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Wichtige Parteien und Zusammenschlüsse in Katalonien 
 
Bcomu Barcelona en Comu 
 
basisdemokratisch, 15-M, links-alternativ, Partei, föderalistisch 
 
Cs  Ciutadans de Catalunya 
 
sozialdemokratisch-liberal, föderalistisch, Partei 
 
CUP  Candidatura d'Unitat Popular 
 
links-alternativ, sezessionistisch, basisdemokratisch, antikapitalistisch, anarchistisch, 
sozialistisch, feministisch  
 
ERC  Esquerra Republicana de Catalunya 
 
katalanisch-nationalistisch, sezessionistisch, links-sozialdemokratisch 
 
EUiA Esquerra Unida i Alternativa 
 
links-ökologisch, kommunistisch, antikapitalistisch, republikanisch 
 
ICV  Iniciativa per Catalunya Verds 
 
links-ökologisch, föderalistisch, katalanisch-nationalistisch 
 
PDeCat Partit Demòcrata Europeu Català 
 
liberal-konservativ, sezessionistisch, katalonisch-nationalistisch, Partei 
 
Podem  Podem Catalunya 
 
basisdemokratisch, 15-M, links-alternativ, Partei, föderalistisch 

 
PP  Partido Popular 
 
christlich-konservativ, zentralistisch,spanisch-nationalistisch, monarchistisch, Partei von 
Mariano Rajoy 
 
PSC  Partit dels Socialistes de Catalunya 
 
rechts-sozialdemokratisch, zentralistisch,spanisch-nationalistisch 
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Comuns  Catalunya En Comú-Units Podem 
 
Zusammenschluss aus: Podem, Bcomu, EUiA, ICV  
 
ERC-CatSí   ERC – CatSi 
 
Zusammenschluss aus: ERC, CatSi, MES, DC 
 
JuntsxCat   Junts per Catalunya 
 
Zusammenschluss aus: PDeCat, Independentisten 
 
CUP, Cs, PSC, PP treten als Parteien ohne Bündnis an 
 
-------- 
 
Wahlbündnisse und Parteien die an den Regionalwahlen in  
Katalonien am 27. September 2015 teilgenommen haben (mit Stimmanteilen) 
 
JxSi   Junts pel Si     39,54 % 
 
Zusammenschluss aus: ERC, PDeCat, Indepentisten 
 
Cs   Ciutadans     17,93 % 
 
PSC   Partit dels Socialistes de Catalunya 12,74 % 
 
CSP   Catalunya Si Que es Pot   8,94 % 
 
Zusammenschluss aus: Podemos, ICV, EUiA, eQuo 
 
PPC   Partido Popular    8,50 % 
 
CUP   Candidatura d'Unitat Popular  8,20 % 
 
UDC   Unió Democratica de Catalunya 2,51 % 
 
Das Wahlbündnis JxSi als Befürworter einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung 
wurden von der CUP toleriert und hatten die einfache Stimmenmehrheit im Parlament, 
verfehlten aber mit ihren 48 % die absolute Mehrheit. 
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Jessica Albiac  Podem (Katalonien) 
 
Ines Arrimades  Ciutadans 
 
Quim Arrufat  CUP  
 
Ada Colau   Barcelona en Comu (Vorsitzende, Bürgermeisterin v. Barcelona) 
 
Xavier Domènech En Comu Podem 
 
Albano Dante Fachin Podem (Generalsekretär bis 6. November 2017) 
 
Anna Gabriel  CUP 
 
Miquel Iceta  PSC, Präsident 
 
Pablo Iglesias  Podemos (Generalsekretär) 
 
Mariano Rajoy  Partido Popular  
 
Carles Riera  CUP 
 
Albert Rivera  Ciudadanos 
 
Angel Ros   PSC 
 
 
 
 
 



Was	ist	los	in	Katalonien?	
	

Originaltext	auf	Spanisch:	http://ellokal.org/que-esta-pasando-en-catalunya/	

Darauf	gibt	es	keine	eindeutige	Antwort.	Es	passieren	viele	Sachen,	Widersprüchliche	und	einige	

Unvorhersehbare.	Am	klarsten	ist	nur,	dass	man	nicht	weiss,	was	passieren	wird.	Normalerweise	kann	

man	nichts	machen,	alles	ist	vorhersehbar.	Aber	nun	stimmt	das	nicht	mehr.	Alles	ist	ungewiss	und	das	

scheint	erschreckend	und	beängstigend.	Gleichzeitig	aber	öffnet	es	Möglichkeiten.	

Oben	hat	der	Staat	die	Reihen	geschlossen.	Jegliche	Bewegung,	die	die	Ordnung	und	das	Gesetz	infrage	

stellt,	soll	verhindert	werden.	Die	eingeschlagenen	Lösungswege	sind	repressiv	und	ohne	jegliche	

Hoffnung	auf	politische	im	Dialog	erzielte	Konfliktlösungen.	Damit	eskaliert	der	Konflikt	und	wandelt	sich	

von	der	Frage	der	Unabhängigkeit	zu	einer	Frage	der	Freiheiten.	Der	Staat	benutzt	den	Konflikt	um	die	

Unabhängigkeit	Kataloniens	zur	Einschränkung	und	Unterdrückung	jeglichen	Fortschritts,	sowie	um	

Wahlerfolge	zu	erzielen,	koste	es	was	es	wolle.	Die	ganze	Justiz-,	Polizei	und	Gesetzesmaschinerie	wurde	

in	Gang	gesetzt:	Unternehmen	wurden	gedrängt	ihren	Sitz	zu	verlegen	und	Katalonien	zu	verlassen,	in	

die	Finanzen	der	Regionalregierung	wurde	eingegriffen,	internationale	Hilfe	wurde	eingefordert,	sowohl	

von	den	EU-Institutionen,	wie	von	den	EU-Mitgliedsstaaten.	Oben	sind	die	Reihen	fest	geschlossen.	

Von	Seiten	der	Regionalregierung,	der	'Generalitat',	geht	das	Spielen	mit	unterschiedlichen	Optionen	

weiter.	Man	darf	nicht	vergessen,	dass	vieles	von	dem,	was	aktuell	passiert,	mit	den	Hoffnungen	der	

Basisbewegungen	und	mit	den	Reaktionen	auf	die	Arroganz	der	Macht,	die	Gewalt	und	Geringschätzung	

seitens	des	Staats,	zu	tun	haben.	Aber	selbstverständlich	hat	es	auch	mit	den	Politik-	und	

Machtinteressen	der	Unabhängigkeitsparteien	und	den	ihnen	nahestehenden	Organisationen	zu	tun.	

Fakt	ist	aber	auch,	dass	Tag	für	Tag	Verteidigungskomitees	gegründet	werden,	Komitees	zur	

Verteidigung	des	Referendums,	des	Stadtteils	und	errungener	Freiheiten.	Dies	geschieht	in	vielen	

Dörfern	und	Stadtteilen	gemeinsam	von	unterschiedlichsten	Leuten,	Basisbewegungen,	Libertären,	

Autonomen,	Anhänger_innen	der	Unabhaengigkeitsbewegung,	aber	auch	von	Pro-

Regierungsaktivist_innen.	Die	antikapitalistischen	Gewerkschaften	riefen	zu	einem	Streik	auf,	dem	sich	

auch	andere	Gewerkschaften	anschlossen,	was	sich	zum	Aufruf	zum	landesweiten	Generalstreik	

ausweitete.	Und	es	geschieht	das	zuvor	Ungesehene:	der	Streik	weitet	sich	an	Orte	aus,	die	sich	nie	

zuvor	an	einem	Ausstand	beteiligt	haben.	Gleichzeitig	beteiligen	sich	aktive	und	autonome	

Basisstrukturen.	Eine	Vielzahl	von	Basisinitiativen	fand	direkte,	gewaltfreie	Formen	des	zivilen	

Ungehorsams.	

Der	Verbrauch	von	Material	für	Tranparente,	die	wir	in	unserem	"Lokal"	vorrätig	halten,	ist	exponential	

gestiegen.	Studenten-	und	Stadtteilgruppen	bewegen	sich	ohne	Ende.	Vergangenen	Montag	standen	

hier	in	Raval,	Ciutat	Vella,	9	Zwangsräumungen	an.	Dem	Aufruf	sich	den	Zwangsräumungen	zu	

widersetzen	folgte	eine	Gruppe	von	ca	40	Student_innen,	die	sich	an	den	Strassenaktionen	

beteiligten.[alle	Räumungen	wurden	verhindert	d.Ü.]	Es	werden	mehr	Expemplare	der	alternativen	

Zeitung	"Directa"	verkauft	denn	je.	Konten	grosser	Banken	werden	geschlossen	und	es	entstehen	neue	

Vorschläge	für	Alternativen.	Die	Basis-Initiativen	sprengen	ständig	die	institutionellen	Rahmen.	Der	

grosse	Eifer	der	Organisationen	die	Bewegung	zu	kontrollieren	um	Provokationen	zu	verhindern,	aber	

auch	ihre	Angst	vor	deren	Sprengkraft,	ist	unübersehbar.	Die	grosse	Mehrheit	der	Leute	weiss	die	Lage	

einzuschätzen	wie	und	wann	zu	handeln	ist.	Tausende	von	Personen	haben	ihre	ersten	Versammlungen	

gemacht,	ihre	ersten	Demonstrationen,	sowie	ihre	ersten	Aktionen.	Und	dabei	lebt	die	Erinnerung	an	

Kämpfe,	die	verbinden	und	mobilisieren.	Die	Strasse	ist	der	Schmelztiegel	der	Diskussionen.	

Es	gibt	eine	Offensive	von	Aktivitäten,	die	die	Gefahr	eines	Kataloniens	als	eine	egoistische	Lösung,	als	

ein	Privileg	für	einige	wenige,	verhindern	möchte.	Man	kann	dies	in	den	Medien,	sowie	in	den	Fragen	

und	Debatten,	die	uns	aus	anderen	Landesteilen	errreichen,	aber	auch	von	Familien	und	Freund_innen,	

sehen.	Es	gibt	Angst	und	Befürchtungen.	Aber	es	gibt	auch	Solidarität.	Es	bedarf	einiger	Anstrengungen,	
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denn	die	Änderungen	könnten	auch	die	Freiheiten	für	alle	erweitern.	Es	handelt	sich	hier	nicht	um	eine	

kurzzeitige	Angelegenheit	und	es	geht	um	viel.	Sollte	die	Reaktion	siegen,	werden	wir	noch	dunklere	

Zeiten	erleben.	Und	wenn	es	uns	gelingt	dies	zu	verhindern,	werden	wir	unsere	Freiheiten	und	die	

Rechte	aller	erweitern.	

Viele	Leute	beobachten	uns	mit	Hoffnung,	verstehen	was	passiert	und	betrachten	es	mit	Sympathie.	

Andere	haben	Angst	und	Befürchtungen,	denn	die	Spiele	der	Mächtigen	bringen	den	Leuten	nichts.	Sie	

müssen	am	Ende	die	Zeche	bezahlen.	Aber	ist	gibt	keinen	Weg	zurück.	Wir	müssen	jeden	Tag	für	das	

kämpfen,	was	in	unseren	Augen	gerecht	ist.	Das	ist	zermürbend	und	stressig	und	es	fehlt	uns	die	

notwendige	Ruhe	zum	Reflektieren.	Wir	müssen	uns	vertrauen	und	dafür	kämpfen	damit	die	Zeiten	

nicht	düster	und	reaktionär	werden,	sondern	freiheitlich	und	gerecht.	Wir	müssen	uns	mehr	und	besser	

anstrengen	und	organisieren.	
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DER	KATALANISCHE	„NATIONALISMUS“		
IST	EIN	ANTI-NATIONALISMUS	

Der	Katalonien-Konflikt	hält	Europa	in	Atem.	Von	kategorischer	Ablehnung	der	katalanischen	Unabhängigkeitsbestrebungen	
über	genervtes	Wegschauen	bis	zu	russischer	Begeisterung	über	das	europasprengende	Potential	der	Veranstaltung	ist	im	

Strauß	der	Reaktionen	alles	vorhanden.	Unser	Autor	–	Katalonien-Kenner	und	bisheriger	Gegner	der	Unabhängigkeit	–	
erzählt	die	Geschichte	eines	rebellischen	Völkchens	und	versucht	sich	dem	katalanischen	Selbstverständnis	anzunähern. 

Von Felix Hau, 16. November 2017  
https://www.info3-magazin.de/der-katalanische-nationalismus-ist-ein-anti-nationalismus/ 

Am Abend des 11. November verwandelten in Barcelona rund 750.000 Menschen die Calle Marina – 
eine breite Verkehrsstraße, die vom Zentrum auf den Hafen zuläuft – auf drei Kilometern Länge in ein 
Lichtermeer; alle hatten die Taschenlampen-Funktion ihres Handys aktiviert. Die Katalanen lernen 
bereitwillig und schnell – vor allem aus eigenen Fehlern: Einige Wochen zuvor waren 250.000 
Menschen mit Kerzen auf die Straße gegangen, was am Folgetag zu einem kosten- und 
personalintensiven Einsatz der Stadtreinigung nebst Verkehrschaos geführt hatte; das wollte man 
diesmal selbstverständlich vermeiden. 

Zu den Großdemonstrationen hatten die beiden katalanischen Bürgerbewegungen Omnium 
Cultural und ANC (Assemblea Nacional Catalana) aufgerufen. Der Anlass: Wegen der Geschehnisse 
rund um das vom spanischen Verfassungsgericht als verfassungswidrig bewertete Referendum am 1. 
Oktober und der symbolischen Ausrufung der katalanischen Unabhängigkeit am 27. Oktober hatte der 
spanische Staatsgerichtshof Mitte Oktober die Präsidenten dieser beiden Organisationen und Anfang 
November dann auch acht Mitglieder der zuvor abgesetzten katalanischen Regionalregierung in 
Untersuchungshaft genommen. Ein Großteil der Katalanen betrachtet diese Maßnahmen als 
ungerechtfertigt und überzogen, obwohl längst nicht alle die Unabhängigkeit für eine gute Idee halten. 
Und in einem solchen Fall tun sie eben, was sie schon seit Jahren tun: Sie gehen auf die Straße und 
protestieren – stets friedlich, aber entschlossen und in großer Zahl. 

Eine abgesetzte Regionalregierung, Inhaftierungen, ein vor der spanischen Justiz nach Brüssel 
geflohener (Ex-) Präsident und eine katalanische Gesellschaft, die in manchen Belangen sehr einig, in 
anderen aber tief gespalten ist: Wie konnte es zur Eskalation des derzeit Europa erschütternden 
Konfliktes zwischen Katalonien und der spanischen Zentralregierung kommen? Was wollen die 
Katalanen eigentlich? 

DER	STATUS	QUO	
Katalonien ist eine Region im Nordosten der Iberischen Halbinsel und gehört heute sowohl territorial 
als auch politisch zum Königreich Spanien. Sie erstreckt sich in einem Dreieck vom Val d’Aran entlang 
der in den Pyrenäen liegenden Grenzen zu Frankreich und Andorra bis zur Mittelmeerküste und dort 
gen Süden bis ins Ebro-Delta an der unteren Spitze der Provinz Tarragona. 

Katalonien ist innerhalb Spaniens eine so genannte „autonome Region“. Sie darf sich in bestimmtem 
Maß selbst verwalten; ihre Verfassung ist via Organgesetz gleichzeitig Teil der Verfassung Spaniens. 
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Die gepflegten kulturellen Traditionen der Katalanen sind nicht nur folkloristischer Natur, sondern 
umgreifen auch ein kooperatives Verhältnis zwischen Bürgern und Staat, das Rechtssystem und die 
gesellschaftlichen Institutionen. Die katalanische Sprache hat sich – wie das so genannte „Spanische“, 
das korrekt eigentlich „Kastilisch“ heißt – eigenständig aus der regionalen Variante des Vulgärlatein 
entwickelt und ist seit dem 9. Jahrhundert nachweisbar. 

Aber beginnen wir vorne. 

EINE	STETS	REBELLISCHE	SCHICKSALSGEMEINSCHAFT	
In seiner wechselvollen Geschichte, die bis vor die Römerzeit zurückreicht, war das Gebiet Katalonien 
nacheinander ein Zusammenschluss der Ländereien der Grafen von Barcelona, Teil der das Mittelmeer 
beherrschenden Krone Aragoniens und fiel dann durch Heirat unter den Königshäusern an Kastilien, 
wobei es später, unter Napoleon, sogar kurzzeitig zum französischen Kaiserreich gehörte. 

Über all die Jahrhunderte und unter wechselnden Herrschern nahmen die Bewohner des Transitlandes 
Katalonien sich zunehmend als geographische Schicksals-, Sprach-, Kultur- und 
Interessensgemeinschaft wahr, die schon früh gewisse Besonderheiten aufwies. So war beispielsweise 
bis ins Mittelalter der gotische Rechtskodex aus dem 7. Jahrhundert in Gebrauch; später stritt man 
stets für politische und institutionelle Eigenständigkeit, die selbst nach der Vereinigung Kastiliens mit 
Aragon noch erhalten blieb – bis zum spanischen Erbfolgekrieg im gerade angebrochenen 18. 
Jahrhundert. Die meisten Katalanen unterstützten damals den Habsburger Erzherzog Karl gegen den 
Bourbonen Philipp von Anjou – und kämpften damit im historischen Rückblick auf der „falschen“ Seite. 
Die Bourbonen konnten sich durchsetzen und der neue König bestrafte die Katalanen hart. 1714 ergab 
sich das lange belagerte Barcelona Philipps Truppen. In der Folge wurden die katalanischen 
Institutionen aufgelöst und die Selbstverwaltung beendet. Der Tag dieser Niederlage – der 11. 
September – wird in Katalonien seit 1980 als Nationalfeiertag begangen. 

SELBSTBEHAUPTUNG	UND	POSITIVE	ANARCHISTISCHE	ERFAHRUNGEN	
Der bourbonischen Krone war es zwar gelungen, die Eigenständigkeit Kataloniens de jure aufzuheben 
und es dem spanischen Königreich einzuverleiben; de facto jedoch wurde das von den sehr 
republikanisch gesonnenen Katalanen nie akzeptiert und ermangelte in ihren Augen jeglicher 
Legitimität. Erst in der Zweiten Republik konnten sie ihre Eigenständigkeit auch formal wieder 
durchsetzen, doch dieses Vergnügen währte nicht lange. Schon 1934 wurde das zwei Jahre zuvor 
aufgesetzte Autonomiestatut suspendiert und mit dem Sieg General Francos am Ende des spanischen 
Bürgerkrieges 1939 abermals gänzlich aufgehoben. 

Während der vier Jahre zuvor allerdings – und insbesondere dies gilt es im Hinterkopf zu behalten, 
wenn man die aktuellen Entwicklungen beurteilt – erlebte Katalonien, mitten im spanischen 
Bürgerkrieg, Phasen einer gesellschaftlichen Konsolidierung und Solidarität, die beispielhaft und 
erfreuliche Folge der anarchistischen Revolution waren. Das einzige positive Beispiel in ganz Europa. 

George Orwell, der diese Phase vor Ort miterlebt hatte, schrieb darüber später in seinem Buch Mein 
Katalonien: 

„Ich war mehr oder weniger durch Zufall in die einzige Gemeinschaft von nennenswerter Größe in 
Westeuropa gekommen, wo politisches Bewusstsein und Zweifel am Kapitalismus normaler waren als 
das Gegenteil. (…) Viele normale Motive des zivilisierten Lebens – Snobismus, Geldschinderei, Furcht 
vor dem Boss und so weiter – hatten einfach aufgehört zu existieren. Die normale Klasseneinteilung 
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der Gesellschaft war in einem Umfang verschwunden, wie man es sich in der geldgeschwängerten Luft 
Englands fast nicht vorstellen kann.“ 

VON	DER	FRANCO-DIKTATUR	ZUR	PARLAMENTARISCHEN	ERBMONARCHIE	
Der weitere Verlauf der Geschichte Kataloniens ist relativ bekannt: Unter der fast vierzig Jahre 
währenden Diktatur Francos gab es nicht nur keine Autonomie, den Katalanen war auch untersagt ihre 
Sprache zu sprechen und ihre kulturellen Traditionen zu pflegen. Wer dagegen verstieß, wurde 
verhaftet und nicht selten auch gefoltert. Francos Militärpolizei, die Guardia Civil, setzte das Verbot mit 
harter Hand durch. Nach der Franco-Ära wurde eben diese Guardia Civil – die nicht nur in Katalonien 
entsprechend gefürchtet und verhasst war – bündig und ohne jede Aufarbeitungsphase zur 
Schutzmacht der jungen demokratischen spanischen Staatsordnung ernannt. 

Das ist allerdings nicht die einzige bedenkliche Kontinuität im Transformationsprozess von 
Militärdiktatur zu Demokratie, die das Land in den späten Siebzigerjahren erlebte. Die Partido Popular, 
die heute in Madrid regiert und mit Mariano Rajoy den amtierenden Ministerpräsidenten stellt, ist aus 
einer Vorläuferpartei entstanden, die von ehemaligen Franco-Ministern gegründet worden war. Nicht 
nur die Katalanen sehen den breiten rechten Rand dieser konservativen Partei – eine Mélange aus 
Monarchisten, Militaristen, Franquisten und Katholiken, die den spanischen Zentralismus stärken 
wollen – mit großem Misstrauen und als Gefahr für die Demokratie. 

1979 wurde unter den neuen demokratischen Vorzeichen eine gemeinsame spanische Verfassung 
ausgearbeitet, die „den verschiedenen Regionen und Nationalitäten“, wie es dort heißt, 
Autonomierechte zusicherte, die nach und nach in Selbstverwaltung ergriffen werden konnten. Diese 
Verfassung war vergleichsweise liberal, vermittelte nach den Jahrzehnten der Franco-Herrschaft 
tatsächlich Grund zur Hoffnung auf eine echte Föderation des plurinationalen Staates Spanien und 
wurde daher auch von den Katalanen mit großer Mehrheit angenommen. 

WIE	MAN	AUS	EINEM	GESELLSCHAFTLICHEN	RANDTHEMA	SPRENGSTOFF	MACHT	
Natürlich gab es von Anfang an Stimmen, denen die Zugeständnisse nicht weit genug gingen und die 
für eine echte Unabhängigkeit Kataloniens eintraten. Ihre Zahl schwankte seit den frühen 
Achtzigerjahren, lag aber im Schnitt und für die nächsten dreißig Jahre, in denen Katalonien einen 
enormen Boom erlebte und einmal mehr zum Wirtschaftsmotor Spaniens wurde, durchgehend bei etwa 
10-15%. Die Katalanen ergriffen in dieser Zeit alle ihnen gewährten Autonomierechte, setzten das 
Katalanische als Unterrichtssprache in Schulen durch, pflegten ihre Traditionen, wurden immer 
selbstbewusster und bewarben ihre Region offensiv in der Welt. Trotz alledem war die Idee der 
gänzlichen staatlichen Unabhängigkeit nie ein wirkliches gesellschaftliches Thema – bis zum Jahr 
2010. 

