxerra: Historia del sindicato LAB II (2000-2005). Ed.: Txalaparta, 2007

- Principales indicadores económicos y sociales de Euskal Herria. Ed.: Gaindegia, 2007

- Euskal Herria eskualdeka. Aproximación a la realidad socio-económica de las comarcas de Euskal Herria. Ed.: Gaindegia-Ipar hegoa
Fundazioa, 2006

- Statutes of LAB. 2001

- Majuelo, Emilio: Historia del sindicato LAB (1975-2000). Ed.: Txalaparta, 2000

- Udalbiltza: Euskal Herria datuen talaiatik, 2002. Ed.: Txalaparta

- Zer da LAB? ¿Qué es LAB? Ed.: LAB

Um mehr über das Baskenland und seine Geschichte zu erfahren, hier eine kurze Auswahl von bibliografischen Hinweisen:

- Alonso, Fernando: ¿Por qué luchamos los vascos? Ed.: Txalaparta

- Cassan, Patrick: Francia y la cuestión vasca. Ed.: Txalaparta

- Egaña, Iñaki: Mil noticias insólitas del país de los vascos. Ed.: Txalaparta

- Esparza Zabalegi, Jose Mari: Cien razones por las que dejé de ser español. Ed.: Txalaparta

- Rui Pereira: La guerra desconocida de los vascos. Ed.: Txalaparta

- Orella, José Luis: Historia de Euskal Herria I. Ed.: Txalaparta, 1997

- Estévez, Xosé: Historia de Euskal Herria II. Ed.: Txalaparta, 1997

- Lorenzo Espinosa, José María: Historia de Euskal Herria III. Ed.: Txalaparta, 1997

- Und viele andere mehr …
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