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Überlegungen kurz vor dem G7-Gipfel

Im Rahmen der G7-Präsidentschaft hat Emma
nuel Macron beschlossen, den G7-Gipfel vom 
24. bis 26. August in Biarritz zu organisieren. 
Eine Entscheidung, die heimlich und ohne vorhe-
rige Konsultation getroffen wurde, eine Wider-
spiegelung der Vertikalität der Macht. Eine abge-
hobene Entscheidung für einen abgehobenen 
Gipfel.

Verlogen werden die Staatschefs Deutschlands, 
Frankreichs, Italiens, Japans, Kanadas, Englands 
und der Vereinigten Staaten gesellschaftliche 
Fragen im Zusammenhang mit den großen Kri-
sen diskutieren, die eben durch ihr Handeln ver-
ursacht und verschärft wurden. Sie präsentieren 
sich als Feuerwehrleute und handeln gleichzeitig 
als Brandstifter*innen.

Trotz der großen Anstregungen der Regierungs-
vertreter*innen in bezug auf die Kommunikation,
um die angeblichen Vorteile des G7-Gipfels zur 
Förderung der Bekanntheit der Region herauszu-
stellen, lässt sich niemand im Baskenland täu-
schen. Die Sicherheitsmaßnahmen, die stückwei-
se angekündigt wurden, schaffen eine groteske 
Situation. Mitten in der Sommersaison wird der 
öffentliche Raum an der baskischen Küste priva-
tisiert und verbunkert, damit die Marionetten der 
globalen Oligarchien dort einiges aushecken 
können. Vor allem, ohne gestört zu werden.

Der G7-Gipfel wird in einem besonderen Kon-
text stattfinden. Der französische Staat befindet 
sich in einer Zeit großer Turbulenzen. Die Gelb-
westen-Bewegung ist der Indikator für eine gene-
relle Verdrossenheit angesichts der von Arroganz
und von Verachtung geprägten Regierung, die 
eher einer absoluten Monarchie im Dienste der 
Oligarchie als einer Demokratie gleicht. Und das 
autoritäre Abdriften des Staates angesichts dieser
sozialen Bewegung, die in ihrem Ausmaß und ih-
rer Ausdauer beispiellos ist, zeigt, dass es für die 
Regierung unmöglich ist, von ihrem Elfenbein-
turm herabzusteigen und strukturelle Lösungen 
für legitime Anliegen zu finden. Daher übt sie 

Gewalt gegen die Bewegung der Gelbwesten 
aus, um sie in einer repressiven Spirale zu binden
und sie dazu zu bringen, die sozialen Forderun-
gen zugunsten von Aktivitäten gegen die Repres-
sion aufzugeben.

Darüberhinaus wird der G7-Gipfel im Basken-
land stattfinden, während dort noch ein Prozess 
zur Lösung des letzten und ältesten bewaffneten 
Konflikts in Westeuropa im Gange ist. Ein Pro-
zess, der den Konflikt unilateral von einer 
politisch-militärischen Szene in eine strikt politi-
sche Logik verlagert hat. Eine neue Situation, die
eine neue Ära im Baskenland eröffnet.

Sowohl der spanische als auch der französische 
Staat und die Medien haben diesen wichtigen 
strategischen Wandel konsequent auf einen Sieg 
der Rechtsstaatlichkeit oder bestenfalls auf eine 
Rückkehr zur « Normalität » reduziert. Eine hin-
terhältige Art, die Errungenschaften eines Kamp-
fes um Widerstand und Emanzipation zu überde-
cken.

Die Wurzel dieser strategischen Neuausrichtung 
ist eine tiefgreifendes Nachdenken über die ver-
schiedenen Formen des durchgeführten Kamp-
fes, insbesondere der politischen Gewalt. Die 
Strategie, die es seit vielen Jahrzehnten ermög-
licht hatte, eine kulturelle Gegenhegemonie zum 
kapitalistischen System aufzubauen und neue 
emanzipatorische Horizonte zu eröffnen, war 
kontraproduktiv und obsolet geworden.

Die staatliche Autorität basiert weitgehend auf 
dem Gewaltmonopol. Die Anwendung politi-
scher Gewalt in einem Machtkampf mit dem 
Staat ist gleichbedeutend mit der Akzeptanz der 
vom Staat festgelegten Regeln. Wenn es uns 
nicht gelingt, ein Kräfteverhältnis herzustellen, 
das groß genug ist, um den Staat zu stürzen, stär-
ken wir ihn schließlich. Das ist im Baskenland 
geschehen. Die Staaten hatten die Situation ein-
geschätzt und waren in der Lage, ihre eigene Po-
sition zu stärken.