2010 erging – nach jahrelanger Beratung – ein Urteil des spanischen Verfassungsgerichtes. Und 
seither ist in Katalonien sozusagen die Hölle los, die Eigenstaatlichkeit bzw. staatliche Unabhängigkeit 
der Region mutierte von einem Randthema zu einem gesellschaftlichen Dauerbrenner und das Lager 
der Befürworter wuchs jedes Jahr im zweistelligen Prozentbereich. Was war geschehen? 

Vier Jahre zuvor – Rajoys Partido Popular war noch in der Opposition, Spanien wurde von den 
Sozialisten regiert – hatten Barcelona und Madrid sich nach zähen Verhandlungen auf eine 
Neufassung des Autonomiestatuts mit erweiterten Rechten geeinigt. Zentral darin neben vielen 
anderen Festschreibungen: Die Katalanen bezeichnen sich von nun an offiziell als „Nation“ (innerhalb 
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des spanischen Staates) und dürfen ihr Justizsystem nach eigenen Vorstellungen einrichten. Das 
katalanische Parlament verabschiedete diesen Wurf einstimmig. In Madrid gab es Bedenken, man 
schrieb – wohlgemerkt: nach der Einigung – einige Paragraphen um, was die Katalanen schließlich 
unter Murren akzeptierten. Nun wurde das Statut auch im spanischen Parlament verabschiedet, vom 
König unterzeichnet und in Kraft gesetzt. Die Kuh war vom Eis, die Sache schien eine gute Lösung 
gefunden zu haben. 

Aber man hatte die Rechnung ohne die konservative Partei Mariano Rajoys gemacht. Die hatte nicht 
nur im Parlament gegen die Neufassung des Autonomiestatuts gestimmt, sondern reichte nun, da 
diese Neufassung in Kraft war, auch Klage ein. Und so kam es schließlich, vier Jahre später, zu der 
folgenschweren Entscheidung des Verfassungsgerichtes. Im Urteil wurden zwar nur insgesamt 14 
Passagen des neuen Statuts als verfassungswidrig eingestuft und die Klage ansonsten abgewiesen. 
Aber just jene beiden für die katalanische Seele essentiellen Punkte – sich als Nation bezeichnen und 
ein eigenes Justizsystem einführen zu dürfen – wurden kassiert. 

Die Folge war massiv. Am 11. September 2010 – dem katalanischen Nationalfeiertag – gingen in 
Barcelona über eine Million Menschen mit katalanischen Flaggen auf die Straße und protestierten für 
ihre Selbstbestimmung und gegen den Imperialismus Madrids, viele von ihnen nun auch für eine echte 
Unabhängigkeit. Aus der überschaubaren Schar der Unabhängigkeitsbefürworter war – quasi über 
Nacht – eine Massenbewegung geworden. 

GEPFLEGTE	ESKALATION	ÜBER	JAHRE	
Statt das drohende Ungemach zur Kenntnis zu nehmen und wenigstens irgendwie diplomatisch darauf 
zu reagieren, tat Mariano Rajoy, der ein halbes Jahr später zum spanischen Ministerpräsidenten 
gewählt wurde, vor allem eines: nichts. Er schaltete auf Durchzug. Entgegenkommende Gesten, 
Kompromisse, ein freundliches und versöhnliches Wort, Angebote zur Besänftigung: das alles ist nicht 
sein Ding. Überdies sitzen ihm die Hardliner in der eigenen Partei im Nacken, die von 
Autonomiestatuten gar nichts halten, sondern das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen und einer 
Rezentralisierung Spaniens das Wort reden. 

Als wäre die Lage seit dem Jahr 2010 nicht angespannt (und ihre Folgen nicht absehbar) genug 
gewesen, goss man in Madrid in den Folgejahren bis heute stetig weiter Öl ins katalanische Feuer. 
Zwei plakative, aber sprechende Beispiele: Das katalanische Parlament verabschiedet ein Gesetz, das 
Menschen, die in wirtschaftliche Not geraten sind, ein Mindestmaß an Strom auch dann gewährt, wenn 
sie es nicht bezahlen können. Das Gesetz wird von Madrid kassiert: es falle nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der katalanischen Regionalregierung. – Katalonien verbietet den Stierkampf. Es 
handelt sich eher um ein symbolisches Verbot, denn die große Arena in Barcelona ist seit Jahren ein 
Einkaufszentrum. Aber man möchte ein Zeichen setzen. Man möchte der Welt klarmachen, dass das 
nicht die katalanische Kultur ist. Das spanische Verfassungsgericht setzt das Verbot außer Kraft – und 
zwar mit einer grenzwertigen Begründung, die in Katalonien nur als Affront aufgefasst werden kann: 
Der Stierkampf sei als kulturell etablierter Akt unauflöslich mit der spanischen Nation verknüpft und 
könne von Regionalparlamenten deshalb nicht abgeschafft werden. 

Wen wundert es da noch, dass immer mehr Katalanen genug haben: genug vom spanischen 
Kulturimperialismus, genug vom Überstimmtwerden aus Madrid, genug von den – in ihren Ohren: 
heuchlerischen – Gesängen vom spanischen Rechtsstaat und der spanischen Demokratie? 
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Im November 2015 fanden Parlamentswahlen in Katalonien statt. Die Parteien, die für eine 
Unabhängigkeit der Region warben, erhielten rund 48% der Stimmen; es reichte für die Mehrheit der 
Sitze. Als Mariano Rajoy 2011 zum Premierminister gewählt wurde, gab es im katalanischen Parlament 
14 Abgeordnete, die die Unabhängigkeit befürworten. Nun waren es 72 – die absolute Mehrheit. Das 
Parteibündnis Junts pel Sí – ein Konglomerat aus Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Parteien, das aus der 
Wahl als stärkste Kraft hervorgegangen war – stellte mit dem liberalen Carles Puigdemont fortan den 
katalanischen Präsidenten und, in Koalition mit der anarchistischen Partei CUP, die Regierung. Man 
hatte mit im Grunde nur einem Thema Wahlkampf gemacht: Mit dem Versprechen nämlich, in der 
kommenden Legislatur ein verbindliches Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens 
anzuberaumen, abzuhalten und dem Ergebnis – was auch immer es sei – entsprechend zu handeln. 

WENN	LEGALITÄT	IHRE	LEGITIMITÄT	EINBÜßT:	DAS	REFERENDUM	ZUR	UNABHÄNGIGKEIT	
Die letzten großen Umfragen dieses Jahres im Vorfeld des Referendums zeichnen ein einheitliches 
katalanisches Stimmungsbild: Rund 43% votierten explizit für eine Unabhängigkeit, rund 20% explizit 
dagegen; der Rest ist unentschieden oder knüpft Befürwortung bzw. Ablehnung der Idee an 
Bedingungen. Eine Zahl ist aber in jedem Fall sprechend: Über 80% der Katalanen wünschen über die 
Frage der Unabhängigkeit Kataloniens eine verbindliche Abstimmung abzuhalten – ganz gleich, ob sie 
Befürworter oder Gegner der Unabhängigkeit sind. 

Und hier hat Mariano Rajoy wieder eine Gelegenheit verpasst und die Lage stattdessen weiter 
eskaliert: Hätte er den Katalanen ein reguläres Referendum gestattet – so, wie das Großbritannien in 
Sachen Schottland und Kanada schon zweimal in Sachen Québec getan hat –, hätte das 
Unabhängigkeitslager voraussichtlich verloren und die Angelegenheit wäre vorerst erledigt gewesen. 
Und wenn er kein offizielles Referendum gestattet, aber das inoffizielle toleriert und nicht mit aller 
Macht zu verhindern gesucht hätte, wären sogar sämtliche Trümpfe in seiner Hand verblieben: Hätte 
das Unabhängigkeitslager verloren, hätte er das Referendum offiziell anerkennen können. Hätte es 
gewonnen, hätte es immer noch die Möglichkeit gegeben, das Ergebnis als nicht bindend zu 
deklarieren. 

Mit schlafwandlerischer Sicherheit hat der Chef der zentralen Regierung in Madrid hingehen einmal 
mehr das Kontraproduktivste und Verrückteste getan: Er hat die Guardia Civil und die Nationalpolizei 
nach Katalonien geschickt, Mitglieder der katalanischen Regierung verhaften, Wahlunterlagen und 
Urnen beschlagnahmen, Websites schließen lassen und die abstimmungswillige Bevölkerung mit zum 
Teil brutaler Polizeigewalt an der Teilnahme gehindert. 

Das im Vorfeld von Madrid also für illegal erklärte Referendum fand am 1. Oktober statt. Rund 2,3 
Millionen (der knapp über fünf Millionen wahlberechtigten) Katalanen nahmen laut abgegebenen 
Wahlzetteln trotz des Verbots und trotz aller Widrigkeiten daran teil. Die tatsächliche Teilnehmerzahl 
dürfte sogar bei knapp drei Millionen liegen, denn die beschlagnahmten Stimmzettel und die 
Schließung einiger Wahllokale haben die auszählbaren Stimmen natürlich deutlich dezimiert. 

Zitat Rajoy am Abend des 1. Oktober: „Es hat kein Referendum stattgefunden.“ 
Was ist das – wenn es nicht Ignoranz ist? 

DER	MAXIMALE	PROTEST	
Das Ergebnis ist bekannt: Von den Abstimmenden, deren Stimme gezählt werden konnte, haben sich 
rund 90% für eine Unabhängigkeit ausgesprochen. Und auch, wenn das insgesamt weniger als 40% 
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aller Wahlberechtigten sind und das Ergebnis also nicht wirklich zu irgendetwas berechtigt – der 
entscheidende Punkt ist ein anderer: Weit über 2 Millionen Menschen haben sich offenbar dazu 
entschlossen, an einer von der Zentralregierung verbotenen Abstimmung teilzunehmen. Das ist 
gleichbedeutend mit der Flucht all dieser Menschen in die Illegalität. Für sie alle hat die von der 
spanischen Zentralregierung vertretene Legalität ganz offensichtlich ihre Legitimität verloren; Gesetze, 
Urteile, Verfügungen aus Madrid werden von ihnen nicht mehr ernst genommen – weil sie selbst vom 
zentralen Machtapparat nicht ernst genommen werden. Das ist für eine Demokratie eine höchst 
bedenkliche Situation und das eigentliche „katalanische Problem“ in Spanien. 

Hinzu kommt, dass es unter den Unabhängigkeitsbefürwortern nicht Wenige gibt, die man am 
treffendsten als „taktische Befürworter“ bezeichnen könnte. Ihr Ziel ist nicht wirklich eine staatliche 
Unabhängigkeit, aber sie wollen sich nicht länger von Madrid auf der Nase herumtanzen lassen und 
setzen ihre Hoffnung in einen maximalen Protest – getreu dem Motto: Manchmal muss man Dinge auf 
die Spitze treiben, damit sich etwas verändert. Eine junge Teilnehmerin einer der vielen Pro-
Unabhängigkeits-Demonstrationen der vergangenen Wochen in Barcelona sagte kürzlich in eine 
Fernsehkamera: „Wir wären so leicht zu überzeugen! Aber sie schicken immer nur Polizei und 
verweisen auf irgendwelche Gesetze.“ 

WAS	DIE	KATALANEN	WIRKLICH	WOLLEN	
Die Katalanen wollen ernst genommen und als Bürger mit einer eigenen kulturellen Tradition, einer 
eigenen Sprache und dem erklärten Willen zum solidarischen Zusammenleben respektiert werden. Sie 
haben ganz eigene Ideen, wie sie ihre Gesellschaft gestalten möchten, sie sind experimentierfreudig 
und lernbereit und wollen neue Ansätze ungehindert ausprobieren können. Gesetze, sagen sie sich, 
sollen Menschen dienen, nicht anders herum; sie sollen das gedeihliche Zusammenleben fördern und 
nicht behindern. 

Der katalanische „Nationalismus“ ist – auch wenn stets haufenweise Fahnen geschwenkt werden – 
eigentlich ein Anti-Nationalismus. Anders als viele andere Unabhängigkeitsbewegungen ist die 
katalanische dezidiert pro-europäisch und entstammt in der übergroßen Mehrheit einer linken, 
anarchistischen bzw. republikanischen Tradition. Der katalanische „Nationalismus“ definiert sich auch 
nicht ethnisch und noch nicht einmal wirklich kulturell. Katalane, so heißt es stets, könne jeder werden, 
der in Katalonien lebt und die dort gepflegte Kultur und Sprache respektiert. Katalane zu sein, sei eine 
soziale Errungenschaft. 

Als Gesellschaft möchte man ein gleichberechtigter, autonomer Teil in einem prosperierenden, 
demokratischen, grenzenlosen Europa sein und lediglich die als bremsend und chauvinistisch 
wahrgenommene Knute der Madrider Zentralregierung samt des (hierzulande viel zu wenig 
beachteten) spanischenNationalismus‘ abschütteln. 

Der im Kontext des Problems in den Medien oft zitierte Finanztransfer zwischen den spanischen 
Regionen spielt natürlich eine Rolle, aber zum einen nicht die wichtigste und zum anderen in etwas 
anderer Hinsicht als der nahegelegten: Katalonien ist innerhalb Spaniens Nettozahler. Der Beitrag, den 
es in diesem zentralstaatlich erzwungenen Solidaritätsakt zur Finanzierung allgemeiner staatlicher 
Aufgaben und zur Unterstützung strukturschwächerer Regionen abgibt, ist im Verhältnis mehr als 
doppelt so hoch wie der Anteil, den Bayern im deutschen Länderfinanzausgleich leistet. Die Katalanen 
betonen trotzdem stets, dass nicht die Zahlungen als solche das Problem sind. Das Problem sei, dass 
die Zentralregierung dringende Infrastrukturprojekte in Katalonien systematisch benachteilige und 
aufschiebe; alles andere habe offenbar Vorrang. – Man möchte einfach nur fair behandelt werden. 
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EINIGE	PERSÖNLICHE	BEMERKUNGEN	ZUM	SCHLUSS	
Seit über 30 Jahren verfolge ich die Entwicklung von Katalonien und seinen Bewohnern nun bewusst. 
Ich erinnere mich gut an den ersten VW Golf mit einem Kennzeichen aus Barcelona (er war 
schneeweiß und ein GTI), der zu Beginn der Achtzigerjahre zwischen all den Seats und alten Citroëns 
an der Costa Brava den Beginn der rasanten Wohlstandsentwicklung einzuläuten schien. Ich werde 
das Misstrauen und die sichtliche Angst unserer katalanischen Nachbarn vor den grün-weißen Autos 
der Guardia Civil, die noch bis weit in die Achtzigerjahre virulent war, niemals vergessen – genauso 
wenig, wie die damals 85-jährige Großmutter dieser Nachbarsfamilie, die gar kein Spanisch sprach. 
Nicht, weil sie nicht wollte, sondern weil sie’s nicht konnte. Sie sprach Katalanisch und ein paar 
Brocken Französisch, aber kein Spanisch. 

Ich habe mit meinen katalanischen Freunden vor 20 Jahren gestritten, als sie in einer kurzen Phase 
des Fanatismus‘ auch mit Touristen wie mir nicht mehr Spanisch sprechen wollten, obwohl sie’s alle 
perfekt konnten. Ich habe ihnen damals immer wieder meine Ansicht vorgehalten, dass sie, wenn sie 
so weitermachten, Europa vergessen und sich stattdessen den ebenfalls vom Aussterben bedrohten 
Dakota anschließen können. 

Ich war nie ein Freund der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung, weil ich zum einen finde, dass 
Nationalismen aus der Zeit gefallen sind und weil ich die Sache zum anderen im eigenen Interesse der 
Katalanen für keine gute Idee gehalten habe. 

Im Angesicht des völlig irrationalen und kontraproduktiven Vorgehens der spanischen Zentralregierung, 
im Angesicht der prügelnden spanischen Polizisten am Tag des Referendums und im Angesicht der 
Befassung mit den Geschehnissen seither und ihrer Begleitung durch spanische Medien muss ich 
allerdings feststellen: Ich habe in all den Jahren einen fatalen Fehler in der Beurteilung gemacht. Ich 
habe den spanischen Nationalismus übersehen. Er ist es, der die Katalanen vor sich her und aus dem 
gemeinsamen Staat treibt, er ist es, der anmaßend und rechtsnational daherkommt, er ist es, der – im 
Gegensatz zu den stets friedlich protestierenden Katalanen – bei Demonstrationen regelmäßig Gewalt 
unter den Befürwortern der Einheit Spaniens kanalisiert, er ist es, der völlig unreflektiert zelebriert wird 
und sogar in Urteilen des Verfassungsgerichtes fröhliche Urständ feiert. Er ist das eigentliche Problem 
und die Ursache in diesem Konflikt. 

Autorennotiz: 

Info3-Mitarbeiter Felix Hau hat einen existentiellen Bezug zu Katalonien. Er kennt die Region seit 
seiner Geburt, sein Stiefvater lebt als südspanischer Binnengastarbeiter seit 1960 in einem kleinen 
Ort des katalanischen Baix Empordà. 
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Der	spanische	Schatten	
von	Veronica	Frenzel,	12.	November	2017	

http://amp.tagesspiegel.de/politik/katalonienkrise-der-spanische-schatten/20571110.html	

Die	katalanischen	Unabhängigkeitskämpfer	sind	Populisten?	Nicht	nur.	Der	Streit	offenbart	die	Folgen	
der	unaufgearbeiteten	Franco-Diktatur.	Ein	Essay.	

An	dem	kurzen	Tag,	den	die	katalanische	Republik	währte,	heulte	der	68-jährige	Manel	Tosca	wie	ein	
Schuljunge.	Der	Elektroingenieur	im	Ruhestand	verbrachte	den	Nachmittag	des	28.	Oktober,	an	dem	das	
Parlament	die	Unabhängigkeit	beschloss,	in	seinem	Wohnzimmer,	von	wo	er	ganz	Barcelona	überblickt,	
trank	katalanischen	Weißwein.	Und	brach	immer	wieder	in	Tränen	aus.	Später	erklärte	er,	ihn	hätten	die	
Emotionen	dermaßen	überwältigt,	weil	er	in	diesen	Stunden	das	Gefühl	hatte,	seine	Ahnen	seien	bei	
ihm.	Sein	verstorbener	Vater,	der	Großvater.	Gemeinsam	mit	ihnen	hätte	er	gefeiert,	dass	die	Spanier,	
die	seiner	Familie	das	Leben	zur	Hölle	gemacht	haben,	endlich	aus	Katalonien	gedrängt	worden	waren.	
Zumindest	für	einen	symbolischen	Augenblick.	

Dass	die	katalanische	Republik	im	Herbst	2017	noch	nicht	dauerhaft	Wirklichkeit	werden	würde,	ahnte	
Tosca.	Seine	Freude	schmälerte	es	nicht.	Er	war	sicher:	Dieser	historische	Moment	würde	noch	seinen	
Enkeln	Kraft	geben,	um	weiterzukämpfen.	Gegen	die	Spanier,	für	ein	unabhängiges	Katalonien.	Die	drei	
Kinder,	noch	keines	zehn	Jahre	alt,	riefen	ihn	an	jenem	ersten	und	einzigen	Tag	der	katalanischen	
Republik	an,	und	stimmten	gemeinsam	die	katalanische	Nationalhymne	an.	Manel	Tosca	kamen	wieder	
die	Tränen.	

Er	war	längst	nicht	der	Einzige,	der	an	diesem	Tag	emotional	wurde.	Junge	Frauen	schwenkten	mit	
entrücktem	Blick	Unabhängigkeitsfahnen,	Erwachsene	zerbrachen	ihre	spanischen	Plastikausweise	und	
jubelten	frenetischer	als	bei	einem	Barça-Sieg.	Diese	Gefühlsausbrüche	wurden	in	den	europäischen	
Medien	oft	als	Hexenwerk	der	katalanischen	Populisten	interpretiert.	Doch	viel	mehr	zeigen	die	großen	
Emotionen	der	Katalanen,	dass	erlebtes	Unrecht	oft	über	Generationen	hinweg	wirkt.	

Die	Katalanen	wuchsen	mit	Erzählungen	von	Unterdrückung	und	Demütigung	auf	

Die	Katalanen,	die	bei	der	Proklamation	der	Republik	weinten,	haben	alle	ähnliche	Familiengeschichten.	
Sie	wuchsen	mit	Erzählungen	von	Unterdrückung	und	Demütigung	auf.	Und	oft	erlebten	sie	noch	selbst	
in	der	Diktatur	Schikane	und	das	Verbot	der	eigenen	Sprache	und	Kultur.	

Weil	sich	die	Zweite	Spanische	Republik	in	Katalonien	am	längsten	hielt,	galten	die	Katalanen	in	der	
nachfolgenden	Franco-Diktatur	als	Verräter.	Als	kulturelle	Minderheit,	die	sich	als	eigene	Nation	begriff,	
waren	sie	der	natürliche	Feind	des	spanischen	Reichs.	Die	letzten	politischen	Gegner	wurden	kurz	vor	
dem	Tod	des	Diktators	hingerichtet,	mit	dem	Würgeeisen.	In	den	katalanischen	Klassenzimmern	hingen	
bis	1975	Plakate,	auf	denen	Francisco	Franco	mit	erhobenem	Zeigefinger	drohte:	„Sprecht	kein	
Katalanisch!	Sprecht	die	Sprache	des	Reiches!“	Wer	es	doch	tat,	musste	in	Umerziehungslager.	Zum	
Beispiel	Manel	Toscas	Vater,	der	auf	Katalanisch	dichtete.	Der	Sohn	wiederum	sagt,	die	Unterdrückung	
durch	den	spanischen	Staat	dauere	noch	immer	an.	Er	nennt	ihn	Unrechtsstaat	oder	Besatzungsmacht.	

Die	Folgen	der	Franco-Diktatur	wirken	bis	heute	

Es	ist	in	Spanien	kein	katalanisches	Phänomen,	dass	die	Ereignisse	der	Diktatur	und	des	Bürgerkriegs	
negativ	bis	in	die	Gegenwart	wirken.	Die	Wunden	des	Bürgerkriegs	sind	überall	sichtbar.	Das	Land	ist	
gespalten	in	Nachfahren	von	Republikanern	und	Kinder	der	Parteigänger	von	Francisco	Franco.	In	den	
Dörfern	weiß	jeder,	ob	sein	Nachbar	aus	einer	„roten“	oder	einer	„Nationalisten“-Familie	stammt.	Die	
Nachfahren	eines	Republikaners	sind	überzeugt,	dass	die	konservative	Partido	Popular	bis	heute	voller	
früherer	Franco-Gefolgsleute	ist.	Einige	lehnen	den	gesamten	spanischen	Staat	und	alle	etablierten	
Parteien	als	Kontinuität	der	Diktatur	ab.	Als	Beweis	führen	sie	an,	dass	die	letzten	Reiter-Denkmäler	aus	
der	Franco-Zeit	erst	nach	den	jüngsten	Kommunalwahlen	entfernt	wurden,	als	neue	Parteien	wie	
Podemos	die	Mehrheit	stellten.	

Ein	Amnestiegesetz	verbot	die	Verbrechen	der	Diktatur	juristisch	aufzuarbeiten	
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Tatsächlich	verabschiedete	Spanien	die	Diktatur	sehr	zögerlich.	Sie	endete	nicht	etwa,	weil	das	Volk	
gegen	den	Gewaltherrscher	rebelliert	hätte,	sondern	weil	Francisco	Franco	im	Jahr	1975	starb.	Und	
danach	war	eine	Zeitlang	überhaupt	nicht	klar,	wie	es	weitergehen	würde.	König	Juan	Carlos,	den	Franco	
als	seinen	Nachfolger	bestimmt	hatte,	bestätigte	erst	mal	dessen	Regierungschef	im	Amt.	Zwei	Jahre	
später	fanden	dann	doch	freie	Wahlen	statt,	begleitet	von	Anschlägen	von	Links-	und	Rechtsextremen.	
Aus	Angst,	das	Land	könnte	auf	dem	Weg	zur	Demokratie	doch	noch	vom	Weg	abkommen,	
verabschiedete	die	gewählte	Regierung	als	Allererstes,	noch	vor	der	Verfassung,	ein	Amnestie-Gesetz,	
das	verbot,	die	politischen	Verbrechen	des	Bürgerkriegs	und	der	Diktatur	juristisch	aufzuarbeiten.	Die	
Verantwortlichen	waren	überzeugt,	dass	dies	die	junge	Demokratie	destabilisieren	würde.	Das	Gesetz	
galt	als	Grundlage	für	den	friedlichen	Übergang	zur	Demokratie.	Mittlerweile	gilt	es	vielen	eher	als	
Grund	für	die	aktuellen	Probleme	des	spanischen	Staats	–	und	für	die	Katalonien-Krise.	

In	der	Folge	fand	nämlich	eine	gesellschaftliche	und	politische	Aufarbeitung	der	Diktatur	so	gut	wie	gar	
nicht	statt.	Viele	Parteigänger	von	Franco	blieben	in	der	Politik	und	in	den	Institutionen	–	auch	wenn	sie	
Kriegsverbrechen	verübt	hatten	oder	wenn	sie	politische	Gegner	ohne	Prozess	hatten	hinrichten	lassen.	
Die	Hingerichteten	wurden	nie	rehabilitiert.	Sogar	die	Massengräber	aus	dem	Bürgerkrieg	und	aus	den	
Anfängen	der	Diktatur	blieben	lange	unangetastet.	

Dass	die	Gebeine	der	Ermordeten	seit	etwa	zehn	Jahren	allmählich	exhumiert	werden,	geht	auf	die	
Initiative	von	Ehepartnern	und	Geschwistern	zurück.	Die	Hochbetagten	wollten	ihre	Angehörigen	richtig	
bestatten,	bevor	sie	selbst	starben.	Das	ist	längst	nicht	allen	gelungen.	Der	Prozess	ist	kompliziert	und	
teuer.	Oft	wissen	die	Verwandten	gar	nicht,	in	welchem	Massengrab	sie	suchen	müssen,	und	ist	das	
geschafft,	müssen	die	Knochen	per	DNA-Analyse	zugeordnet	werden.	Um	den	Prozess	zu	beschleunigen,	
baten	die	Familien	die	Politik	um	Hilfe.	Doch	die	Regierung	berief	sich	auf	das	Amnestiegesetz	und	tat	
nichts.	

Im	Jahr	2011	startete	der	Ermittlungsrichter	Baltasar	Garzón	einen	neuen	Versuch,	den	Staat	in	die	
Verantwortung	zu	nehmen.	Er	forderte	in	vielen	Rathäusern	Listen	mit	den	Namen	derer	an,	die	in	der	
Diktatur	„verschwanden“	–	unter	dem	Stichwort	wurden	unter	Franco	jene	geführt,	die	ohne	Prozess	
ermordet	worden	waren.	Um	Informationen	über	die	Lage	der	Massengräber	zu	bekommen,	ordnete	
Garzón	an,	alle	noch	lebenden	Täter	gerichtlich	befragen	zu	lassen.	Es	wurde	nie	ein	Kriegsverbrecher	
vor	Gericht	verhört.	Stattdessen	wurde	dem	Richter	der	Prozess	gemacht.	In	der	Anklageschrift	stand,	er	
habe	sich	„mit	kreativer	Vorstellungskraft“	über	das	Amnestiegesetz	hinweggesetzt.	Es	störte,	dass	
Garzón	das	internationale	Rechtsprinzip	der	„Verbrechen	gegen	die	Menschlichkeit“	über	das	spanische	
Amnestie-Gesetz	gestellt	hatte.	Angestrengt	hatte	die	Klage	der	Verein	„Manos	Limpias“,	saubere	
Hände,	hinter	dem	Franco-Nachfahren	stecken.	Sie	verhindern	bis	heute,	dass	der	Staat	dabei	hilft,	die	
Opfer	der	Diktatur	ordentlich	zu	bestatten.		

Der	zögerliche	Übergang	zur	Demokratie	hat	Spanien	ein	paar	anti-demokratische	Anachronismen	
beschert:	Auch	im	staatlichen	spanischen	Rundfunk	gab	es	keinen	Neuanfang,	die	Institution	wurde	nie	
richtig	reformiert.	Die	Regierung	muss	Anfragen	der	Opposition	nicht	beantworten.	Die	obersten	Richter	
des	Landes	werden	nach	Parteizugehörigkeit	ausgesucht	und	in	jeder	Legislaturperiode	ausgetauscht,	
weshalb	politische	Machtkämpfe	in	Spanien	oft	vor	Gericht	ausgefochten	werden,	was	gerade	gut	in	der	
Katalonien-Krise	zu	beobachten	ist.	Und	obwohl	sich	das	Land	als	föderale	Union	definiert,	hat	der	
Zentralstaat	sehr	viel	Macht.	Schon	lange	fordern	viele	in	Spanien	eine	Verfassungreform.	Allen	voran	
die	Katalanen.	

Mit	der	Reform	des	Autonomistatuts	hätte	der	Konflikt	verhindert	werden	können	

Vor	15	Jahren	machten	die	regionalen	Politiker	einen	Vorstoß,	um	das	katalanische	Autonomiestatut,	
die	Landesverfassung,	zu	reformieren.	Sie	wollten	mehr	Autonomierechte.	Und	sie	wollten	historische	
Kontinuitäten	aus	der	Franco-Zeit	beenden.	Katalanisch	sollte	vor	dem	kastilischen	Spanisch	erste	
Amtssprache	und	Unterrichtssprache	werden.	Katalonien	sollte	eine	eigene	Finanzbehörde	bekommen	
und	von	seinen	Bürgern	direkt	Steuern	kassieren.	Und	in	der	Präambel	des	Textes	sollte	„die	
katalanische	Nation“	stehen.	Bis	dahin	hatten	sich	alle	Minderheiten	–	die	Basken,	die	Galizier,	die	
Valencianer	–	an	die	Sprachregelung	aus	der	Franco-Zeit	gehalten:	In	Spanien	existiert	nur	die	spanische	
Nation.	Auch	die	Stellung	des	kastilischen	Spanisch	hatte	niemand	angefochten.	
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Bei	den	Regionalwahlen	am	16.	November	2003	wählten	88	Prozent	der	Katalanen	die	Parteien,	die	sich	
für	die	Änderung	des	Autonomiestatuts	ausgesprochen	hatten.	Doch	bevor	die	katalanische	Regierung	
die	neue	Verfassung	umsetzen	konnte,	musste	das	spanische	Parlament	über	die	neue	
Landesverfassung	abstimmen.	Damals	regierten	in	Madrid	die	Sozialisten,	unterstützt	von	einer	
katalanischen	Regionalpartei.	Ein	paar	Formulierungen	wurden	entschärft,	der	Kern	des	Entwurfs	blieb	
erhalten,	das	spanische	Parlament	verabschiedete	das	katalanische	Statut	mit	knapper	Mehrheit.	Die	
Konservativen	hatten	alle	dagegen	gestimmt.	2006	stimmte	die	Mehrheit	der	Katalanen	in	einem	
Referendum	für	das	neue	Statut.		

Etwa	zur	gleichen	Zeit	startete	der	damalige	Oppositionsführer	Mariano	Rajoy	von	der	Partido	Popular	
eine	Kampagne	gegen	das	Statut.	Er	sammelte	vier	Millionen	Unterschriften,	um	die	Reform	der	
katalanischen	Landesverfassung	zu	kippen.	Weil	die	Konservativen	die	Mehrheit	der	Parlamentarier	und	
damit	auch	der	Richter	stellten,	konnten	die	Sozialisten	den	Boykott	des	Statuts	nicht	stoppen.	Fast	vier	
Jahre	lang	ließen	sie	den	Text	liegen,	ohne	sich	weiter	damit	auseinanderzusetzen.	Erst	im	Jahr	2010	
legten	die	Richter	den	Katalanen	eine	nochmals	gestutzte	Landesverfassung	vor.	Sie	hatten	unter	
anderem	das	Wort	„Nation“	aus	der	Präambel	gestrichen,	und	auch	den	Absatz,	in	dem	es	hieß,	die	
katalanische	Sprache	solle	mit	dem	kastilischen	Spanisch	gleichgestellt	werden.	

Manel	Tosca	sagt,	seine	Sehnsucht	nach	der	Unabhängigkeit	sei	damals	neu	entfacht	worden.	Das	
Gezanke	um	die	katalanische	Landesverfassung	war	für	ihn	eine	weitere	Demütigung	durch	die	
spanischen	Unterdrücker.	Er	ist	nicht	der	Einzige.	

Schon	2010	gab	es	Massendemonstrationen	in	Barcelona	

Im	Sommer	2010	fand	in	Barcelona	die	erste	Massendemonstration	statt,	mit	knapp	einer	Million	
Menschen.	Das	Motto:	„Wir	sind	eine	Nation.	Wir	entscheiden.“	Im	September	2012	forderten	mehr	als	
eine	Million	Katalanen	in	Barcelona	einen	eigenen	Staat.	In	den	folgenden	Jahren	nahm	die	Beteiligung	
an	den	Kundgebung	ständig	zu.	Als	die	katalanische	Regionalregierung	im	November	2014	ein	nicht	
bindendes	Referendum	über	die	Unabhängigkeit	abhielt,	beteiligten	sich	2,3	Millionen	Menschen,	36	
Prozent	der	Katalanen.	80,8	Prozent	stimmten	mit	„Ja“.	Nach	dem	Referendum	vom	1.	Oktober	2017	
konnten	die	Stimmzettel	von	2,3	Millionen	gezählt	werden,	von	43	Prozent	der	stimmberechtigten	
Katalanen.	90	Prozent	stimmten	für	die	Unabhängigkeit.	

Nach	der	bisherigen	Logik	wird	die	Zahl	der	Unabhängigkeitsbefürworter	in	Zukunft	nicht	zurückgehen.	
Denn	ausgerechnet	Soraya	Santamaria	Saenz,	jene	Abgeordnete,	die	im	Jahr	2006	im	Namen	der	
Konservativen	die	Kampagne	gegen	das	katalanische	Autonomiestatut	organisiert	hatte,	übernimmt	bis	
zu	den	vorgezogenen	Wahlen	im	Dezember	in	Katalonien	die	Regierungsgeschäfte.	Dass	die	katalanische	
Unabhängigkeitsbewegung	in	den	vergangenen	Jahren	so	viel	Zulauf	erfahren	hat,	liegt	auch	daran,	dass	
die	spanischen	Institutionen	an	Glaubwürdigkeit	verlieren.	Seit	etwa	zehn	Jahren	werden	permanent	
neue	Korruptionsfälle	bekannt,	in	die	Politiker	der	Regierungspartei	Partido	Popular	verwickelt	sind.	
Allein	in	der	Woche	vor	der	katalanischen	Unabhängigkeitserklärung	musste	der	spanische	
Ministerpräsident	Rajoy	in	zwei	Prozessen	wegen	illegaler	Parteifinanzierung	aussagen.	Einer	der	
Kronzeugen	sagte	aus,	der	Präsident	habe	auch	selbst	Geld	kassiert.	Bisher	hat	kein	Politiker	
Konsequenzen	gezogen.	

Auch	deshalb	ist	für	Manel	Tosca	eine	Reform	der	spanischen	Verfassung	keine	Option	mehr.	Er	will	in	
der	katalanischen	Räterepublik	leben,	für	die	sein	Vater	im	spanischen	Bürgerkrieg	gekämpft	hat.	Er	will	
eine	solidarische	Gemeinschaft,	in	der	das	Gemeinwohl	an	oberster	Stelle	steht.	Mit	Bekannten	hat	er	
schon	eine	Ratsstruktur	geschaffen,	um	über	eine	künftige	katalanische	Verfassung	zu	diskutieren.	Er	
will	auch	gar	nicht,	dass	Katalonien	Mitglied	der	Europäischen	Union	wird.	Tosca	sagt,	er	sei	bereit,	für	
die	katalanische	Republik	auf	seinen	Wohlstand	und	seine	Privilegien	zu	verzichten.	Und	viele	seiner	
Bekannten	sähen	das	genauso.	
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Der	katalanische	Knoten	
	

Mit	dem	Referendum	über	die	Unabhängigkeit	wurde	nichts	entschieden.	Stattdessen	ist	der	alte	
Konflikt	aus	den	1930er	Jahren	wieder	aufgebrochen.	Wie	damals	versucht	die	Madrider	Regierung,	
ein	politisches	Problem	mit	juristischen	Mitteln	zu	lösen	–	und	stützt	sich	dabei	auf	ein	veraltetes	
Grundgesetz.	

von	Sébastien	Bauer	

https://monde-diplomatique.de/artikel/!5458243	

Von	Europa	aus	betrachtet,	erscheinen	die	Positionen	der	gegnerischen	Parteien	in	der	
Auseinandersetzung	um	Katalonien	ziemlich	befremdlich	und	eigentlich	konfus.	Dennoch	verfolgen	
beide	Seite	bestimmte	Strategien,	die	man	erst	dann	begreift,	wenn	man	die	Lesart	„Separatisten	gegen	
Zentralstaat“	einmal	beiseitelässt.	Dieses	Schema	ist	zwar	nicht	verkehrt	–	alle	beziehen	sich	ja	darauf	–,	
aber	es	verdeckt	ein	anderes,	grundsätzlicheres	Problem:	Die	spanische	Verfassung	wurde	1978,	drei	
Jahre	nach	dem	Tod	des	Diktators	Franco,	angenommen	und	seither	nicht	weiterentwickelt.	Den	
Kontakt	zur	gesellschaftlichen	Realität,	die	sie	doch	strukturieren	soll,	hat	sie	im	Lauf	der	Zeit	verloren.	

Wenn	es	in	Katalonien	lediglich	um	Separatismus	ginge,	wäre	völlig	unerklärlich,	dass	der	spanische	
Ministerpräsident	mit	dem	Kampf	gegen	das	Referendum	am	1.	Oktober	erst	mal	Katalonien	in	Brand	
setzt	und	danach	zu	Neuwahlen	aufruft;	und	dass	der	katalanische	Regierungschef	eine	Unabhängigkeit	
proklamiert,	die	ohne	reale	Folgen	bleibt	und	den	Unwillen	ihrer	Anhänger	wie	ihrer	Gegner	erregt.	
Solche	Widersprüche	finden	ihre	Erklärung	darin,	dass	Konflikte,	die	an	ganz	anderer	Stelle	entstanden	
sind,	auf	dem	Territorium	der	katalanischen	Krise	ausgetragen	werden.	

Seit	der	Einführung	der	drakonischen	Sparpolitik	im	Jahr	2011	befindet	sich	Spanien	in	einem	Zustand	
politischer	Instabilität,	der	immer	neue	Krisen	hervorbringt:	die	Besetzung	öffentlicher	Plätze	durch	die	
„Indignados“,	die	seit	Mai	2011	aktiv	sind;	die	parlamentarische	Krise	von	2015	und	2016,	als	Spanien	
315	Tage	lang	keine	Regierung	hatte	und	die	Regierungsgeschäfte	von	einem	Kabinett	abgewählter	
Minister	weitergeführt	wurden;	und	nun	die	Unabhängigkeitsbestrebungen	in	Katalonien.	

Defizite	der	spanischen	Verfassung	

Das	Problem,	das	allen	drei	Krisen	zugrunde	liegt,	ist	eine	Verfassung,	die	eigentlich	als	Ausgangspunkt	
des	Übergangs	von	der	Diktatur	zur	Demokratie,	der	sogenannten	transición	gedacht	war	–	und	die	
diesen	Prozess	nicht	gefördert,	sondern	vereitelt	hat.	

Diese	Verfassung	hat	in	der	Tat	demokratische	Defizite.	Das	System	des	aforamiento	beispielsweise	
stellt	ein	Relikt	des	Franco-Regimes	dar.	Dadurch	blieb	es	17 000	Angeklagten	erspart,	sich	vor	niederen	
Instanzen	zu	verantworten,	stattdessen	landeten	ihre	Fälle	gleich	bei	höheren	Gerichten,	die	dem	
Einfluss	der	Exekutive	zugänglicher	waren.	In	Spanien	genießen	alle	Abgeordneten,	auch	die	in	
Regionalparlamenten,	Immunität,	Richter	können	nicht	entlassen	werden.	Die	Verfassung	definiert	die	
politischen	Parteien	als	„Hauptinstrument	der	politischen	Beteiligung“	(Artikel	6)	und	schreibt	ihnen	
damit	eine	Rolle	zu,	die	weit	über	den	Prozess	der	öffentlichen	Meinungsbildung	hinausgeht,	wie	er	in	
den	meisten	Demokratien	verstanden	wird.	

In	anderen	Ländern	gilt	der	Wille	des	Volkes	als	den	Interessen	der	Einzelnen	übergeordnet.	In	Spanien	
dagegen	hat	sich	ein	organizistisches	Konzept	durchgesetzt:	Die	Masse	wird	in	Organisationen	erfasst	
und	erst	dadurch	zum	Staatsvolk.	So	organisierte	das	Franco-Regime	die	Gesellschaft	um	seine	Nationale	
Bewegung	und	die	vertikalen,	berufsständischen	Syndikate.	

Nach	dem	Tod	des	Diktators	öffnete	sich	Spanien	zwar	für	politischen	und	gewerkschaftlichen	
Pluralismus,	aber	die	Funktion	der	Parteien	und	Gewerkschaften	wurde	nicht	anders	definiert	als	zuvor.	
Die	Bürger	wählen	auch	keine	Abgeordneten,	sondern	geschlossene	Listen	einer	Partei,	deren	
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Kandidaten	je	nach	Anzahl	der	Wählerstimmen	ins	Parlament	einziehen.	Abgeordnete	unterhalten	keine	
Büros	in	ihren	Wahlkreisen.	

Die	spanischen	Parteien	sind	nicht	so	sehr	Zusammenschlüsse	von	Menschen	derselben	politischen	
Überzeugung,	sie	stellen	eher	Korporationen	dar,	die	sich	gegenüber	der	öffentlichen	Meinung	und	ihrer	
eigenen	Basis	abschotten.	Kein	Wunder,	dass	Korruption	so	weit	verbreitet	ist.	Seit	Jahren	gibt	es	
ständig	neue	Enthüllungen	über	die	sogenannte	Gürtel-Affäre[1]	bei	der	43	Millionen	Euro	öffentlicher	
Gelder	zugunsten	der	rechten	Partido	Popular	(PP)	veruntreut	wurden.	Und	das	ist	nur	einer	der	
zahllosen	Skandale	einer	systemisch	gewordenen	Korruption.	Schon	2014	forderte	die	spanische	Sektion	
von	Transparency	International	die	Parteien	auf,	die	geschlossenen	Listen	abzuschaffen	und	ihre	
Wahlkampfbudgets	spätestens	drei	Monate	nach	der	Wahl	zu	veröffentlichen.[2]	Der	Appell	blieb	
folgenlos.	

Allerdings	ist	es	wenig	verwunderlich,	dass	die	auf	der	Verfassung	von	1978	beruhenden	Institutionen	
und	Parteien	nicht	mehr	als	einen	Kompromiss	zwischen	Demokratie	und	Franquismus	darstellen.	Die	
Väter	der	spanischen	Verfassung	wollten	vor	allem	eine	Neuauflage	des	Bürgerkriegs	verhindern.	Das	
neue	Grundgesetz	wurde	deshalb	zwischen	einem	autoritären,	nationalkatholischen	Führersystem	und	
einer	Demokratie	angesiedelt	und	sollte	sich	mit	der	Zeit,	im	Zuge	des	gesellschaftlichen	Fortschritts,	
weiterentwickeln.	Doch	anstatt	die	Verfassung	zu	verbessern,	erklärte	man	sie	für	sakrosankt.	Seit	ihrer	
Verabschiedung	vor	fast	vierzig	Jahren	wurde	das	Versprechen	einer	Verfassungsreform	im	Sinne	der	
Transición	nicht	eingelöst.	

Die	spanische	Gesellschaft	hat	die	Werte	und	Verhaltensformen,	die	von	der	Diktatur	geprägt	waren,	
inzwischen	natürlich	überwunden.	Vierzig	Jahre	nach	dem	Ende	der	Zensur	diskutiert	man	völlig	offen	
über	Euthanasie,	Gleichberechtigung,	Sexualität	oder	Drogen.	Im	Fernsehen	werden	die	Mächtigen	
derart	häufig	und	scharf	angegangen,	dass	man	sich	eher	an	die	USA	als	an	das	katholische	Europa	
erinnert	fühlt.	Im	Spanien	von	1978	gingen	längst	nicht	alle	Kinder	zur	Schule,	in	vielen	Städten	waren	
die	Straßen	noch	nicht	asphaltiert,	in	manchen	Gegenden	gab	es	keine	Postzustellung,	kaum	öffentliche	
Verkehrsmittel	und	nur	eine	rudimentäre	Gesundheitsversorgung.	

Vierzig	Jahre	später	ist	der	wirtschaftliche,	gesellschaftliche	und	kulturelle	Wandel	unübersehbar.	Aber	
Spanien	hat	sich	zu	sehr	auf	diese	Aufgaben	konzentriert	und	darüber	die	wichtigen	übrigen	Dinge	
vernachlässigt.	Der	1986	erfolgte	Eintritt	in	die	Europäische	Gemeinschaft	überdeckte	das	Fehlen	einer	
Verfassungsreform.	Da	sich	die	Gesellschaft	in	so	kurzer	Zeit	demokratisiert	hatte,	dachte	man,	auch	die	
Institutionen	hätten	schon	ihre	angemessene	Fasson	gefunden.	

Die	katalanische	Revolte,	die	sich	als	Unabhängigkeitsbewegung	gibt,	bezieht	ihre	Energie	aus	dem	
tiefen	Graben	zwischen	den	Spaniern	und	ihren	Institutionen,	aber	auch	aus	der	Ablehnung	der	
Korruption	(die	in	Katalonien	jedoch	genauso	grassiert	wie	im	übrigen	Spanien).	Dazu	kommt	ein	
besonderer	Hass	auf	die	zahlreichen	Relikte	des	Absolutismus,	da	König,	Kirche	und	Adel	nach	wie	vor	
die	größten	Grundbesitzer	Spaniens	sind	und	deshalb	besonders	stark	von	der	EU-Agrarsubventionen	
profitieren	(zum	Beispiel	kassierte	die	Herzogin	von	Alba	1,85	Millionen	Euro	an	europäischen	
Subventionen	allein	im	Jahr	2003).	