Der G7-Gipfel im Baskenland wird in diesem 
ganz besonderen Kontext stattfinden. Für einige 
eine traumhafte Gelegenheit, die als Funken für 
Brandstiftung dienen könnte. Es handelt sich 
aber vielmehr um ein vergiftetes Geschenk. Eine 
Art Tsunami, der alles mit sich reißen könnte, 
und zwar unter völliger Missachtung der sozio-
historischen Realität des Baskenlands. Infolge-
dessen besteht Besorgnis angesichts des Risikos 
der Destabilisierung der laufenden sozialen und 
politischen Dynamik und der bestehenden 
Machtverhältnisse.

Gegen das quasimilitärische Durchdrücken des 
G7-Gipfels hat sich vor mehreren Monaten eine 
eklektische Plattform gebildet  - es ging nicht 
ohne Schwierigkeiten. Das Unternehmen war ge-
wagt und das Gleichgewicht bleibt fragil. Es 
wurde ein Minimalkonsens für die Aktionen zur 
Mobilisierung gegen den G7-Gipfel vereinbart: 
Eine ideologische Intervention, insbesondere 
durch die Treffen vom 21. bis zum 23. August in 
Hendaye und Irun, eine Massenmobilisierung am
24. August zwischen Hendaye und Irun und 
schließlich Aktionen des zivilen Ungehorsams 
im Rahmen von Regenbogentreffen, um die Pri-
vatisierung des öffentlichen Raums und die An-
griffe auf die Grundfreiheiten während des G7-
Gipfels anzuprangern.

In diesem Zusammenhang waren sich alle Unter-
zeichner*innen einig, dass keine der von der 
Plattform organisierten Aktivitäten zur Entwick-
lung einer Strategie der Konfrontation mit den 
Behörden genutzt werden sollte.

Dennoch verheißt die Instrumentalisierung der 
Angst sowohl durch die weiterhin hektische Re-
gierung als auch durch einige G7-Gegner*innen 
nichts Gutes. Die gerade angekündigten Sicher-
heitsmaßnahmen lassen das Schlimmste befürch-
ten. Man braucht nur die Erklärungen des Innen-
ministers zu lesen : Er wolle im Rahmen der 
Aufrechterhaltung der « Ordnung » während der 
Aktionen gegen den G7-Gipfel die gleichen Me-
thoden wie bei der Einschränkung der Bewegung
der Gelbwesten anwenden.

Angesichts des autoritären Abdriftens des franzö-
sichen Staats ist die Versuchung in einigen Zu-

sammenhängen groß, die Konfrontationen, die 
Frankreich in den letzten Monaten erlebt hat, zu 
wiederholen. Die Arroganz und Gewalt des Staa-
tes beflügelt die Debatte über die Wiederaneig-
nung von Gewalt und trägt zu ihrer Fetischisie-
rung bei. In den Augen einiger handelt es sich 
um reparierende oder gar reinigende Gewalt. 
Aber sie ignorieren auch die Orte, in denen sie 
sie einsetzen wollen.

Es ist kaum verwunderlich, dass der G7-Gipfel 
die sozio-kulturelle Realität des Baskenlandes 
völlig außer Acht lässt. Wie wir bereits gesagt 
haben, handelt es sich um einen abgehobenen 
Gipfel. Und wir können nichts anderes erwarten 
von den Regierungen dieser Welt, die die Völker 
verachten.

Es wäre schädlich, wenn die Mobilisierungen ge-
gen den G7-Gipfel auf der selben abgehobenen 
Logik basieren würden. Und es wäre auch sehr 
hilfreich, die Debatten, die in der emanzipatori-
schen Bewegung stattgefunden haben sowie die 
Komplexität der politischen Situation im Bas-
kenland zu berücksichtigen. Die jüngsten Erfah-
rungen im Baskenland sollten als mahnendes 
Beispiel für die  Auswüchse von einer Logik ge-
gen die Repression dienen, die die Protestbewe-
gungen langfristig in eine echte Sackgasse brin-
gen kann.

Denn in einem emanzipatorischen Prozess 
genügt es nicht, den Zwangsapparat des Staates 
anzugreifen. Vor allem ist es notwendig, die 
kulturelle Hegemonie des Systems, die dazu 
führt, dass die Untergebenen ihrer Unterordnung 
zustimmen und aktiv zur Reproduktion des 
politischen und sozialen Systems beitragen, zu 
dekonstruieren. Und natürlich eine neue 
kulturelle Hegemonie aufzubauen, die 
emanzipatorisch ist. Wer nicht die Logik der 
Staaten übernehmen will, kann diese neue 
Hegemonie nicht spiegelbildlich zur 
Funktionsweise der Staaten und ihrer 
erzwingenden Natur aufbauen. 

* Mitglied der baskischen linken Unabhängigkeitsbe-
wegung, Mitglied des Bündnisses 
https://g7ez.eus/fr/accueil/ und der Fundation  
http://iratzar.eus 
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