Die	Aufhebung	des	katalanischen	Autonomiestatuts	durch	das	Verfassungsgericht	im	Jahr	2010	war	der	
Funke,	der	den	Zorn	im	Lande	entflammte.	Dabei	sind	zwei	Details	wichtig:	Auslöser	war	eine	Klage	der	
PP,	die	bei	den	Wählerumfragen	damals	im	Keller	war.	Der	auch	innerparteilich	umstrittene	Parteichef	
Rajoy	ließ	in	ganz	Spanien	Unterschriften	gegen	das	katalanische	Autonomiestatut	sammeln,	womit	er	
die	reaktionärsten	Teile	der	PP-Wählerschaft	gewinnen	wollte.	

Das	zweite	Faktum	hat	mit	einer	historischen	Reminiszenz	zu	tun,	die	auch	die	erratische	Strategie	des	
mittlerweile	abgesetzten	katalanischen	Ministerpräsidenten	Carles	Puigdemont	erklärt.	Denn	die	
Aufhebung	des	Autonomiestatuts	hat	eine	alte	Wunde	aufgerissen:	Am	14.	April	1931	hatten	die	
Republikaner	die	Kommunalwahlen	in	den	meisten	großen	Städten	Spaniens	gewonnen.	In	Katalonien	
wurde	daraufhin	die	katalanische	Republik	ausgerufen,	die	dann	zum	autonomen	Gebiet	innerhalb	der	
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Zweiten	Spanischen	Republik	wurde.	Im	Zuge	der	–	gescheiterten	–	Revolution	von	1934	erklärte	Lluis	
Companys	von	der	Esquerra	Republicana	de	Catalunya	(ERC)	Katalonien	zum	Staat	in	einer	„spanischen	
Bundesrepublik“,	die	es	jedoch	nie	gab.	Companys	landete	dafür	im	Gefängnis.	

Als	General	Franco,	der	der	spanischen	Republik	durch	Putsch	und	Bürgerkrieg	ein	Ende	gemacht	hatte,	
schließlich	starb,	wurde	die	Frage	des	katalanischen	Status	durch	einen	Kompromiss	geregelt:	Die	
Katalanen	verzichteten	auf	ihre	Republik	und	nahmen	sowohl	die	Monarchie	(Artikel	1.3	der	Verfassung)	
als	auch	die	„unauflösliche	Einheit	der	spanischen	Nation“	(Artikel	2)	an.	Im	Gegenzug	erhielten	sie	das	
Recht,	ein	Autonomiestatut	und	ein	eigenes	Zivilrecht	zu	entwickeln,	allerdings	streng	im	Rahmen	der	
spanischen	Verfassung.	

Relikte	des	Absolutismus	

Diese	Frage	wurde	durch	einen	Kompromiss	geregelt:	Die	Katalanen	verzichteten	darauf,	eine	Republik	
zu	bilden,	und	akzeptierten	die	Monarchie	(Artikel	1.3	der	Verfassung)	und	die	„unauflösliche	Einheit	der	
spanischen	Nation“	(Artikel	2).	Sie	verzichteten	auf	die	einseitige	Erklärung	der	Unabhängigkeit	(wie	
1934).	Im	Gegenzug	wurde	ihnen	ein	Autonomiestatut	und	ein	eigenes	Zivilrecht	zugestanden,	allerdings	
streng	im	Rahmen	der	spanischen	Verfassung.	

Die	Reform	des	Autonomiestatuts	von	2006,	die	der	katalanischen	Regionalregierung	größere	
Machtbefugnisse	einräumte,	bedurfte	der	Zustimmung	auf	drei	Ebenen:	erstens	durch	das	katalanische	
Parlament,	zweitens	durch	eine	qualifizierte	Mehrheit	im	spanischen	Abgeordnetenhaus	und	Senat	und	
drittens	durch	eine	Volksabstimmung.	All	diese	Bedingungen	waren	erfüllt.	Dennoch	wurde	das	neue	
Statut	2010	auf	Betreiben	der	PP	aufgehoben,	und	zwar	durch	Beschluss	des	Verfassungsgerichts,	
dessen	Mitglieder	hauptsächlich	von	den	Konservativen	ernannt	worden	waren.	Das	erklärt	die	
Vorstellung,	dass	die	aktuelle	Krise	durch	das	herrische	Gebaren	der	PP-Hardliner	ausgelöst	wurde.	

Von	2010	bis	zu	den	Wahlen	2015	verfügte	in	Katalonien	die	rechtskonservative	CiU	(Convergència	i	
Unió,	hervorgegangen	aus	einer	Allianz	zwischen	Convergència	Democràtica	und	Unió	Democràtica	de	
Catalunya)	über	eine	Mehrheit	im	Regionalparlament.	Für	die	CiU	war	eine	mögliche	Unabhängigkeit	bis	
2012	stets	eine	Horrorvorstellung	gewesen.	Als	dann	aber	die	Demonstrationen	der	Separatisten	
begannen,	zusätzlich	angeheizt	durch	die	Austeritätspolitik	„aus	Madrid“,	erblickte	der	CiU-Vorsitzende	
Mas	in	den	Protesten	ein	probates	Mittel,	um	von	den	eigenen	Skandalen	abzulenken	–	denn	in	Sachen	
Korruption	stand	die	CiU	von	Mas	der	PP	von	Rajoy	nur	wenig	nach.	

So	dachten	sich	die	katalanischen	Konservativen	eine	Volksbefragung	aus,	die	im	Jahr	2014	abgehalten	
wurde.	Bei	der	Frage	„Wollen	Sie,	dass	aus	Katalonien	ein	Staat	wird?	Wenn	ja,	wollen	Sie,	dass	dieser	
Staat	unabhängig	ist?“	konnte	man	zwischen	drei	Optionen	wählen:	Zugehörigkeit	zum	Nationalstaat,	
föderale	Republik	oder	Unabhängigkeit.	Die	Annullierung	dieses	Referendums	störte	die	Initiatoren	
nicht,	auch	wenn	sie	das	öffentlich	nicht	zugaben.	Mas	und	der	CiU	war	es	sowieso	nur	darum	gegangen,	
die	Zahl	der	Unabhängigkeitsbefürworter	zu	ermitteln,	bevor	sie	die	Verhandlungen	über	die	
Wiedereinsetzung	der	aufgehobenen	Artikel	des	„Estatut“	(katalanischen	Autonomiestatuts)	wieder	
aufnahmen	(ungefähr	so,	wie	eine	Gewerkschaft	vor	dem	Arbeitskampf	die	Streikbereitschaft	ihrer	
Mitglieder	ermittelt).	

Wäre	dieser	konservative	Teil	der	katalanischen	Oberschicht	nach	den	vorgezogenen	Neuwahlen	von	
2015,	die	Rajoy	mit	herbeigeführt	hatte,	erneut	an	die	Regierung	gekommen,	hätten	sie	sich	zweifellos	
mit	einer	Rückkehr	zu	den	Verhältnissen	vor	2010	zufriedengegeben.	Damit	wäre	die	institutionelle	
Krise,	die	diese	Elite	von	Natur	aus	scheut,	schnell	beigelegt	worden.	

Seit	2015	liegen	die	Dinge	in	Katalonien	jedoch	anders:	Dominierende	Partei	ist	das	separatistische	
Wahlbündnis	Junts	pel	Sí	(„Zusammen	für	das	Ja“),	dem	auch	die	ERC	angehört,	und	das	von	der	
antikapitalistisch-linken	CUP	(Candidatura	d’Unitat	Popular)	toleriert	wird.	

Diese	neue	Machtverteilung	erklärt,	warum	in	der	Referendumsfrage	von	2017	erneut	die	Republik	
auftauchte	(„Wollen	Sie,	dass	Katalonien	ein	unabhängiger	Staat	in	Form	einer	Republik	ist?“).	Und	
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warum	die	Regierung	in	Madrid	nun	härter	reagierte,	sodass	sich	der	Konflikt	seit	dem	1.	Oktober	
verschärft	hat.	

In	dieser	Situation	kann	der	jüngste	Vorschlag	der	Sozialisten	und	der	PP,	die	spanische	Verfassung	zu	
reformieren,	kaum	überzeugen.	Es	handelt	sich	um	das	kleinstmögliche	Zugeständnis	der	beiden	
Parteien,	die	seit	vierzig	Jahren	für	die	politische	Erstarrung	des	Landes	verantwortlich	sind.	Und	dieses	
Land	steht	am	Abgrund.	

Juristische	Antwort	auf	ein	politisches	Problem	

Es	ist	durchaus	denkbar,	dass	die	meisten	Menschen	in	Katalonien	eine	solche	Minimallösung	ablehnen:	
Der	„landesweite	Stillstand“	vom	3.	Oktober	wurde	von	Arbeitgeberorganisationen,	Gewerkschaften	
(einschließlich	des	anarcho-syndikalistischen	Gewerkschaftsverband	CNT)	und	den	Anhängern	der	
Unabhängigkeit	gemeinsam	ausgerufen.	Die	Ablehnung	der	korrupten	Parteien	und	überlebten	
Institutionen	ist	offenbar	in	der	Gesellschaft	weit	verbreitet.	Aber	es	gibt	auch	das	andere	Lager	
derjenigen,	die	gegen	die	Unabhängigkeit	demonstrieren	und	die	„schweigenden	Mehrheit“	auffordern,	
ebenfalls	ihre	Stimme	zu	erheben.	

Ein	Großteil	der	politischen	Kräfte	Spaniens	–	wie	der	Medien	–	scheint	Rajoys	Strategie	zu	billigen,	der	
das	politische	Problem	in	ein	juristisches	verwandeln	will.	Das	aber	verschärft	die	Spannungen	nur	noch	
mehr.	Der	Aufruf	einiger	katalanischer	Anführer	zur	„permanenten	Mobilisierung“	zeigt,	dass	die	
Radikalisierung	auch	anderen	Akteuren	gelegen	kommt.	

Der	gewaltsame	Polizeieinsatz	vom	1.	Oktober	hat	Spanien	in	zwei	Lager	geteilt.	Bei	einer	
Pressekonferenz	am	9.	Oktober	warnte	PP-Sprecher	Pablo	Casado	den	noch	amtierenden	katalanischen	
Ministerpräsidenten	Puigdemont,	er	könne	„wie	Companys	enden“.[3]	Der	war	nach	der	Ausrufung	der	
katalanischen	Unabhängigkeit	1934	verhaftet	und	nach	dem	Ende	des	Bürgerkriegs	1940	von	den	
Franquisten	exekutiert	worden.	Vor	diesem	Hintergrund	ist	es	eher	verständlich,	dass	es	Puigdemont	
und	vier	seiner	Minister	vorgezogen	haben,	sich	nach	ihrer	Entmachtung	nach	Belgien	zu	abzusetzen.	
Der	ehemalige	Vizeministerpräsident	und	sieben	weitere	Minister	sind	geblieben–	und	sitzen	nun	in	
Katalonien	im	Gefängnis.	

Ein	Aspekt	dieser	Entwicklung	ist	besonders	beunruhigend:	Warum	hat	sich	der	König	in	die	Krise	
eingemischt	und	Rajoys	Regierung	öffentlich	aufgefordert,	„die	verfassungsmäßige	Ordnung	
wiederherzustellen“?	Eigentlich	ist	in	der	Verfassung	geregelt,	zu	welchen	Fragen	sich	der	König	äußern	
darf;	die	Innenpolitik	zählt	nicht	dazu.	Mit	seinem	Verhalten	verstärkte	Felipe	VI.	den	Eindruck,	das	
Königshaus	sei	zum	Satelliten	der	PP	geworden	(der	es	schon	immer	nahestand).	Verstärkt	wurde	dieser	
Eindruck	durch	die	aggressive	Rhetorik	des	Königs	und	den	suggestiven	Hintergrund	seiner	Auftritts:	Er	
sprach	vor	einem	Porträt	Karls	III.,	der	im	18.	Jahrhundert	das	Kastilische	als	einzige	Landessprache	
durchgesetzt	hatte.	

Rajoys	Strategie,	die	Spannungen	anzuheizen,	entspringt	mehr	dem	Bemühen,	seine	Partei	zu	retten,	als	
dem	Wunsch,	die	katalanische	Frage	zu	regeln.	Der	PP-Chef	zündelt	seit	Langem	auf	unverantwortliche	
Weise:	mit	der	Aufhebung	von	14	Artikeln	des	katalanischen	Autonomiestatuts	2010	bis	zu	der	
Eskalation	von	2017.	Und	das	in	einem	Land,	in	dem	die	Wunden	des	Bürgerkriegs	nicht	verheilt	sind.	
Mit	seinem	Verhalten	hat	Rajoy	den	Separatisten,	die	bis	vor	Kurzem	nur	12	Prozent	der	katalanischen	
Wähler	hinter	sich	hatten[4]	zusätzliche	Legitimation	verschafft.	

Die	soziale	Bewegung	von	2011	konnte	den	notwendigen	Wandel	in	der	Politik	nicht	herbeiführen.	Und	
die	lange	parlamentarische	Krise	von	2015/16	endete	mit	der	Wiederwahl	der	vorigen	Regierung.	Die	
katalanische	Revolte	stellt	tatsächlich	eine	Bedrohung	dar	–	aber	sie	ist	auch	eine	Chance.	Jetzt	endlich	
könnte	man	die	Spannungen	analysieren,	die	entstehen,	wenn	eine	demokratisch	gewordene	
Gesellschaft	an	eine	überholte	Verfassung	gebunden	ist.	Das	setzt	freilich	voraus,	dass	alle	Beteiligten	
über	den	Tellerrand	des	aktuellen	Geschehens	hinaus	blicken.	
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1	 Vgl.	www.spiegel.de/politik/ausland/korruptionsaffaere-richtet-verheerenden-schaden-in-spanien-
an-a-881005.html.	1.02.2013.	

2	 Siehe	Jésus	Lizcano	Álvarez,	„Partidos	políticos	y	corrupción:	La	hora	del	cambio“,	El	País,	Madrid,	
7.	Februar	2014.	

3	 „El	PP	blande	el	Código	Penal“,	La	Vanguardia,	Barcelona,	9.	Oktober	2017.	

4	 „Así	han	influido	los	hitos	políticos	en	el	sentimiento	independentista“,	in:	La	Vanguardia,	30.	März	
2013.	

Aus	dem	Französischen	von	Sabine	Jainski	

Sébastien	Bauer	leitet	die	katalanische	Zeitschrift	Quadern	de	les	idees,	les	arts	i	les	lletres	und	ist	
Associate	Professor	an	der	Toulouse	Business	School.	

Le	Monde	diplomatique	vom	09.11.2017,	Sébastien	Bauer	
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Katalonien:	In	Spaniens	Krise	offenbart	sich	
eine	neue	EU	
	

Es	gibt	keinen	dritten	Weg	für	Spaniens	Problem?	Ein	Denkfehler.	Ein	unabhängiges	Katalonien	könnte	
in	einer	EU	bleiben,	die	zu	einer	Föderation	der	Regionen	wird.	

Ein	Kommentar	von	Ulrike	Guérot	(10.	Oktober	2017)	

http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-10/katalonien-krise-spanien-eu-zukunft-

unabhaengigkeit/komplettansicht	

Das	katalonische	Unabhängigkeitsbestreben	existiert	seit	Langem.	Immer	wieder	haben	die	Katalanen	

die	spanische	Zentralregierung	um	mehr	Autonomie	gebeten	–	und	wenig	bekommen.	Im	Gegensatz	zu	

Deutschland	ist	Spanien	kein	föderierter	Staat.	Katalonien	ist	kleiner	als	Bayern,	zahlt	aber	rund	dreimal	

so	viel	in	die	spanische	Staatskasse	wie	der	deutsche	Freistaat	dem	Bund.	In	den	vergangenen	Jahren	

sind	in	Hunderten	von	katalonischen	Städten	auch	deshalb	Abstimmungen	durchgeführt	worden,	die	

meistens	mit	Mehrheiten	für	eine	Unabhängigkeit	ausgingen.	Fakt	ist,	dass	die	spanische	

Zentralregierung	diese	Tatsache	lange	ignorierte.	Wozu	das	führt,	scheint	mittlerweile	klar	zu	sein:	Ein	

derart	vehement	vorgetragenes	Begehren	wird	nicht	einfach	verstummen,	auch	nicht	wenn	der	

spanische	Premierminister	Mariano	Rajoy	nun	mit	Artikel	155	der	spanischen	Verfassung	droht.	Er	

könnte	dadurch	Katalonien	unter	Zwangsverwaltung	stellen	lassen.	Aber	niemand	möchte	

bürgerkriegsartige	Zustände	in	Spanien.	Es	muss	sich	also	politisch	etwas	tun,	ein	neuer	Lösungsweg	

wird	gesucht.	

Diejenigen,	die	noch	gegen	die	Unabhängigkeit	Kataloniens	sind,	sind	das	vor	allem,	weil	sie	die	

europäischen	Konsequenzen	fürchten:	einen	Austritt	aus	der	EU.	Die	Frage	ist:	Warum	muss	das	so	sein?	

Entweder	Katalonien	bleibt	Teil	Spaniens	oder	es	tritt	aus:	aus	Spanien,	der	EU,	dem	Euro.	So	lauten	

derzeit	die	einzigen	Alternativen	im	Fall	Katalonien.	Soll	es	tatsächlich	keine	andere,	bessere	Lösung	

geben,	die	nicht	in	die	Irre	führt,	sondern	ein	autonomes	Katalonien	in	Europa	behält?	

Natürlich	gibt	es	die.	Es	ist	doch	nicht	gottgegeben,	dass	ein	unabhängiges	Katalonien	erst	erneut	eine	

Mitgliedschaft	in	der	EU	beantragen	muss	wie	das	Kosovo.	Die	Weigerung	der	EU,	in	diesem	Punkt	eine	

Moderationsrolle	zu	übernehmen,	behindert	den	Lösungsprozess.	Und	wer	glaubt,	es	gibt	in	der	

Katalonien-Krise	keinen	dritten	Weg,	macht	an	einer	entscheidenden	Stelle	einen	Denkfehler,	indem	er	

am	Nationalstaat	als	einzig	möglichen	konstitutionellen	Träger	einer	europäischen	Einheit	festhält.	Das	

muss	nicht	so	sein.	Und	es	geht	bei	dieser	Option	nicht	nur	um	Spanien.	

Es	wäre	an	der	Zeit	zu	sortieren,	was	Region	und	was	Nation	ist	

Die	Katalanen	sind	derzeit	nicht	die	einzigen,	die	eine	regionale	Autonomie	in	Europa	wollen.	Da	wären	

noch	Tirol	oder	Schottland,	Wallonien,	Flandern,	Venetien	oder	eben	Bayern.	Um	nur	einige	zu	nennen.	

Die	Forderungen	dieser	Menschen	werden	lauter,	weil	in	der	EU	durcheinander	geraten	ist,	was	nur	eine	

Region	sein	darf	und	was	möglicherweise	ein	Staat	sein	kann.	Auch	Irland	oder	Zypern	sind	zwei	

Beispiele,	wo	ethnische	Region	und	Staatlichkeit	nicht	kongruent	gehen.	

Daneben	ist	die	EU	einerseits	voll	von	großen	Regionen	(etwa	Nordrhein-Westfalen),	die	in	der	EU	nicht	

mitbestimmen	dürfen,	und	andererseits	kleinen	Staaten	(etwa	Luxemburg	oder	Malta),	die	das	dürfen.	

Wäre	es	nicht	an	der	Zeit,	mal	zu	sortieren,	was	eigentlich	eine	Region	und	was	eine	Nation	ist?	Zumal	

viele	Nationen	de	facto	Zusammenschlüsse	von	mehreren	Regionen	sind,	allen	voran	Italien	oder	

Deutschland.	Selbst	Frankreich	hat	eine	zwar	unterdrückte,	aber	reiche	regionale	Vergangenheit.	Auch	

in	Nantes	in	der	Bretagne	gab	es	deshalb	Solidaritätskundgebungen	mit	den	Katalanen.	

In	einem	Europa	der	Regionen	wären	die	Katalanen	Teil	der	EU	
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Der	aktuelle	Fall	in	Katalonien	ist	ein	Grund	mehr,	sich	die	regionale	politische	Energie,	die	derzeit	durch	

Europa	fließt,	positiv	zu	Nutze	zu	machen,	anstatt	sie	brachial	zu	unterdrücken.	Wer	die	

Demonstrationen	der	Katalanen	als	illegal	abtut	und	ignoriert,	löst	keine	Probleme.	

In	diesem	Zusammenhang	sei	darauf	hingewiesen,	dass	die	europäischen	Föderalisten	der	ersten	

Stunde,	die	inmitten	des	Faschismus	in	den	1920er-,	1930er-	und	1940er-Jahren	einen	konzeptionellen	

Vorgriff	auf	ein	geeinigtes	Europa	getätigt	haben,	die	Idee	eines	Europa	der	Regionen	im	Kopf	hatten,	

ein	Europa	als	Föderation	etwa	gleichgroßer,	regionaler	Einheiten,	damit	die	großen	Nationalstaaten	

nicht	die	kleinen	dominieren.	Der	Schweizer	Denis	de	Rougemont	und	andere	waren	davon	überzeugt,	

dass	das	neue	Europa	konsequent	nachnational	sein	muss.	Europa	mit	Nationalstaaten	wird	nie	und	

nimmer	zu	machen	sein,	denn	das	werde	immer	wieder	zu	neuer	Konkurrenz	und	einem	Erstarken	des	

Nationalismus	führen	–	davon	waren	die	Vordenker	der	EU	überzeugt.	Und	auch	davon,	dass	nur	eine	

Verankerung	Europas	im	Regionalen	die	Lösung	sein	kann.	

Jetzt	wäre	der	richtige	Moment,	aus	diesen	Plänen	Realität	zu	machen.	Eine	europäische	Föderation	

regionaler	Einheiten	(im	Sinne	von	Leopold	Kohrs	Small	is	beautiful)	könnte	eine	plausible	Antwort	auf	

die	derzeitigen	Renationalisierungstendenzen	sein,	die	die	EU	gerade	durchlebt.	In	einem	Europa	der	

Regionen	wären	die	Katalanen	Teil	der	EU,	die	Basken	ebenso	und	das	übrige	Spanien	auch.	Jene	

Menschen,	die	am	Wochenende	gegen	eine	Abspaltung	Kataloniens	in	Madrid	und	Barcelona	

demonstrierten,	müssten	keine	Sorgen	haben,	dass	ihren	katalanischen	Freunden	und	Verwandten	ein	

Brexit-ähnliches	Schicksal	droht.	

Um	nicht	falsch	verstanden	zu	werden	und	keine	falschen	Freunde	zu	gewinnen:	Es	geht	mir	nicht	

darum,	einem	regionalen	Separatismus	in	Europa	das	Wort	zu	reden.	Weder	Katalonien	noch	Bayern,	

Schottland	oder	gar	Sachsen	können	es	allein!	Und	nein,	eine	größere	Autonomie	darf	nicht	auf	die	

Schaffung	verbarrikadierter	Wohlstandsregionen	zielen,	die	sich	der	europäischen	Solidarität	entziehen.	

In	einem	Europa	der	Regionen	müssten	die	Regionen	weiterhin	Steuern	für	das	europäische	

Allgemeinwohl	zahlen.	

Die	Probleme	und	Konflikte	unserer	Zeit	entstehen	europaweit	entlang	der	sozio-ökonomischen	

Unterschiede	zwischen	Stadt	und	Land,	Zentrum	und	Peripherie,	strukturschwachen	und	

Wachstumsregionen.	Diese	regionalen	Unterschiede	europaweit	auszugleichen,	müsste	das	Ziel	sein	(es	

ist	übrigens	bereits	verbrieftes	Ziel	im	Maastrichter	Vertrag).	Auf	dem	Weg	dahin	dürfen	nicht	mehr	die	

Bürger	des	einen	Staates	gegen	die	Bürger	des	anderen	ausgespielt	werden,	während	die	Unternehmen	

innerhalb	der	EU	de	facto	von	einem	Land	zum	anderen	Lohn-	oder	Steuerhopping	betreiben.	

Niemand	gewinnt,	wenn	einige	Regionen	in	der	Mitte	Europas	ökonomisch	und	sozial	verwahrlosen,	

während	andere	im	Reichtum	leben.	In	dieser	Ungleichheit	liegen	die	Brutstätten	des	heutigen	

Populismus	in	Europa,	der	zunehmend	zur	Gefahr	für	alle	wird.	Perspektivisch	muss	deshalb	ein	Europa	

basierend	auf	dem	allgemeinen	politischen	Gleichheitsgrundsatz	für	alle	europäischen	Bürgerinnen	und	

Bürger	begründet	werden.	Gemeint	ist,	die	Regionen	als	zentrale,	konstitutionelle	Akteure	einer	

zukünftigen	Europäischen	Republik	zu	definieren	und	politisch	aufzuwerten.	

So	könnten	neue	Formen	eines	substantiellen	europäischen	Parlamentarismus	möglich	werden,	in	dem	

alle	europäischen	Bürgerinnen	und	Bürger	ein	europäisches	Parlament	wählen	und	die	Regionen	eine	

zweite	Kammer,	einen	europäischen	Senat,	bilden.	

Deutschlands	Übermacht	wäre	überwunden	

Eine	solche	Europäische	Republik,	zusammengesetzt	aus	etwa	50	oder	60	Regionen,	wie	sie	auf	alten	

europäischen	Landkarten	auftauchen,	würde	die	heute	beklagte	Übermacht	der	großen	Nationalstaaten	

in	der	EU	–	allen	voran	Deutschland	–	überwinden.	Unter	dem	Dach	einer	Europäischen	Republik	wären	

alle	europäischen	Bürgerinnen	und	Bürger	gleich	vor	dem	Recht	–	die	Bedingung	für	jede	Demokratie	–	

und	doch	kulturell	vielfältig.	

"Regionen	sind	Heimat,	Nationen	sind	Fiktion",	schreibt	der	österreichische	Schriftsteller	Robert	

Menasse.	Das	Nationale	ist	meist	nur	eine	Erzählung,	das	Regionale,	das	ist	die	Sprache,	die	Küche,	die	

Kultur.	Würde	man	die	Regionen	im	politischen	System	einer	Europäischen	Republik	aufwerten,	bekäme	
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man	genau	jene	"Einheit	in	Vielheit",	ohne	eine	verkrampfte	und	künstliche	europäische	Identität	

schaffen	und	ohne	die	Flucht	ins	Nationale	antreten	zu	müssen.	

So	besehen	könnten	die	katalonischen	Bestrebungen	der	Aufbruch	in	ein	anderes	Europa	werden.	

Wenn,	ja	wenn	es	jetzt	angesichts	der	Krise	in	Spanien	in	der	EU	den	Mut	gäbe,	Europa	wirklich	einmal	

neu	zu	denken.	Oder	anders	formuliert:	Europa	dem	anzunähern,	was	es	im	Geiste	der	Gründungsväter	

eigentlich	sein	sollte:	keine	Integration	von	Nationalstaaten,	sondern	die	Einigung	von	Menschen	

jenseits	von	Nationen.	
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Nur	die	halbe	Geschichte	
	
Von	Raul	Zelik	(15.	November	2017)	

https://www.kontextwochenzeitung.de/ueberm-kesselrand/346/nur-die-halbe-geschichte-4717.html	

Für	viele	deutsche	Medien	ist	Carles	Puigdemont	ein	politischer	Hasardeur,	Mariano	Rajoy	ein	
gesetzestreuer	Ministerpräsident,	der	bisweilen	ein	wenig	über	die	Stränge	schlägt.	Und	am	Ende	
wollen	die	Katalanen	bloß	nicht	teilen.	Unser	Autor	widerspricht.	

Wenn	man	in	diesen	Tagen	die	Katalonien-Berichterstattung	deutscher	Medien	verfolgt,	könnte	man	
meinen,	in	Spanien	sei	die	Normalität	wiederhergestellt.	Zwar	merken	Korrespondenten	an,	der	
Zentralstaat	habe	zuletzt	ein	wenig	über	die	Stränge	geschlagen,	doch	meist	wird	das	damit	
entschuldigt,	dass	der	Rechtsstaat	gegen	Gesetzesbrecher	verteidigt	werden	musste.	Und	in	dieser	
Hinsicht	sei	Madrid	ja	durchaus	erfolgreich	gewesen.	Die	Autonomieregierung,	die	die	illegale	
Abspaltung	Kataloniens	von	Spanien	betrieb,	ist	abgesetzt,	Regierungschef	Puigdemont	wird	nach	seiner	
Flucht	nach	Belgien	für	politisch	isoliert	erklärt,	und	am	21.	Dezember	wird	ein	neues	Parlament	
gewählt,	bei	dem	–	so	der	spanische	Ministerpräsident	Mariano	Rajoy	–	die	"schweigende	Mehrheit"	
den	Unabhängigkeitsbefürwortern	eine	Absage	erteilen	wird.	Hinterher	geschoben	wird	dann	meistens	
noch	die	Erklärung,	der	ganze	Konflikt	komme	daher,	dass	reiche	Katalanen	nicht	bereit	seien,	ihren	
Wohlstand	mit	ärmeren	Regionen	zu	teilen.	

Widersprüche	in	dieser	Darstellung	werden	mit	leichter	Hand	beiseitegeschoben.	So	präsentierte	der	
Brüsseler	"Zeit"-Korrespondent	Ulrich	Ladurner	–	den	bürgerlichen	und	stets	versöhnlich	auftretenden	
Puigdemont	vergangene	Woche	allen	Ernstes	als	"gefährlichen	Populisten".	Puigdemonts	Vorwurf,	
Spanien	gehe	autoritär	gegen	jede	Opposition	vor	und	habe	"keine	Scham,	sich	des	Faschismus	zu	
bedienen",	tat	Ladurner	als	europafeindliche	Propaganda	ab.	Dass	jemand	in	Spanien,	wo	bis	heute	kein	
einziges	Verbrechen	der	Franco-Diktatur	vor	Gericht	gebracht	wurde	und	der	1940	hingerichtete	
katalanische	Ministerpräsident	Lluis	Companys	nach	wie	vor	nicht	rehabilitiert	ist,	tatsächlich	vor	der	
Rückkehr	des	Autoritarismus	Angst	haben	könnte,	scheint	dem	"Zeit"-Korrespondenten	nicht	in	den	Sinn	
zu	kommen.	

"New	York	Times"	und	"Guardian"	zeigen,	wie	es	geht	

Allgemein	irritiert,	wie	oberflächlich	die	deutsche	Öffentlichkeit	über	die	Geschichte	und	die	Konflikte	in	
den	EU-Mitgliedsstaaten	informiert	wird.	Das	wird	umso	deutlicher,	wenn	man	englischsprachige	
Medien	in	diesen	Wochen	zum	Vergleich	heranzieht.	Die	"New	York	Times"	ließ	den	–	damals	bereits	
von	Madrid	abgesetzten	–	stellvertretenden	Regierungschef	Oriol	Junqueras	Anfang	November	in	einem	
Gastkommentar	ausführlich	zu	Wort	kommen	und	löschte	die	Bezeichnung	"katalanischer	
Wirtschaftsminister"	erst	nach	einem	scharfen	Protest	des	spanischen	Botschafters	in	den	USA.	Noch	
profilierter	ist	die	Haltung	der	britischen	Medien:	Im	Londoner	"Guardian"	wird	seit	Wochen	eine	
Meinungsdebatte	über	die	Motive	der	katalanischen	Unabhängigkeitsbewegung	geführt.	Und	immer	
wieder	gefragt,	warum	Spanien	nicht	einfach	wie	Großbritannien	einem	demokratischen	Referendum	
zustimmt,	mit	dem	auch	politische	Garantien	für	die	jeweiligen	Abstimmungsverlierer	verknüpft	werden	
könnten.	Und	in	der	BBC	wurde	der	Kolumnnist	Owen	Jones	in	einer	Fernsehdebatte	sogar	ganz	offen	
gefragt,	ob	sich	Spanien	nicht	mittlerweile	"wie	ein	faschistischer	Staat	verhält".	

In	Deutschland	sind	solche	Diskussionen	unvorstellbar.	Wo	wurde	in	den	letzten	Wochen	darauf	
hingewiesen,	dass	der	katalanische	Konflikt	schon	Mitte	der	2000er	Jahre	ausgebrochen	ist,	als	der	
Zentralstaat	die	von	einer	breiten	Mehrheit	der	Katalanen	gewünschte	Autonomiereform	im	Madrider	
Parlament	erst	zurechtstutzte	und	dann	durch	das	Verfassungsgericht	kassieren	ließ?	Dass	damals	selbst	
die	sozialdemokratische	PSOE	föderale	Reformen	und	die	Anerkennung	der	Wirklichkeit	Spaniens	
verweigerte,	war	für	viele	Katalanen	ein	Schock.	Ebenso	unerwähnt	blieb	meist,	dass	es	keineswegs	
Puigdemonts	Regierungskoalition,	sondern	eine	Bürgerbewegung	gewesen	ist,	die	die	Forderung	nach	
Unabhängigkeit	auf	die	Tagesordnung	setzte.	Massendemonstrationen	mit	1,5	Millionen	Menschen	
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zwangen	die	katalanischen	Parteien	im	Herbst	2012	zu	einer	(mit	84	von	135	Stimmen	angenommenen)	
Parlamentsresolution	zugunsten	des	Selbstbestimmungsrecht.	Auf	dieser	Grundlage	versuchte	man	
2014	ein	Referendum	ähnlich	wie	in	Schottland	durchzuführen	und	trat	dann	–	nach	dessen	Verbot	–	zu	
den	Wahlen	2015	mit	dem	Versprechen	an,	innerhalb	von	18	Monaten	die	Republik	auszurufen.	

Madrid	hat	alle	Verhandlungen	abgelehnt	und	dann	zugeschlagen	

Ohne	diese	Informationen	lässt	sich	die	Eskalation	des	katalanischen	Konflikts	jedoch	nicht	verstehen.	
Nachdem	alle	Verhandlungsvorschläge	von	Madrid	abgelehnt	worden	waren,	setzte	die	katalanische	
Regierung	im	September	2017	schließlich	jenes	Referendum	an,	das	am	1.	Oktober	von	der	spanischen	
Polizei	zusammengeprügelt	wurde.	Erst	an	dieser	Stelle	setzt	die	Berichterstattung	deutscher	Medien	
wieder	ein,	die	zutreffend	darauf	hingewiesen	haben,	dass	etwa	die	Hälfte	der	katalanischen	
Gesellschaft	die	Volksabstimmung	am	1.	Oktober	ablehnte,	weil	die	Bedingungen	für	einen	regulären	
Wahlgang	nicht	gegeben	waren.	Wahr	ist	aber	auch,	dass	die	großen	spanischen	Parteien	PP	und	PSOE	
eine	demokratische	Abstimmung	wie	in	Schottland	jederzeit	hätten	ermöglichen	können.	

Die	Berichterstattung	der	deutschen	Medien	wirkt,	als	solle	immer	nur	die	Hälfte	oder	im	besten	Fall	
zwei	Drittel	gesagt	werden.	Natürlich	stimmt	es,	dass	die	katalanische	Seite	die	Situation	mit	dem	
illegalen	Referendum	polarisiert	hat.	Es	ist	allerdings	auch	wahr,	dass	Rechtsextreme	nur	auf	einer	Seite,	
nämlich	bei	den	Großdemonstrationen	der	spanischen	Unionisten,	zu	sehen	sind.	Auch	von	den	
teilweise	brutalen	Angriffen	der	spanischen	Polizei	auf	400	der	2400	Wahllokale	am	1.	Oktober	wurde	in	
deutschen	Medien	wenig	gesprochen.	Dasselbe	gilt	für	die	Beteiligung	vieler	Bürger	an	der	
Durchführung	des	verbotenen	Referendums.	Zehntausende	Freiwillige	schmuggelten	die	in	Frankreich	
versteckten	Wahlurnen	über	die	Grenze,	besetzten	Schulen,	um	einer	Schließung	der	Wahllokale	
zuvorzukommen,	und	stellten	sich	den	Polizeieinheiten	am	Wahltag	friedlich	in	den	Weg.	

Wer	demonstriert,	kommt	eben	in	Haft	

Noch	erstaunlicher	ist	allerdings,	mit	welcher	Gleichgültigkeit	auf	den	Abbau	demokratischer	Rechte	
reagiert	wird.	Als	die	Sprecher	der	beiden	größten	zivilgesellschaftlichen	Organisationen	Kataloniens,	
der	Kulturorganisation	Omnium	und	der	politischen	Bürgerinitiative	ANC,	Jordi	Cuixart	und	Jordi	
Sànchez,	Mitte	Oktober	wegen	ihrer	Beteiligung	an	friedlichen	Demonstrationen	verhaftet	wurden,	hieß	
es	bei	"FAZ"	und	"Spiegel	Online"	nur	lapidar	"Separatistenführer	in	Haft".	Noch	schwächer	fiel	der	
Protest	bei	der	Verhaftung	von	neun	katalanischen	Ministern	Anfang	November	aus	–	obwohl	das	
Vorgehen	der	Polizei	durchaus	Anlass	zur	Kritik	gab.	Den	Ministern,	die	freiwillig	vor	dem	
Untersuchungsrichter	erschienen	waren,	wurden	die	Hände	während	des	Gefangenentransportes	auf	
dem	Rücken	gefesselt.	Der	Vorsitzende	der	linksrepublikanischen	ERC,	die	derzeit	stärkste	Partei	
Kataloniens,	wurde	von	Polizisten	beschimpft	und	verspottet.	

Mehr	mediale	Aufmerksamkeit	fand	eine	unionistische	Demonstration	mit	mehreren	Hunderttausend	
Teilnehmern,	auf	der	der	peruanische	Literaturpreisträger	Mario	Vargas	Llosa	der	
Unabhängigkeitsbewegung	vorwarf,	"eine	500-jährige	gemeinsame	Geschichte	mit	einem	Putsch"	
zerstören	zu	wollen.	Viele	Korrespondenten	schrieben,	hier	zeige	sich	endlich	"die	schweigende	
Mehrheit	der	Katalanen",	die	von	der	Unabhängigkeit	nichts	wissen	wolle.	Als	dann	14	Tage	später	750	
000	Menschen	für	die	Freilassung	der	katalanischen	Gefangenen	demonstrierten,	gab	es	zwar	Berichte,	
die	jedoch	blieben	eher	Randnotizen.	

Juncker	will	keine	EU	mit	90	Ländern	

Doch	wieso	mobilisiert	die	Kriminalisierung	einer	proeuropäischen,	friedlichen	und	demokratischen	
Bewegung,	wie	es	die	katalanische	eine	ist,	eigentlich	so	wenig	europäischen	Protest?	EU-
Kommissionspräsident	Jean-Claude	Juncker	gab	bereits	Mitte	Oktober	eine	Antwort.	Die	EU	werde	im	
katalanischen	Konflikt	nicht	vermitteln,	sagte	Juncker,	weil	man	"keine	Europäische	Union	will,	die	in	15	
Jahren	aus	90	Ländern	besteht."	Die	Position,	dass	es	in	erster	Linie	gilt,	die	Regierbarkeit	der	EU	zu	
wahren,	machen	sich	auch	die	meisten	Journalisten	zu	eigen.	Man	hat	Angst	davor,	dass	das	
katalanische	Vorbild	Schule	machen	könnte:	Lombardei	und	Venetien	in	Italien,	die	Flamen	in	Belgien.	
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Und	so	halten	sich	viele	deutsche	Korrespondenten	an	die	Darstellungen	der	Madrider	Presse	um	"El	
País"	und	"El	Mundo",	die	den	Katalanen	Wohlstandschauvinismus	und	Rechtsbruch	vorwerfen.	

Doch	so	begründet	die	Angst	vor	dem	Erstarken	des	Nationalismus	ist,	so	sollte	man	doch	nicht	
ausblenden,	dass	das	bestehende	Europa	nicht	minder	nationalistisch,	ja	vielleicht	sogar	noch	
nationalistischer	ist.	Die	Philosophin	Ulrike	Guérot	brachte	es	in	zwei	Aufsätzen	für	die	"Zeit"	und	den	
"Freitag"	auf	den	Punkt:	Die	EU	ist	ein	Club	der	Nationalstaaten.	Ein	Blick	nach	Spanien	reicht,	um	das	zu	
verdeutlichen.	Im	spanischen	Staat,	der	im	20.	Jahrhundert	beide	republikanischen	Revolutionen	mit	
Gewalt	beendete,	werden	in	diesen	Wochen	sämtliche	antikatalanischen	und	nationalistischen	Klischees	
mobilisiert.	Zweifelsohne	gibt	es	auch	auf	katalanischer	Seite	muffigen	Nationalstolz.	Doch	wichtiger	ist	
hier	der	Wunsch,	einen	neuen	–	sozialeren	und	demokratischeren	–	Staat	aufzubauen.	Eine	Republik,	
wie	sie	in	Spanien	auch	40	Jahre	nach	dem	Ende	der	Franco-Diktatur	nicht	möglich	scheint.	Es	ist,	als	
wolle	die	katalanische	Gesellschaft	die	Niederlage	im	Bürgerkrieg	1939	wettmachen.	Ob	das	mit	Hilfe	
der	Unabhängigkeit	gelingen	könnte,	kann	niemand	sagen.	Es	ist	kein	Geheimnis,	dass	die	Spielräume	
für	Sozialpolitik	und	Demokratisierung	innerhalb	der	EU	eng	gezogen	sind.	Doch	zumindest	sollte	man	
zur	Kenntnis	nehmen,	dass	es	vielen	Katalanen	genau	darum	geht.	Und	dass	wiederum	die	EU-
Kommission	genau	davor	Angst	hat:	vor	einer	Massenbewegung,	die	die	Grundlagen	des	politischen	und	
sozialen	Zusammenlebens	neu	aushandeln	will.	
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„Der	Unabhängigkeitsprozess	hat	die	Rechte	
nach	links	gedrängt“	
(Interview	mit	Mireia	Vehí	von	der	katalanischen	CUP,	Februar	2017)	

https://www.raulzelik.net/baskenland-texte/489-der-unabhaengigkeitsprozess-hat-die-rechte-
nach-links-gedraengt-interview-mit-mireia-vehi-von-der-katalanischen-cup-februar-2017	

Der	katalanische	Ministerpräsident	Carles	Puigdemont	die	Durchführung	eines	
Unabhängigkeitsreferendums	bis	spätestens	September	2017	angekündigt.	Die	Entscheidung	
geschah	maßgeblich	auf	Druck	der	linksradikalen	Candidatura	d'Unitat	Popular	(CUP),	die	die	
bürgerliche	Regierung	von	Junts	pel	Sí	im	katalanischen	Parlament	toleriert.	

Die	antikapitalistische	CUP	ist	keine	traditionelle	Partei,	sondern	ein	Bündnis	lokaler	
Wahlplattformen.	Bis	2012	nur	auf	kommunaler	Ebene	aktiv	und	dem	Aufbau	von	
selbstorganisierten	Strukturen	(wie	Genossenschaften	und	sozialen	Zentren)	verpflichtet,	sitzt	
sie	seit	einigen	Jahren	nun	auch	im	katalanischen	Parlament.	In	der	letzten	Legislaturperiode	
war	ihr	Sprecher	David	Fernàndez	der	beliebteste	Politiker	Kataloniens.	Bei	Twitter	zählt	er	
200.000	Follower	–	immerhin	doppelt	so	viele	wie	Sahra	Wagenknecht.	Da	die	CUP	allerdings	
ein	strenges	Rotationsprinzip	kennt,	wurden	sämtliche	Abgeordnete	bei	den	letzten	Wahlen	im	
September	2015	ausgetauscht.	Die	CUP	verdoppelte	trotzdem	ihren	Stimmenanteil	auf	8%.	Ein	
Gespräch	mit	der	Abgeordneten	Mireia	Vehí.	

Was	unterscheidet	die	CUP	von	linken	Parteien?	

Der	erste	Unterschied	ist	sicherlich	der	munizipalistische	Charakter.	Für	uns	steht	die	
Selbstorganisierung	auf	lokaler	Ebene	in	Stadtteilen	und	Gemeinden	im	Mittelpunkt.	Wir	
konzentrieren	uns	auf	den	Aufbau	von	Basisbewegungen	und	Strukturen	der	Gegenmacht.	Die	
Beteiligung	an	den	Institutionen	ist	hier	nur	ein	weiteres	Werkzeug	und	mit	Sicherheit	nicht	das	
wichtigste.	

Sie	haben	sich	lange	Zeit	nur	an	Kommunalwahlen	beteiligt,	die	spanischen	und	europäischen	
Wahlen	hingegen	ignoriert.	Warum?	

Wir	sind	erstens	der	Ansicht,	dass	Institutionen	nicht	dazu	geschaffen	sind,	Politik	für	die	
normalen	Menschen	zu	machen,	sondern	die	Interessen	der	Eliten	zu	verteidigen.	Und	wir	
meinen	zweitens,	dass	Transformation	nicht	ein	punktuelles	Ereignis	ist,	sondern	eine	langfristige	
Alltagspraxis	von	vielen.	

Deshalb	versuchen	wir	eine	Politik	zu	machen,	die	die	Grenzen	der	Institutionen	ständig	
überschreitet.	Das	beste	Beispiel	ist	wahrscheinlich	die	Wohnungspolitik.	In	den	von	der	CUP	
regierten	Gemeinden	arbeiten	wir	Hand	in	Hand	mit	der	Bewegung	gegen	Zwangsräumungen	
PAH.	Hausbesetzungen	sind	Teil	unserer	Wohnungspolitik.	Sie	sind	ein	Mittel,	um	die	Menge	des	
bezahlbaren	Wohnraums	zu	erweitern.	

Die	CUP	regiert	mit	Bündnissen	im	Industriegürtel	um	Barcelona:	Z.B.	in	den	200.000	
Einwohnerstädten	Sabadell	und	Badalona.	In	Barcelona	hingegen	stehen	sie	in	Opposition	zur	
viel	beachteten	Stadtregierung	von	Ada	Colau	und	ihres	Linksbündnisses	En	Comú.	Woran	liegt	
das?	Auf	den	ersten	Blick	verfolgt	En	Comú	doch	ein	ganz	ähnliches	Projekt.	

Die	CUP	ist	keine	Partei,	und	deshalb	sind	unsere	Kandidaturen	in	jeder	Gemeinde	eigenständig.	

Was	unser	Verhältnis	zu	En	Comú	angeht:	Wir	haben	uns	natürlich	gefreut,	als	Linke	2015	die	
Kommunalwahlen	in	Barcelona	gewannen.	Es	war	ein	Ausdruck	davon,	dass	auch	andere	radikale	
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Linke	den	munizipalistischen	Ansatz	richtig	finden	und	versuchen	wollten,	die	Institutionen	auf	
der	den	Bürgern	am	nächsten	stehenden	Ebene	zu	verändern.	

Der	große	Unterschied	zwischen	En	Comú	und	den	CUP	besteht	in	der	Perspektive.	Die	CUP	
experimentieren	seit	10	Jahren	mit	munizipalistischer	Politik	auf	lokaler	Ebene.	Barcelona	En	
Comú	dagegen	entstand	erst	ein	Jahr	vor	den	Wahlen	und	zeichnete	sich	v.a.	durch	den	Willen	
aus,	die	Stadtregierung	zu	erobern.	Wir	haben	offensichtlich	unterschiedliche	Einschätzungen	
der	Lage.	Für	die	CUP	sind	die	Institutionen	zwar	Instrumente,	aber	nicht	die	entscheidenden.	
Uns	interessiert	der	Prozess	gesellschaftlicher	Selbstorganisierung.	En	Comú	hingegen	verteidigt	
heute	die	These,	dass	die	Institutionen	mit	den	falschen	Leuten	besetzt	waren	und	dass	andere	
Politiker	es	viel	besser	machen	werden.	

Dabei	war	auch	Barcelona	En	Comú	am	Anfang	institutionenkritisch.	Doch	die	
Verwaltungsaufgaben	haben	sie	so	absorbiert,	dass	sie	heute	in	erster	Linie	darum	bemüht	sind,	
die	Institutionen	mit	besseren	Praktiken	zu	füllen.	In	dem	Zusammenhang	darf	man	auch	nicht	
vergessen,	dass	Barcelona	eine	global	city	ist,	mit	Unternehmenssitzen	und	riesiger	
Immobilienspekulation.	Die	Frage	ist,	ob	ein	radikales	Transformationsprojekt	auf	einer	solchen	
Ebene	mit	so	wenig	organisierten	Gegenstrukturen	überhaupt	möglich	ist.	

Aber	auch	die	CUP	spielt	mittlerweile	auf	höherer	Ebene:	Sie	toleriert	die	bürgerliche	
Regierung	der	sozialliberalen	Koalition	JuntsPel	Sí.	Warum	machen	Sie	das?	

Wir	beteiligten	uns	seit	2012	an	den	katalanischen	Wahlen.	Der	Grund	dafür	ist,	dass	die	soziale	
Krise	in	Spanien	die	Möglichkeit	der	katalanischen	Unabhängigkeit	und	damit	einer	Niederlage	
des	„Regimes	von	1978“	eröffnet	hat.	Als	„Regime	von	1978“	bezeichnen	wir	den	Elitenpakt,	der	
die	Kontinuität	der	politischen,	ökonomischen	und	finanziellen	Macht	nach	Francos	Tod	sicher	
stellte.	Die	Eliten	der	Diktatur	blieben	ja	unangetastet,	ihre	Macht	wurde	zementiert.	Die	
katalanische	Unabhängigkeit	stellt	unserer	Meinung	nach	die	Chance	dar,	diesen	Pakt	zu	
sprengen.	

Katalonien	steht	heute	am	Anfang	eines	verfassunggebenden	Prozesses,	bei	dem	die	Menschen	
auf	offenen	Versammlungen	über	einen	neuen	politischen	Rahmen	entscheiden	können.	Die	
nationale	Unabhängigkeit	eröffnet	also	die	Möglichkeit	eines	politischen	und	demokratischen	
Bruchs.	

Das	katalanische	Parlament	hat	mit	den	Stimmen	von	Junts	pel	Sí	und	CUP	die	Durchführung	
eines	Unabhängigkeitsreferendums	noch	dieses	Jahr	beschlossen.	Es	ist	klar,	dass	Madrid	
dieses	Referendum	verbieten	wird.	Was	wird	geschehen?	

Ende	Dezember	gab	es	einen	Gipfel	von	gesellschaftlichen	Organisationen,	Parteien	und	
Gewerkschaften	für	das	Referendum.	Daran	hat	sich	auch	die	föderale	Linke	(wie	En	Comú)	
beteiligt,	die	zwar	nach	wie	vor	auf	eine	Einigung	mit	Madrid	setzt,	aber	das	Referendum	für	die	
einzige	demokratische	Lösung	hält.	Die	spanische	Regierung	hat	geantwortet,	dass	sie	keine	
Volksabstimmung	tolerieren	wird.	

Das	heißt,	wir	betreten	jetzt	das	Terrain	des	zivilen	Ungehorsams.	Wir	halten	die	Durchführung	
des	Referendums	für	legitim,	weil	Millionen	von	KatalanInnen	seit	2010	immer	wieder	eine	
demokratische	Lösung	eingefordert	haben,	und	Madrid	dies	stets	blockiert	hat.	Ich	glaube,	dass	
viele	Menschen	in	Spanien	und	Europa	die	Entschlossenheit	unterschätzen,	mit	der	die	
katalanische	Gesellschaft	auf	demokratische	Veränderungen	drängen	wird.	

Im	Moment	gibt	es	unter	den	Unabhängigkeitsparteien	aber	auch	großen	Streit.	Sie	
verhandeln	seit	Monaten	über	den	Haushaltsplan.	Warum	verwenden	Sie	so	viel	Kraft	auf	
diese	Debatte,	wenn	es	doch	im	Moment	um	die	Unabhängigkeitsfrage	und	den	
verfassunggebenden	Prozess	geht?	
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Ministerpräsident	Puigdemont	kommt	aus	Convergència,	der	traditionellen	Partei	der	
katalanischen	Rechten.	Dementsprechend	birgt	die	Tolerierung	der	Regierung	enorme	
Widersprüche	für	uns.	

Gleichzeitig	hat	die	Unabhängigkeitsbewegung	mit	ihren	demokratischen	Massenprotesten	
Katalonien	nach	links	verschoben.	Auch	die	politische	Rechte	hat	sich	nach	links	bewegt.	
Convergència	hat	die	Unterstützung	der	Unternehmensverbände	verloren,	sich	gespalten	und	
musste	sich	als	Demokratische	Partei	neugründen.	

Wir	wollen,	dass	dieser	Prozess	im	Rahmen	des	demokratischen	Konflikts	mit	Madrid	weitergeht,	
und	haben	daher	die	Verantwortung,	die	Regierung	Puigemont	zu	stützen.	Andererseits	sind	wir	
aber	auch	eine	antikapitalistische	Organisation,	die	so	viele	transformatorische	Veränderungen	
wie	möglich	durchsetzen	muss.	Die	Gesellschaft	fordert	z.B.	bessere	öffentliche	Dienste	und	eine	
Rekommunalisierung	der	Grundversorgung.	Bei	den	Haushaltsverhandlungen	versuchen	wir	so	
viel	wie	möglich	davon	durchsetzen	–	z.B.	in	der	Steuerpolitik.	Die	soziale	Krise	ist	nach	wie	vor	
dramatisch,	und	wir	brauchen	höhere	Unternehmens-	und	Reichensteuern.	Deshalb	versuchen	
wir	die	Rechte	zu	so	vielen	Zugeständnissen	wie	möglich	zu	zwingen,	ohne	den	
Unabhängigkeitspakt	zu	gefährden.	

Sie	betonen,	dass	es	um	Hegemonie-	statt	um	Regierungswechsel	geht.	Könnte	man	in	diesem	
Zusammenhang	behaupten,	dass	die	bürgerliche	Regierung	in	Katalonien	heute	progressivere	
Positionen	vertritt	als	die	föderale	Linke	wie	Podemos,	Izquierda	Unida	oder	En	Comú?	

Zumindest	ist	klar,	dass	das	Progressivste	in	Spanien	heute	darin	besteht,	die	Spielregeln	des	
Paktes	von	1978	aufzukündigen.	Und	hier	muss	man	tatsächlich	sagen,	dass	die	bürgerliche	Junts	
Pel	Sí	eine	klarere	Haltung	einnimmt	als	Podemos,	Izquierda	Unida	oder	En	Comú.	

Die	föderale	Linke	setzt	weiter	auf	Veränderungen	auf	spanischer	Ebene,	weil	sie	meint,	die	
katalanische	Unabhängigkeit	würde	die	progressiven	Bewegungen	im	Rest	des	Staates	
schwächen.	Wir	halten	das	Gegenteil	für	richtig:	Wenn	bei	uns	ein	demokratischer	Bruch	möglich	
ist,	dann	wird	auch	anderswo	vieles	in	Bewegung	geraten.	

Ich	würde	zudem	auch	kritisieren,	dass	En	Comú	offensichtlich	darauf	setzt,	nach	Neuwahlen	die	
Autonomieregierung	stellen	zu	können.	Sie	scheinen	ein	gutes	eigenes	Wahlergebnis	für	
wichtiger	zu	halten	als	die	Möglichkeit,	eine	Republik	zu	gründen	und	einen	Verfassunggebenden	
Prozess	voranzutreiben.	

Wo	sehen	Sie	sich	in	einem	Jahr:	in	einer	katalanischen	Republik,	im	Gefängnis	oder	fern	der	
Parlamente,	weil	die	CUP	nach	der	Unabhängigkeit	wieder	zur	Basisarbeit	zurückkehrt?	

Ich	denke,	dass	es	für	den	katalanischen	Prozess	kein	Zurück	mehr	gibt.	Die	Gesellschaft	ist	nach	
links	gerückt,	und	die	nationale	Frage	lässt	sich	nicht	mehr	unter	den	Tisch	kehren.	Spanien	wird	
alle	verfügbaren	Repressionsmittel	einsetzen.	Schon	jetzt	sind	viele	katalanische	Politiker	
angeklagt.	Wenn	der	Staat	jetzt	das	Referendum	verhindert,	wird	sich	der	Konflikt	noch	weiter	
verschärfen.	Ich	kann	mir	nicht	vorstellen,	dass	die	Leute	dann	einfach	resigniert	nach	Hause	
gehen.	

Interview:	Raul	Zelik	
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Unabhängigkeit - gegen den 
Nationalstaat? 
International Quim Arrufat über die katalanische 
Unabhängigkeitsbewegung und die Politik der linken 
Candidatura d'Unitat Popular 

Interview: Raul Zelik http://www.akweb.de/ak_s/ak632/26.htm 

Quim Arrufat ist Sprecher des Generalsekretariats der linken Candidatura d'Unitat 
Popular (CUP), die mit acht Prozent im katalanischen Parlament sitzt und dort zwei 
Jahre lang die abgesetzte Regierung Puigdemont toleriert hat. Mit Arrufat sprach 
Rauk Zelik darüber, wie sich die Lage nach der Suspendierung der katalanischen 
Autonomie darstellt und warum die antikapitalistische CUP so sehr auf die 
Gründung eines unabhängigen Kataloniens setzt. 

Ministerpräsident Puigdemont ist in Belgien im Exil, die halbe Regierung sitzt im 
Gefängnis. Für den 21. Dezember sind Autonomiewahlen angesetzt. Die 
Gründung einer katalanischen Republik ist auf ganzer Linie gescheitert. 

Quim Arrufat: Auf der einen Seite ist das Panorama düster. Der Staat setzt alle 
ihm zur Verfügung stehenden Mittel ein, um eine demokratische Entscheidung zu 
verhindern. Aber die Republik ist nicht gescheitert. Sie wurde proklamiert, aber die 
Regierung konnte dem - wegen der Repression - keine praktischen Schritte folgen 
lassen. Die Republik wird sich nur auf zweierlei Weise durchsetzen lassen: mit 
demokratischen Mehrheiten und durch internationale Anerkennung. Wir haben 
weder Waffen noch Erdöl oder geopolitische Verbündete. Unsere einzige Stärke 
sind die Leute, und deswegen geht es für uns um Mobilisierung, Bündnisse und die 
Internationalisierung des Konflikts. Und das alles mit langem Atem. 

Viele Unabhängigkeitsbefürworter fühlen sich betrogen: Die Mehrheitsparteien 
Junts pel Sí (1) und CUP waren bei den Wahlen 2015 mit dem Versprechen 
angetreten, innerhalb von 18 Monaten die Strukturen eines eigenen Staates 
aufzubauen. Das ist nicht passiert. 

Wir haben das Programm von Junts pel Sí schon damals als »magischen 
Independentismus« kritisiert. Es war doch klar, dass Katalonien nicht allein durch 
eine Proklamation von Europa anerkannt werden würde. Verschiedene soziale 
Bewegungen und die CUP haben deshalb vor einem Jahr die Durchführung eines 
Referendums durchgesetzt. Wir haben das als ein Instrument der demokratischen 
Selbstbestimmung und zur Mobilisierung der Gesellschaft verstanden. Dieses 
Referendum hat am 1. Oktober stattgefunden - unterstützt von Zehntausenden 
Freiwilligen. Aber es ist auch völlig klar, dass wir noch viele ähnliche 
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Mobilisierungen brauchen werden, bis die Forderung nach Selbstbestimmung 
innerhalb und außerhalb des spanischen Staates akzeptiert wird. 

Jetzt hat die Regierung Rajoy erst mal Autonomiewahlen anberaumt. 

Es gibt keine demokratischen Garantien für die Wahlen am 21. Dezember. Die 
konservative Volkspartei (PP) hat angekündigt, das Parlament sofort wieder 
aufzulösen, wenn die Unabhängigkeitsbewegung gewinnt. Es werden Parteiverbote 
diskutiert, und der Vorsitzende der bei Umfragen größten Partei in Katalonien, die 
Esquerra Republicana (ERC), sitzt im Gefängnis. Trotzdem sehen wir die 
Notwendigkeit, an den Wahlen teilzunehmen. Wenn wir es nicht tun, wird - bei 
einer niedrigen Wahlbeteiligung - eine unionistische Regierung gewählt werden. 
Und die EU wird diese sofort als legitim erachten. 

Die große Unbekannte des katalanischen Prozesses ist die Frage, wo die 
Demokratische Partei (PDeCAT) von Ministerpräsident Puigdemont eigentlich 
steht. Sie ist aus der alten Regierungspartei Convergència hervorgegangen, die 
ähnlich wie die bayerische CSU 35 Jahre lang einen Folkloreregionalismus 
betrieben hat. Diese Rechte ist zuletzt enorm geschwächt worden. Früher lag sie 
bei 40 Prozent, jetzt kommt sie bei Umfragen nur noch auf zwölf Prozent und ist 
kaum stärker als die CUP. Welche Position vertritt die katalanische Rechte - will 
sie die Unabhängigkeit oder einen erweiterten Regionalismus? 

Die Basis der PDeCAT ist eindeutig independentista. Die alten Parteieliten von 
Convergència hingegen waren immer für einen Pakt mit dem Zentralstaat. Die mit 
den Unternehmerverbänden verwobenen Eliten haben die PdeCAT allerdings 
teilweise verlassen. In der Parteiführung gibt es nach wie vor Konflikte zwischen 
denen, die wie Puigdemont die Unabhängigkeit wollen, und anderen, die weiterhin 
auf einen Elitenpakt hoffen. Aber das spiegelt sich an der Basis nicht wieder. Wenn 
die Führung der PDeCAT auf einen regionalistischen Kurs einschwenkt, wird die 
Parteibasis zur ERC überlaufen. 

Und wie wichtig ist Puigdemont selbst? 

Der Wechsel vom alten Ministerpräsidenten Artur Mas, der aus den 
Wirtschaftseliten Barcelonas kommt, hin zu Puigdemont war sehr wichtig. 
Puigdemont kommt aus durchschnittlichen Verhältnissen und war vorher nur 
Bürgermeister in Girona. Es hat keine persönlichen Ambitionen - er will die 
Unabhängigkeit durchsetzen und sich dann aus der Politik zurückziehen. Das ist 
sehr positiv. Denn früher haben die Rechten die Unabhängigkeitsbewegung für 
wahltaktische Interessen instrumentalisiert. Das kann man Puigdemont nicht mehr 
vorwerfen. Er riskiert politisch und persönlich viel. 

Die CUP behauptet, nicht-nationalistisch zu sein. Warum setzt ihr dann trotzdem 
auf die Gründung eines eigenen Staates? 
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Wir sind für die Unabhängigkeit, weil kein einziges - soziales und demokratisches - 
Ziel unseres Programms innerhalb des spanischen Staates umgesetzt werden kann. 
Der verfassunggebende Prozess in Katalonien wäre ein erster Schritt, um unser 
Projekt zu materialisieren ... 

... aber ein antikapitalistisches, feministisches Projekt, wie ihr es verteidigt, ist 
auch innerhalb der EU nicht möglich. 

(lacht) Wir sind nicht für die EU, aber das ist ein anderes Thema. Die 
Unabhängigkeit ist ein erster Schritt zu jener Demokratisierung, die in Spanien 
blockiert ist. Es geht darum, einen Rahmen herzustellen. Warum mit den 
Bürgerlichen zusammen? Die deutsche Linkspartei fragt auch niemand, warum sie 
sich an einem Staat beteiligt, der ihren Projekten widerspricht und der gegen die 
Umsetzung ihres Programms großen Widerstand leisten würde. Wir meinen, dass 
wir in Katalonien so breite Bündnisse gegen den Status Quo brauchen wie 
überhaupt möglich. Die Unabhängigkeit ist ein erster Schritt hin zu einer 
sozialeren, demokratischeren Republik. Der zweite Schritt ist ein 
verfassunggebender Prozess mit breiter gesellschaftlicher Beteiligung. Der dritte 
wird in der Einführung einer demokratischen Kontrolle - durch Referenden und 
Plebiszite - bestehen. Für diese Veränderungen gibt es breite gesellschaftliche 
Mehrheiten. Und abgesehen von der extremen Rechten, die in der 
Unabhängigkeitsbewegung keine Rolle spielt, werden wir diese Projekte mit allen 
durchsetzen, die sie wollen. Auch mit den Mitte-Rechts-Parteien. 

Was schwebt der CUP langfristig vor: eher ein sozialistischer Staat wie Kuba 
oder eine Union selbstverwalteter Gemeinden wie im kurdisch dominierten 
Nordsyrien? 

Unsere Utopie ist eine Gesellschaft, die sich von unten selbst regiert. Aus den 
Gemeinden und Territorien heraus, an den Arbeitsplätzen. In diesem Sinne 
identifizieren wir uns mit dem demokratischen Konföderalismus in Kurdistan oder 
der Basisdemokratie der Zapatisten in Mexiko. Wir müssen aber auch mit der 
existierenden Realität umgehen. Als Teil der »ersten Welt«, als ein in den 
Weltmarkt integriertes europäisches Land mit wenigen Spielräumen ist unser Ziel 
jetzt der Aufbau einer möglichst sozialen katalanischen Republik. Wir wollen ein 
Exempel statuieren, wie ein Land von unten neu aufgebaut werden kann. 

Am schwersten nachzuvollziehen ist euer Bezug auf die Paisos Catalans, die 
»katalanischsprachigen Länder«. Die umfassen u.a. Valencia, einen Streifen in 
Südfrankreich und die Balearen. In all diesen Regionen werden - wie in 
Katalonien selbst - auch andere Sprachen gesprochen. Letztlich ist euer Projekt 
am Ende dann doch ethnisch begründet: die »katalanischsprachige 
Gemeinschaft«. 

Die CUP ist in allen Teilen der Paisos Catalans aktiv. Aber wie sich diese Teile 
zueinander verhalten sollen, sagen wir nicht - ob sie eigenständige Republiken sein 
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wollen, eine Konföderation, Autonomie ... Das sollen die Leute entscheiden, die 
dort leben. Wenn sie mehrheitlich Teil des spanischen Staates bleiben wollen, ist 
das ihre Entscheidung. Wir denken allerdings schon, dass ein nationaler Rahmen 
existiert. Es gibt eine katalanische Geschichte, Sprache und gemeinsame Probleme. 
Dieser Rahmen ist jedoch nicht festgeschrieben. Nationale Realitäten sind 
gemischt, und im gleichen Territorium existieren unterschiedliche Nationen. 
Selbstverständlich ist die katalanische Realität plurinational. Was wir wollen, ist 
die Selbstregierung innerhalb eines bestimmten Territoriums. Das nimmt in der 
heute existierenden Welt leider die Form eines Staates an. Das bedeutet allerdings 
nicht, dass der Staat homogenisiert werden sollte. Man kann verschiedenen 
Nationen angehören und denselben Staat teilen. Das ist ein konföderales Prinzip, 
und genau das wollen wir mit der katalanischen Republik durchsetzen. Unter 
anderem, weil dieses Projekt im spanischen Staat unmöglich ist. 

Wie wird es im Konflikt mit dem Zentralstaat weitergehen? 

Die Wahlen werden als Plebiszit verstanden werden. Wenn wir sie gewinnen, hat 
die Regierung Puigdemont das Mandat, die Republik aufzubauen und einen 
Verfassungsprozess einzuleiten. Wir können nur auf die lang anhaltende 
Mobilisierung der Menschen setzen. Bis man unser Recht auf Selbstbestimmung 
akzeptiert. 

Aber wäre es für die CUP nicht naheliegender, im Lokalen anzufangen? Eine 
Verfassungsdebatte zu führen und »ökonomische Selbstregierung« aufzubauen, 
zum Beispiel in Form von Genossenschaften? 

Das machen wir schon lange. Unsere Hauptstrategie heißt ja »Souveränitäten 
aufbauen«. Das bedeutet, das Recht auf Wohnung, Wasser, ökonomische Teilhabe 
usw. von unten zu schaffen. Deshalb liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit in den 
Gemeinden. In den 30 Gemeinden, in denen wir regieren, arbeiten wir an der 
Selbstregierung der Bevölkerung. Wir wollen die Stadt nicht regieren, sondern 
wollen, dass Gemeinschaft und Rathaus gemeinsam Projekte entwickeln, innerhalb 
und außerhalb der Institutionen. Es geht uns um die Rekommunalisierung der 
Infrastruktur, um die Aneignung von Wohnraum, den Aufbau von 
Genossenschaften - das ist der Kern unserer Politik. Nicht das Parlament. 

Anmerkung: 

1) Junts pel Sí ist ein Bündnis aller Unabhängigkeitsparteien mit Ausnahme der radikalen Linken. Federführend sind die 

bürgerliche PDeCAT und die sozialdemokratische ERC. Aber auch Gewerkschafter, Kulturverbände sowie Ex-Abgeordnete von 

Grünen, PSC und einzelne Christdemokraten saßen für Junts pel Sí im Parlament. 
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Katalonien:	“Emphatische	Demokratie”	und	
das	Gewicht	von	Verfassungen	
	
http://peter-nowak-journalist.de/2017/10/25/katalonien-emphatische-demokratie-und-das-
gewicht-von-verfassungen/	
	

Gespräch	mit	der	Politikwissenschaftlerin	Detlef	Georgia	Schulze	über	Realismus	im	Streit	
zwischen	der	Zentralregierung	in	Madrid	und	dem	katalanischen	“Volk”	

Die	PolitologIn	Detlef	Georgia	Schulze[1]	hat	zusammen	mit	Sabine	Berghahn	und	Frieder	
Otto	Wolf	zwei	Bände	mit	dem	Titel	Rechtsstaat	statt	Revolution,	Verrechtlichung	statt	
Demokratie?	Transdisziplinäre	Analysen	zum	deutschen	und	spanischen	Weg	in	die	
Moderne[2]	herausgeben.	Telepolis	sprach	mit	der	PolitikwissenschaftlerIn	über	die	Situation	
in	Katalonien.	

Im Moment bricht die katalanische Regierung die spanische Verfassung 
nicht 
Sie	haben	einige	Jahre	in	Spanien	gelebt	und	zum	Rechtsstaats-Begriff	in	Deutschland	und	
Spanien	geforscht.	Wie	schätzen	Sie	das	aktuelle	Vorgehen	der	spanischen	Regierung	in	
Katalonien	ein?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Grundsätzlich	bestehen	keine	Zweifel,	dass	eine	Lostrennung	
Kataloniens	bei	der	geltenden	Verfassungslage	verfassungswidrig	ist	und	dass	die	spanische	
Regierung	nach	Genehmigung	durch	den	spanischen	Senat	(der	zweiten	Kammer	des	
Parlaments)	die	spanischen	Regionen	zwingen	darf,	die	Verfassung	einzuhalten.	

Das	erstere	ergibt	sich	aus	Art.	2	der	spanischen	Verfassung,	der	bestimmt,	dass	Spanien	
unteilbar	sei;	und	das	zweite	ergibt	sich	aus	Art.	155,	auf	den	sich	die	Regierung	aktuell	beruft.	
Allerdings	erfolgt	die	Berufung	auf	diesen	Artikel	zu	einem	juristisch	etwas	fragwürdigen	
Zeitpunkt.	

Auf	ziemlich	sicherem	Boden	hätte	die	spanische	Regierung	gestanden,	wenn	sie	dies	bereits	
gemacht	hätte,	als	die	katalanische	Regierung	–	entgegen	einem	Beschluss	des	spanischen	
Verfassungsgerichts	–	das	Unabhängigkeits-Referendum	durchführte.	
Auf	ganz	sicherer	Seite	wäre	die	spanische	Regierung,	wenn	sie	sich	erst	nach	einer	etwaigen	
Unabhängigkeitserklärung	auf	Art.	155	berufen	würde.	

Warum	halten	Sie	die	aktuelle	Situation	für	problematisch?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Voraussetzung	für	die	Anwendung	des	Art.	155	ist,	dass	die	“Autonome	
Gemeinschaft”	–	also	Region	–	“die	ihr	von	der	Verfassung	oder	anderen	Gesetzen	auferlegten	
Verpflichtungen	nicht	erfüllt	oder	so	handelt,	dass	ihr	Verhalten	einen	“schweren	Verstoß	
gegen	die	allgemeinen	Interessen	Spaniens	darstellt”.	Nun	ist	aber	das	Referendum	inzwischen	
vorbei	und	seitdem	haben	die	katalanische	Regierung	und	das	katalanische	Parlament	in	dieser	
Sache	nicht	gehandelt,	soweit	ich	sehe.	

Puigdemont,	der	katalanische	Regierungschef,	hat	in	der	Parlamentssitzung	nur	erklärt,	dass	er	
das	vom	Volk	erteilte	“Mandat”	annehme,	Katalonien	zur	Unabhängigkeit	zu	führen.	Ausgeführt	
hat	er	dieses	Mandat	(bisher)	nicht.	Außerdem	war	in	dem	Referendumsgesetzvorgesehen,	das	
nicht	der	Regierungschef,	sondern	das	Parlament	die	formelle	Unabhängigkeitserklärung	
abgibt.	

Das	Parlament	hat	sich	aber	nur	Puigdemonts	Rede	angehört	und	darüber	debattiert.	Also:	Im	
Moment	bricht	die	katalanische	Regierung	die	spanische	Verfassung	nicht.	Dass	allein	schon	das	
Kokettieren	mit	einer	Unabhängigkeitserklärung	–	und	bisher	macht	Puigdemont	nicht	mehr	–	
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“einen	schweren	Verstoß	gegen	die	allgemeinen	Interessen	Spaniens	darstellt”,	dürfte	sich	
schwer	begründen	lassen.	

Die Anwendung des Art. 155 
Rechnen	Sie	also	damit,	dass	das	spanische	Verfassungsgericht	die	Anwendung	des	Art.	155	
aufheben	wird?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Naja,	zunächst	einmal	muss	der	Senat	dem	Antrag	der	Regierung	
zustimmen.	Bis	dahin	könnte	Puigdemont	der	Regierung	noch	zuvorkommen,	indem	er	–	ohne	
dass	die	Unabhängigkeit	erklärt	wird	–	Neuwahlen	in	Katalonien	ausschreibt.	Das	ist	auch	die	
Forderung,	die	die	konservative	Regierung	sowie	die	sozialdemokratische	und	neoliberale	
Oppositionspartei	in	Madrid	seit	Tagen	an	Puigdemont	richten.	

Sollten	dagegen	die	katalanischen	Separatisten	doch	noch	vor	Freitag	ihr	Zögern	aufgeben	und	
durch	Parlamentsmehrheit	oder	Regierung	die	Unabhängigkeit	erklären,	so	wäre	die	Regierung,	
wie	gesagt,	rechtlich	auf	der	sicheren	Seite.	Falls	die	Separatisten	dagegen	weiter	taktieren	und	
der	Senat	am	Freitag	den	Antrag	der	Regierung	annimmt,	dann	müsste	sich	überhaupt	erst	
einmal	ein	Kläger	oder	eine	Klägerin	gegen	die	Anwendung	des	Art.155	finden.	

Wenn	die	katalanischen	Separatisten	beim	spanischen	Verfassungsgericht	gegen	die	
Anwendung	des	Art.	155	klagen	würden,	dann	wäre	das	das	Eingeständnis,	dass	nicht	sie,	
sondern	das	spanische	Verfassungsgericht	souverän	ist.	Ob	sie	sich	diese	Blöße	geben	wollen,	
weiß	ich	nicht.	

Und	wenn	es	zu	einer	Klage	gegen	die	Anwendung	des	Art.	155	kommt?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Dann	rechne	ich	damit,	dass	beim	spanischen	Verfassungsgericht	die	
Staatsräson	über	mein	formales	Argument	hinsichtlich	des	Zeitpunktes	der	Anwendung	des	Art.	
155	siegt.	

Maßnahmen, die Madrid ergreifen kann, und Konsequenzen 
Wie	schätzen	Sie	die	Maßnahmen	ein,	die	der	spanische	Staat	beim	Senat	beantragt	hat?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Alle	Maßnahmen	sind	auf	sechs	Monate	befristet,	und	es	sind	praktisch	
alles	administrative	Maßnahmen;	deshalb	hatte	ich	das	Vorgehen	im	Samstag	in	einer	
vorläufigen	Kurz-Analyse	als	“aseptisch”	bezeichnet.	Es	werden	keine	Grundrechte	außer	Kraft	
gesetzt,	was	im	Rahmen	des	Art.	155	auch	nicht	zulässig	wäre.	Es	wird	nicht	mit	dem	Einsatz	
der	Armee	gedroht,	was	wohl	schon	im	Rahmen	des	Artikels	zulässig	wäre.	

Alle	katalanischen	Gesetze	–	mit	Ausnahme	derjenigen,	die	vom	spanischen	Verfassungsgericht	
eh	schon	aufgehoben	worden	sind	–	bleiben	weiterhin	in	Kraft.	Hauptpunkt	des	Antrages	ist,	
die	katalanischen	Regierungsmitglieder	ihrer	Ämter	zu	entheben	und	der	Versuch,	die	
katalanische	Verwaltung	von	Madrid	aus	fernzusteuern.	Zwei	oder	drei	Punkte	gehen	über	
diesen	Versuch	der	Fernsteuerung	hinaus.	

Welche?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Erstens:	Falls	nötig,	darf	die	zentral-staatliche	Polizei	und	Guardia	Civil	
Aufgaben	übernehmen,	für	die	eigentlich	die	Regionalpolizei	(Mossos)	zuständig	ist.	

Zweitens:	Das	Parlament	bleibt	zwar,	bis	eventuell	Neuwahlen	angesetzt	werden,	im	Amt,	kann	
also	auch	neue	Gesetze	beschließen,	die	aber	nicht	den	Art.	155-Maßnahmen	entgegenstehen	
dürfen.	

Außerdem	darf	es	während	der	Anwendung	des	Art.	155	keine	neue	Regierung	wählen;	
bestimmte	Kontroll-	und	Empfehlungsrechte,	die	es	gegenüber	einer	katalanischen	Regierung	
hat,	wird	es	nicht	gegenüber	den	Beauftragten	und	Organen	haben,	die	die	Madrider	Regierung	
einsetzten	wird.	Die	Kontrollrechte	sollen	stattdessen	auf	ein	Gremium	übergehen,	das	der	
spanische	Senat	einsetzen	soll.	
Um	sicherzustellen,	dass	diese	Auflagen	eingehalten	werden,	muss	das	katalanische	
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Parlamentspräsidium	Anträge,	die	gestellt	werden,	zunächst	nach	Madrid	weiterleiten,	wo	
dann	30	Tage	Zeit	ist,	sie	zu	prüfen.	

Drittens:	Hinsichtlich	der	Telekommunikation	und	der	öffentlich-rechtlichen	Medien	wird	wohl	
mehr	versucht	als	Fernsteuern	aus	Madrid.	Dies	könnte	für	die	Rundfunkfreiheit	problematisch	
werden;	aber	die	Madrider	Behörden	werden	in	Zukunft	nicht	mehr	Kompetenzen	haben	als	
bisher	die	katalanischen.	

Wie	verhält	es	sich	mit	der	Befristung?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Alle	Maßnahmen	sind	auf	sechs	Monate	befristet.	Sollte	es	vor	Ablauf	
der	sechs	Monate	zu	Neuwahlen	und	einer	neuen	Regierungsbildung	in	Katalonien	kommen,	so	
würden	die	Maßnahmen	vorher	außer	Kraft	treten.	Sollte	es	zu	keinen	Neuwahlen	kommen,	so	
wäre	nach	den	sechs	Monaten	der	jetzige	Zustand	wiederhergestellt	–	so	verstehe	ich	
jedenfalls	den	Text.	
Die	Strafverfahren,	die	eventuell	noch	gegen	Regierungsmitglieder	eingeleitet	werden,	das	ist	
eine	andere	Frage.	Bezüglich	eventueller	Neuwahlen	ist	noch	zu	sagen,	dass	die	Kompetenz,	
das	katalanische	Parlament	aufzulösen	und	Neuwahlen	anzusetzen,	während	der	sechs	Monate	
vom	katalanischen	auf	den	spanischen	Regierungschef	übergeht.	Dieser	wird	diese	Kompetenz	
sicherlich	nicht	ausüben,	solange	er	die	Lage	nicht	als	“stabil”	einschätzt.	

Können	die	Maßnahmen	verlängert	werden?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Ja,	aber	dafür	müsste	–	so	wie	der	Text	im	Moment	formuliert	ist	–	die	
Regierung	einen	neuen	Antrag	beim	spanischen	Senat	stellen.	Theoretisch	käme	in	Betracht,	
dass	der	Senat	der	spanischen	Regierung	freie	Hand	für	eine	Verlängerung	gibt	oder	eh	gleich	
unbefristet	beschließt.	Da	sich	die	spanische	Regierung	aber	einer	Mehrheit	im	Senat	sicher	
sein	kann,	wird	sie	auf	diese	parlamentarische	Legitimation	sicherlich	nicht	verzichten	wollen.	

“Aber wer oder was ‘das Volk’ ist, ist keine natürliche Tatsache” 
Was	sagen	Sie	zu	dem	Vorwurf	der	spanischen	Separatisten,	mit	den	Maßnahmen	werde	die	
Demokratie	abgeschafft,	bzw.	sie	stellten	einen	Staatsstreich	dar?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Sicherlich	ist	es	möglich,	einen	sehr	emphatischen	Begriff	von	
Demokratie	zu	vertreten.	Dann	ist	es	sicherlich	“undemokratisch”,	eine	Regierung,	die	von	
einem	Parlament,	das	seinerseits	in	demokratischen	Wahlen	gewählt	wurde,	abzusetzen.	

Nun	steht	allerdings	in	vielen	Staaten	–	und	zwar	besonders	in	Deutschland	und	Spanien	mit	
den	sehr	starken	Verfassungsgerichten	–	die	Verfassung	nicht	nur	über	der	Regierung,	sondern	
auch	über	Parlamentsmehrheiten.	Hinzu	kommt:	“Demokratie”	heißt	Volksherrschaft.	Aber	wer	
oder	was	“das	Volk”	ist,	ist	keine	natürliche	Tatsache.	
Gesellschaftlich	hängt	es	von	einer	Vielzahl	von	historischen,	kulturellen	und	politischen	
Faktoren	ab,	ob	sich	eine	bestimmte	Anzahl	bzw.	Gruppe	von	Menschen	als	“Volk”	versteht.	
Juristisch	ist	“Volk”	zwangsläufig	ein	juristischer	Begriff,	und	nach	der	spanischen	Verfassung	
gibt	es	zwar	mehrere	“Nationalitäten”,	darunter	die	katalanische,	aber	nur	ein	gesamt-
spanisches	Volk.	Das	“Volk”	hängt	nicht	davon	ab,	ob	die	Leute	es	vorziehen,	Kastilisch	
(”Spanisch”)	oder	Galicisch	oder	Euskera	(Baskisch)	oder	Katalanisch	zu	sprechen.	

Ich	finde	diese	Regelung	nicht	schlecht,	sondern	sehr	demokratisch.	Auch	Deutschland	hat	trotz	
–	wenn	auch	kleiner	–	rechtlich	anerkannter	sorbischer,	friesische,	dänischer	Minderheiten	nur	
ein	Volk;	auch	die	Schweiz	hat	trotz	vier	Amtssprachen	(Französisch,	Deutsch,	Italienisch	und	
Rätoromanisch)	nur	ein	Volk.	Im	katalanischen	Fall	haben	die	katalanischen	Separatisten	halt	
das	“Pech”,	dass	es	ihnen	bisher	nicht	gelungen	ist,	eine	Mehrheit	der	spanischen	Staatsbürgen	
für	ihr	Anliegen	zu	gewinnen,	unabhängig	werden	zu	dürfen.	Vor	dieser	Hürde	stehen	
Separatisten	in	fast	allen	Staaten.	

Separatisten haben keine absolute Mehrheit 
Aber	das	gilt	doch	nicht	für	Katalonien?	
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Detlef	Georgia	Schulze:	Selbst	in	Katalonien	haben	die	Separatisten	keine	absolute	Mehrheit:	
Im	katalanischen	Parlament	haben	sie	nur	deshalb	eine	Mehrheit,	weil	das	katalanische	
Wahlrecht	die	Stimmenverhältnisse	zwischen	den	Parteien	verzerrt;	auch	bei	dem	Referendum	
am	1.	Oktober	lag	der	Ja-Stimmen-Anteil	unter	40%	der	Abstimmungsberechtigten.	

Auch	von	denen,	die	prinzipiell	für	eine	Unabhängigkeit	sind,	sind	bei	weitem	nicht	alle	für	eine	
einseitige	Unabhängigkeitserklärung	und	den	damit	verbundenen	Konflikten.	Aber	um	auf	die	
Ausgangsfrage	zurückzukommen:	Die	allerwenigsten	Verfassungen	gewähren	Landes-	bzw.	
Bevölkerungsteilen	das	Recht,	den	jeweiligen	Staat	zu	verlassen.	
Staaten	sind	nun	einmal	keine	Vereine,	denen	freiwillig	beigetreten	wird	und	aus	denen	folglich	
eigenmächtig	ausgetreten	werden	kann,	sondern	obrigkeitliche	Strukturen,	in	die	Menschen	
hineingeboren	werden.	Dies	mag	politisch	kritisiert	werden	und	bei	dieser	politischen	Kritik	
stehe	ich	mit	in	der	ersten	Reihe.	Aber	mit	einem	solchen	emphatischen	Demokratie-Begriff	
gibt	es	dann	fast	gar	keine	demokratischen	Staaten	auf	der	Welt;	und	zumal	Deutschland	ist	
dann	auch	keiner.	

“Die Separatisten haben es versäumt, sich außerhalb Kataloniens 
demokratische Unterstützung zu organisieren” 
Aber	ist	es	nicht	etwas	zynisch	zu	sagen,	“im	katalanischen	Fall	haben	die	katalanischen	
Separatisten	halt	das	‘Pech’,	dass	es	ihnen	bisher	nicht	gelungen	ist,	eine	Mehrheit	der	
spanischen	Staatsbürger	für	ihr	Anliegen	zu	gewinnen,	unabhängig	werden	zu	dürfen”?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Ja,	schon,	wenn	ich	denn	davon	ausgehen	würde,	dass	die	Mehrheit	der	
Bevölkerung	in	Katalonien	für	eine	Unabhängigkeit	ist.	Das	bestreite	ich	aber.	Wenn	sie	mich	
nun	nach	meiner	politischen	Meinung	fragen	würden,	für	den	Fall,	dass	die	Mehrheit	der	
katalanischen	Bevölkerung	für	eine	Unabhängigkeit	wäre,	so	würde	ich	auf	den	Zynismus-
Vorwurf	wie	folgt	antworten:	Es	sind	ja	die	Separatisten,	die	sich	auf	“Demokratie”,	
“Gewaltfreiheit”	usw.	berufen.	

Angesichts	dessen	ist	es	ja	wohl	nicht	zynisch,	sondern	nur	realistisch,	darauf	hinzuweisen,	dass	
die	Separatisten	es	versäumt	haben,	sich	außerhalb	Kataloniens	demokratische	Unterstützung	
zu	organisieren,	und	darauf,	dass	sie	sich	ohne	Gewalt	gegen	die	spanische	Staatsgewalt	nicht	
werden	durchsetzen	können.	

Sind	Sie	denn	nun	selbst	für	oder	gegen	eine	katalanische	Unabhängigkeit?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Ich	bin	weder	spanisch	noch	Katalanin.	Also	habe	ich	diese	Frage	in	
keiner	Weise	zu	entscheiden.	Aber	als	nicht	nur	Politikwissenschaftlerin	und	
Rechtstheoretikerin,	sondern	außerdem	auch	politische	Aktivistin	mit	emanzipatorisch-
internationalistischen	Zielen	würde	ich	sagen:	Wenn	eine	Mehrheit	der	Einwohner	Kataloniens	
für	eine	Unabhängigkeit	ist,	sollten	sie	unabhängig	werden	können.	

Wenn	diese	hypothetische	katalanische	Mehrheit	aber	nicht	das	Risiko	eines	langwierigen	
bewaffneten	Kampfes	à	la	ETA,	der	allerdings	auch	nicht	zum	Erfolg	führte,	eingehen	möchte,	
wird	ihr	nichts	anderes	übrigbleiben,	als	für	eine	Änderung	des	Art.	2	der	spanischen	
Verfassung	zu	kämpfen.	Dass	eine	solche	zulässig	ist,	hat	auch	das	spanische	Verfassungsgericht	
am	vergangenen	Mittwoch	entschieden.	

Gesamtspanische Strategie ist notwendig 
Was	folgt	daraus?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Damit	sich	die	Separatisten	durchsetzen	könnten,	bedürfte	es	einer	
gesamt-spanischen	Strategie.	Und	da	die	Separatisten	durchaus	für	große	Einheiten	zu	haben	
sind	(die	EU	scheinen	sie	ja	überwiegend	toll	zu	finden),	so	würde	ich	empfehlen:	Für	eine,	
wenn	auch	langwierige,	Veränderung	in	ganz	Spanien	zu	kämpfen,	statt	separatistisches	
Harakiri	zu	begehen.	Aber	wie	gesagt:	Die	Entscheidung	liegt	bei	denen,	die	die	Entscheidung	
dann	auch	ausbaden	müssen.	
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Abgesehen	davon,	dass	Sie	anscheinend	selbst	eher	eine	gesamt-spanische	Orientierung	
vorschlagen,	könnten	trotzdem	in	einer	katalanischen	Unabhängigkeit	“progressive”	oder	wie	
auch	immer	zu	nennende	Elemente	liegen?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Ja!	Die	allermeisten	Separatisten	scheinen	ja	Republikaner	zu	sein.	Auch	
wenn	der	Unterschied	zwischen	parlamentarischer	Monarchie	und	parlamentarischer	Republik	
heutzutage	marginal	ist,	würde	ich	schon	sagen,	dass	eine	Republik	einen	emanzipatorischen	
Fortschritt	darstellen	würde.	Ich	bezweifele	nur,	dass	sich	eine	Republik	mit	separatistischer	
Strategie	durchsetzen	lassen	wird.	

“Post-Franquismus ist kein Franquismus” 
Was	halten	Sie	von	dem	Argument,	dass	die	katalonische	Unabhängigkeitsbewegung	ein	
nachträglicher	Erfolg	gegen	Franquismus	ist?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Richtig	ist	auch,	dass	mit	einer	Infragestellung	der	Monarchie	bzw.	einer	
Unabhängigkeit	Kataloniens	das	ganze	post-franquistische	Arrangement	in	Spanien	in	Frage	
gestellt	würde.	Juan	Carlos,	der	Vater	des	jetzigen	Königs,	wurde	ja	noch	von	Franco	selbst	als	
sein	Nachfolger	ausgesucht.	

Trotzdem	würde	ich	wiederum	sagen:	Durchsetzbar	ist	ein	Bruch	mit	dem	post-franquistischen	
Regime	nur	mit	einer	gesamt-spanischen	Strategie.	Ein	Bruch	mit	dem	Franquismus	selbst,	der	
damals	zugunsten	einer	Taktik	des	graduellen	Übergangs	vermieden	wurde,	kann	heute	nicht	
mehr	nachgeholt	werden:	Post-Franquismus	ist	kein	Franquismus.	Genauso	wenig,	wie	
deutscher	Post-Nazismus	Nazismus	ist.	Derartige	Gleichsetzungen	tragen	weder	zum	Verstehen	
dessen	bei,	was	damals	war,	noch,	was	heute	ist,	und	damit	auch	nicht	zur	Entwicklung	einer	
lageangemessenen	Strategie,	sondern	artikulieren	nur	moralische	Empörung.	

Der	Vorteil	eines	katalanischen	Staates?	

Wenn	eine	Unabhängigkeit	erreicht	werden	könnte	(wonach	es	im	Moment	nicht	aussieht),	
inwiefern	hätten	dann	die	Katalanen	einen	Vorteil	von	einem	“eigenen”	Staat?	
Detlef	Georgia	Schulze:	Der	einzige	handgreifliche	Vorteil	für	alle	Katalanen	dürfte	sein,	dass	sie	
dann	nicht	mehr	in	den	spanischen	Finanzausgleich	einzahlen	müssen.	Alles	Weitere	hängt	von	
der	jeweiligen	politischen	Auffassung	des	einzelnen	Bürgers	bzw.	der	einzelnen	Bürgerin	ab:	
Diejenigen,	die	bisher	zur	linksliberalen	bzw.	linkssozialdemokratischen	Minderheit	in	Spanien	
gehören,	würden	in	Katalonien	dann	vielleicht	zur	Mehrheit	gehören	und	sich	über	
entsprechende	Gesetze	freuen.	
Diejenigen,	die	in	Katalonien	bisher	zur	gesamt-staatlichen	konservativ-neoliberalen	Mehrheit	
gehören,	würden	in	Katalonien	vielleicht	zu	einer	Minderheit	werden;	das	dürfte	sie	ärgern.	Ich	
würde	also	sagen,	das	Problem	am	katalanischen	Nationalismus,	wie	an	jedem	Nationalismus,	
ist	die	Verallgemeinerung,	“die	Katalanen”,	“die	Deutschen”	usw.	und	das	dadurch	zustande	
kommende	Verdecken	der	inneren	gesellschaftsstrukturellen	Widersprüche	entlang	der	Linien	
von	race,	class	und	gender.	

Und	das	Problem	von	Mehrheit	und	Minderheit	wird	durch	Separatisten	auch	nicht	gelöst.	Es	
ändert	sich	nur	die	Bezugsgröße	(der	Umfang	der	Grundgesamtheit),	aber	nichts	daran,	dass	
Demokratie	Herrschaft	von	Abstimmungs-	und	Wahlmehrheiten	über	Abstimmungs-	und	
Wahlminderheiten	bedeutet.	

“Separatisten werden sich nicht aus eigener Kraft gegen den 
spanischen Staat durchsetzen können” 
Was	wäre	Ihrer	Ansicht	nach	im	Moment	die	beste	“linke”	Strategie	in	Bezug	auf	Katalonien?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Ausgangspunkt	jeder	Strategiebestimmung	muss	m.E.	die	Einsicht	sein,	
dass	sich	die	Separatisten	nicht	aus	eigener	Kraft	gegen	den	spanischen	Staat	durchsetzen	
werden	können.	Dafür	ist	es	auch	nicht	geeignet,	sich	als	Opfer	eines	vermeintlich	
undemokratischen	spanischen	Staates	darzustellen	und	auf	Eingriffe	von	außen	zu	hoffen.	
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Denn	erstens	ist	zweifelhaft,	ob	die	Separatisten	auch	nur	in	Katalonien	die	Mehrheit	stellen	
und	zweitens	würden	andere	Staaten	nur	dann	eingreifen,	wenn	sie	ein	eigenes	
machtpolitisches	Interesse	an	einer	Verkleinerung	Spaniens	hätten	–	und	nicht	wegen	
irgendwelcher	Demokratie-Rhetorik,	die	eh	auf	beiden	Seiten	zum	Einsatz	kommt.	Für	die	
Separatisten	wäre	es	also	entscheidend,	Unterstützung	aus	den	anderen	Regionen	Spaniens	zu	
bekommen.	

39 fortschrittliche Gesetze, Illusionen und Fernsteuerung aus Madrid 
Wie	realistisch	ist	denn	eine	solche	Unterstützung?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Ein	Ansatzpunkt	könnten	die	39	Gesetze	sein,	die	das	katalanische	
Parlament	in	den	vergangenen	Jahren	beschlossen	und	das	spanische	Verfassungsgericht	für	
verfassungswidrig	erklärt	hat.	Diese	Gesetze	sollen	im	heutigen	Rahmen	recht	fortschrittlich	
sein.So	wurde	ein	Gesetz	gegen	Energiearmut	verabschiedet,	das	Stromsperren	bei	
einkommensschwachen	Menschen	verhindern	soll.	Eine	Kampagne,	solche	Gesetz	nun	–	statt	
nur	in	Katalonien	–	spanienweit	zu	verabschieden,	könnte	m.E.	ein	Ansatzpunkt	dafür	sein,	
zumindest	für	einen	Teil	der	politischen	Inhalte	eines	Teils	der	Separatisten	gesamt-spanische	
Unterstützung	aufzubauen.	Sogleich	würde	sich	damit	aber,	was	ich	begrüßen	würde,	die	
separatistische	Strategie	selbst	aufheben.	
Würden	solche	Gesetze	spanienweit	verabschiedet	und	vielleicht	sogar	die	Monarchie	
abgeschafft,	so	gäbe	es	noch	weniger	Grund	für	eine	Unabhängigkeit	als	ohnehin.	Das	ist	zwar	
ein	sehr	langwieriger	Vorschlag,	den	ich	hier	unterbreite.	Aber	die	Vorstellung	der	Separatisten	
–	“Wir	machen	das	Referendum,	gewinnen	die	Abstimmung,	weil	sie	von	den	
Unabhängigkeitsgegnern	ohnehin	boykottiert	wird	und	zwei	Tage	später	beschließt	das	
katalanische	Parlament	die	Unabhängigkeit,	und	dann	sei	Katalonien	auch	tatsächlich	
unabhängig”	-,	hat	sich	ja	jetzt	schon	als	Illusion	erwiesen.	

Kommen	wir	noch	einmal	auf	die	Frage	der	“Fernsteuerung”	zurück:	Glauben	Sie,	dass	es	der	
spanischen	Regierung	gelingen	wird,	die	katalanische	Verwaltung	von	Madrid	aus	
fernzusteuern?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Das	ist	eine	komplizierte	Frage.	Zumindest	in	einem	scheinen	sich	
Separatisten	und	spanische	Regierung	bisher	einig	zu	sein,	nämlich	in	dem	Ziel,	
“Straßenschlachten”	bzw.	Häuserkämpfe	um	Gebäude	des	Öffentlichen	Dienstes	in	Katalonien	
zu	vermeiden.	

Aber	die	Frage	ist,	ob	die	Vorstellung,	die	katalanische	Regionalregierung	wird	abgesetzt	und	
dann	machen	die	Beschäftigten	das,	was	Madrid	sagt,	funktioniert?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Es	könnte	klappen,	weil	die	Frage,	welche	Gesetze	anzuwenden	sind,	
abgesehen	von	den	oben	erwähnten	39	Gesetzen,	weitgehend	unumstritten	ist.	Das	heißt:	Es	
ist	weitgehend	egal,	wer	Behördenchef	oder	-chefin	ist;	die	bürokratische	Maschine	rattert	halt.	
Daran	würde	sich	erst	einmal	auch	dann	nichts	ändern,	wenn	das	katalanische	Parlament	vor	
Freitag	doch	noch	eine	Unabhängigkeitserklärung	beschließen	würde.	

Die	Separatisten	haben	sicherlich	nicht	umfangreiche	Gesetzespakete	vorbereitet,	um	die	
spanische	Gesetzgebung	zu	ersetzen;	und	sie	werden	sicherlich	auch	nicht	einen	gesetzlosen	
Zustand	schaffen	wollen,	in	dem	sie	die	spanischen	Gesetze	ersatzlos	aufheben.	

Kein großer Showdown 
Welches	Szenario	erwarten	Sie	für	die	Zukunft?	

Detlef	Georgia	Schulze:	Es	kommen	drei	Konfliktebenen	in	Betracht:	Erstens:	Die	Anwendung	
jener	39	Gesetze.	Würden	die	Separatisten	in	der	katalanischen	Verwaltung	und	Justiz	
anfangen,	diese	Gesetze	anzuwenden,	dann	würde	zwar	eine	mehr	oder	minder	große	Zahl	von	
Fällen	entstehen,	in	denen	die	spanische	Regierung	versuchen	müsste,	die	spanischen	Gesetze	
durchzusetzen.Aber	es	würde	nicht	zu	dem	großen	Showdown	kommen,	zu	einem	bestimmten	
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Zeitpunkt	alle	öffentlichen	Gebäude	in	Katalonien	von	separatistischen	Bediensteten	räumen	zu	
müssen.	

Zweitens:	Nehmen	wir	an,	die	Separatisten	würden	bis	Freitag	doch	noch	die	Unabhängigkeit	
erklären	und	dann	versuchen,	im	Öffentlichen	Dienst	neue	Briefbögen	einzuführen,	auf	denen	
“Republik	Katalonien”	steht.	Dann	würde	sich	also	ein	Kleinkrieg	um	diese	Briefbögen	zwischen	
den	separatistischen	und	anti-separatistischen	Bediensteten	untereinander	sowie	zwischen	den	
separatistischen	Bediensteten	einerseits	und	der	Madrider	Zentralregierung	andererseits	
entwickeln.	Ob	ein	solcher	Kleinkrieg	das	Potential	für	einen	Showdown	hat,	vermag	ich	nicht	
einzuschätzen.	

Drittens:	Die	schon	laufenden	Ermittlungsverfahren	wegen	Aufstandes	(sedición)	könnten	
sicherlich	noch	auf	weitere	Personen	ausgeweitet	werden;	und	im	Falle	einer	
Unabhängigkeitserklärung	soll	noch	ein	Verfahren	wegen	Rebellion	(rebelión)	hinzukommen.	

Bisher	haben	die	Beschuldigten	brav	die	spanische	Souveränität	anerkannt	und	sind	den	
Vorladungen	zur	Audiencia	Nacional,	dem	spanischen	Zentralgericht	für	politische	Strafsachen,	
nachgekommen.	Wenn	die	Beschuldigten	das	in	Zukunft	nicht	mehr	machen	würden,	sondern	
entweder	untertauchen	oder	darauf	warten	würden,	dass	die	zentralstaatlichen	
Sicherheitsorgane	versuchen,	sie	von	zu	Hause	oder	vom	Arbeitsplatz	abzuholen,	und	wenn	
dagegen	und	gegen	weitere	Durchsuchungen	Massendemonstrationen	organisiert	werden,	die	
sich	der	spanischen	Polizei	entschlossen	entgegenstellen,	dann	würde	Rajoys	Plan	eines	
“aspetischen”	Vorgehens	sicherlich	deutlich	schwerer	werden.	

Aber	ich	habe	bisher	nicht	den	Eindruck,	dass	ein	relevanter	Teil	der	Separatisten	zu	einer	
solchen	Konfrontation	bereit	ist.	Militärisch	könnten	sie	kurz-	und	mittelfristig	nur	verlieren;	
aber	politisch	würde	es	den	Preis	für	Rajoy	hochtreiben;	aber,	wenn	sie	offensiver,	
konfrontationsbereiter	und	militanter	vorgehen	würden,	dann	würde	sicherlich	auch	bald	das	
Bild	der	Separatisten	als	demokratische,	gewaltfreie	Opfer	Risse	bekommen.	

Also	auch	insofern	ist	eine	Prognose	schwierig,	wie	stark	oder	wie	wenig	sich	die	
Auseinandersetzung	auch	noch	zuspitzen	wird.	Ich	sehe	jedenfalls	nicht,	dass	die	Separatisten	
in	der	Lage	oder	auch	nur	zu	relevanten	Teilen	bereit	sind	bzw.	sein	werden,	Katalonien	für	
Madrid	effektiv	unregierbar	zu	machen.	

“Schon jetzt dürfte es eine doppelte Enttäuschung geben” 
Könnte	die	Unterstützung	für	die	Separatisten	bröckeln?	

Detlef	Georgia	Schulze:	In	den	letzten	Jahren	sollen	jeweils	1	Millionen	Menschen	für	die	
Unabhängigkeit	demonstriert	haben.	Bei	der	relativ	spontanen	Demo	am	vergangenen	Dienstag	
nach	den	Inhaftierungen	sollen	es	200.000,	am	Samstag	mit	mehr	Mobilisierungszeit	und	dem	
zusätzlichen	Empörungsfaktor	der	Anwendung	des	Art.	155	waren	es	450.000	(laut	Lokalpolizei	
von	Barcelona).	

Dies	waren	jetzt	aber	nicht	nur	Demonstrationen	von	Befürwortern	einer	einseitigen	
Unabhängigkeitserklärung,	sondern	auch	von	Gegnern	einer	solchen,	die	aber	trotzdem	auch	
die	Politik	der	spanischen	Regierung	kritisieren.	Das	heißt:	Trotz	der	zusätzlichen	
Empörungsfaktoren	scheint	die	Mobilisierungsfähigkeit	der	Separatisten	eher	nachzulassen.	

Schon	jetzt	dürfte	es	eine	doppelte	Enttäuschung	geben:	Den	einen	geht	der	Prozess	nicht	
schnell	genug,	den	anderen	ist	er	schon	jetzt	zu	kompliziert	und	zu	konfliktreich.	Und	nach	
allem,	was	ich	gelesen	habe,	scheint	es	weiterhin	nicht	so	zu	sein,	dass	die	Führung	der	
Separatisten	die	Bevölkerung	auf	harte	Konflikte	vorbereiten	würde,	sondern	sie	beschränkt	
sich	darauf,	die	spanische	Regierung	als	“undemokratisch”	zu	denunzieren.	
Abgesehen	davon,	dass	ich	diesen	Vorwurf	für	überzogen	halte:	Wenn	denn	zutreffen	würde,	
dass	Spanien	ein	undemokratischer	Staat	sei,	dass	der	Franquismus	wiederkehre,	dann	müsste	
ja	darüber	diskutiert	werden,	wie	einem	solchen	Regime	ernsthaft	Widerstand	entgegengesetzt	
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werden	kann	und	man	könnte	sich	nicht	auf	schöne	Reden	über	“Demokratie”	und	“Freiheit”	
beschränken.	

Interview:	Peter	Nowak	
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Die	Grenzen	fließen	
	
Europa	Die	Nation	ist	künstlich,	die	Region	ist	natürlich.	Erwiderung	auf	Heinrich	August	Winklers	Essay	
„Europas	falsche	Freunde“	

Ulrike	Guérot,	Robert	Menasse	

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-grenzen-fliessen	

Wer	für	ein	demokratisches,	nachnationales	Europa	eintritt,	fördere	die	Nationalisten,	hat	Heinrich	August	
Winkler	jetzt	im	Spiegel	geschrieben.	Das	ist	so	einleuchtend	wie	der	Vorwurf,	die	Antifaschisten	trügen	
Schuld	am	Faschismus,	und	die	Juden	am	Antisemitismus.	Verhandeln	wir	die	europäische	Situation	lieber	
sachlich,	mit	Vorschlägen	für	die	europäische	Zukunft!	

Victor	Hugo	schrieb	1850	in	seinem	Essay	Sur	l’Europe,	dass	die	französische	Nation	nichts	anderes	sei	als	
die	Zusammenfassung	verschiedener	Provinzen	unter	dem	Dach	einer	Republik,	wobei	dies	aber	nicht	das	
Ende	der	Geschichte	bedeuten	könne.	Die	Folge	könne	nur	die	Zusammenfassung	aller	europäischen	
Provinzen	in	einer	europäischen	Bruderschaft	sein,	einer	europäischen	Republik.	Victor	Hugo	wurde	damals	
so	verlacht,	dass	er	beschloss,	Frankreich	zu	verlassen.	Er	ging	ins	Exil	–	nach	Brüssel.	Heute	erkennen	wir	
seine	Hellsichtigkeit:	Der	historische	Moment	ist	gekommen,	in	dem	sich	die	europäischen	Provinzen	–	die	
Regionen	–	aufmachen,	eine	europäische	Republik	zu	formen.	Denn	der	Nationalstaat	ist	als	
Organisationsmodell	für	die	Demokratie	in	Europa	zu	eng	geworden.	

1957	wurde	mit	den	Römischen	Verträgen	der	europäische	Markt	als	Verflechtung	der	nationalen	Märkte	
begründet.	Mit	dem	Maastrichter	Vertrag	von	1992	wurde	die	Währung	europäisiert.	„Ein	Markt	–	eine	
Währung“,	lautete	damals	das	Motto.	Heute	geht	es	um	die	Vollendung	dieses	historischen	Werkes:	ein	
Markt	und	eine	Währung	verlangen	nach	einer	Demokratie	in	Europa.	Andernfalls	könnte	Europa	als	
Großprojekt	der	Moderne	scheitern.	

Betrogene	Schotten	

Wer	heute	die	Verteidigung	der	Nation	gegen	die	europäische	Einigung	stellt,	nimmt	die	Wiederholung	der	
Geschichte	billigend	in	Kauf,	zu	Lasten	der	Europäer,	die	ihr	Leben	so	gestalten	wollen,	wie	man	es	ihnen	
versprochen	hat:	in	einem	grenzenlosen	Europa,	in	dem	der	nationale	Pass	keine	Rolle	mehr	spielt,	sondern	
ersetzt	wird	durch	eine	europäische	Staatsbürgerschaft.	Aktuell	wünschen	sich	dies	viele	Briten	(die	sich	
gerade	zuhauf	einen	kontinentaleuropäischen	oder	irischen	Pass	besorgen	wollen,	um	die	europäischen	
Freiheiten	nicht	zu	verlieren),	genauso	wie	die	Schotten	(die	ebenfalls	durch	den	Brexit	betroffen	sind)	oder	
die	Katalanen,	die	unsinnigerweise	vor	die	Alternative	gestellt	werden,	sich	entweder	den	oppressiven	
Maßnahmen	der	spanischen	Zentralregierung	zu	beugen	–	oder	aber	die	EU	und	den	Euro	zu	verlassen.	

Die	Katalanen	sind	Europäer,	die	Nationalisten	sitzen	in	Madrid.	Schon	die	Schotten	wurden	bei	ihrem	
Unabhängigkeitsreferendum	betrogen.	Weil	ihnen	gedroht	wurde,	dass	sie	aus	der	EU	fliegen,	wenn	sie	für	
Unabhängigkeit	stimmen,	haben	sie	für	„Remain“	gestimmt	–	dieses	„Remain“	galt	Europa	und	nicht	
Großbritannien.	Auch	auf	der	Insel	gilt:	Die	Schotten	sind	Europäer,	die	Nationalisten	sitzen	in	London	–	
und	die	haben	mit	dem	Brexit-Referendum	die	irrationale	und	gefährliche	Spielart	des	Nationalismus	
gezeigt.	

Als	gäbe	es	keine	bessere	Lösung	und	als	wären	die	europäischen	Nationalstaaten	in	ihrer	heutigen	
Konfiguration	das	Ende	der	Geschichte.	Gerade	Historiker	müssten	um	den	kontingenten	Verlauf	der	
europäischen	Geschichte	wissen,	in	der	nichts	so	fluide	war	wie	eben	Grenzen	und	Formen	der	
europäischen	Staatlichkeit.	

Ob	Katalonien,	Baskenland,	Tirol,	Schottland,	Venetien,	Bayern,	Flandern,	Saarland	oder	Elsass	und	die	
vielen	anderen	Regionen,	die	sich	heute	mehr	Autonomie	wünschen:	Sie	alle	sind	kulturelle	Einheiten	mit	
ihrer	eigenen	Geschichte.	Sie	können	ausbrechen	aus	Nationen,	aber	Europa	nicht	verlassen.	Damit	stellt	
sich	erneut	die	Frage,	in	welchem	Zusammenschluss	sie	alle	auf	dem	europäischen	Kontinent	in	Zukunft	in	
Frieden	und	Freiheit	zusammenleben	möchten.	Das	Saarland	etwa	hat	1955	darüber	abgestimmt,	ob	es	zu	
Frankreich	oder	Deutschland	gehören	oder	unabhängig	sein	möchte	–	hätte	es	sich	damals	für	Letzteres	
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entschieden,	könnte	es	heute	ein	zweites	Luxemburg	sein.	Nichts	zeigt	mehr	den	fast	zufälligen	Charakter	
dessen,	was	wir	heute	Nationalstaat	nennen.	

Jede	nationale	Formation,	wie	wir	sie	heute	kennen	–	Spanien	oder	Deutschland	oder	Italien,	aber	auch	
Großbritannien,	das	derzeit	gleich	vier	Fußball-Teams	in	die	Europameisterschaft	schickt	–,	besteht	aus	
vielen	Einheiten.	Um	ihr	Zusammenwürfeln	zu	„nationalen	Gebilden“	wurden	im	letzten	Jahrhundert	jene	
Kriege	geführt,	die	Europa	schließlich	in	den	Abgrund	geführt	haben.	Die	osteuropäischen	Nationalstaaten	
wiederum	sind	zum	größten	Teil	das	Produkt	des	Zerfalls	der	Habsburger	Monarchie.	Die	Wege	in	den	
heutigen	Nationalstaat	waren	also	vielfältig.	Ob	Region	oder	Nation,	das	ist	zu	einem	großen	Teil	
Definitionssache.	Mal	spricht	man	von	ethnischem	Regionalismus,	mal	von	regionalem	Nationalismus.	Was	
zählt,	ist,	was	anerkannt	wird.	

Wer	also	an	die	Geschichtlichkeit	der	Nationenbildung	erinnert,	ruft	noch	lange	nicht	zur	Revolution	auf;	
der	idealisiert	den	Prozess	von	Sezessionsbewegungen	nicht	und	verficht	auch	keinen	
Wohlstandsregionalismus	im	Sinne	eines	„Bayern-kann-es-auch-allein“.	Sondern	der	wagt	es	lediglich,	
Europa	neu	zu	denken,	so	wie	es	im	21.	Jahrhundert	sein	könnte.	Denn	dass	die	EU,	so	wie	sie	ist,	nicht	
mehr	funktioniert	und	mit	ihren	nur	vermeintlich	souveränen	Nationalstaaten	als	konstitutionellen	Trägern	
von	einer	Krise	in	die	nächste	taumelt,	das	kann	jeder	klar	sehen.	Souveränität,	so	ein	Bonmot	von	Kurt	
Tucholsky,	geht	vom	Volke	aus	und	kommt	so	schnell	nicht	wieder.	In	der	heutigen	EU	ist	sie	im	EU-Rat	
versenkt:	Niemand	weiß,	wer	dort	was	und	warum	entscheidet,	aber	die	Entscheidungen	betreffen	alle	
Europäer	gleichermaßen.	Wann	setzen	wir	dem	endlich	ein	Ende?	

Wer	könnte	also	der	konstitutionelle	Träger	eines	zukünftigen	Europas	sein,	wer	jene	souveraineté	
européenne	begründen,	von	der	auch	Emmanuel	Macron	in	zwei	flammenden	Reden	gesprochen	hat?	Das	
ist	die	Frage,	die	sich	dem	Kontinent	jetzt	stellt.	Die	Antwort	der	Nationalisten	kennen	wir.	Und	auch,	
wohin	sie	geführt	hat.	

Für	dezentrale	Strukturen	

Wäre	die	Nation	eine	ontologische	Sehnsucht	der	Menschen,	dann	hätten	wir	Nationen	seit	dem	
Neolithikum.	Das	ist	bekanntlich	nicht	der	Fall.	Und	wer	schon	eine	Definition	von	„Nation“	und	deren	
unerschütterliche	Ontologie	bemüht,	der	sei	verwiesen	auf	den	–	im	Übrigen	konservativen,	nicht	der	
utopischen	Narretei	verdächtigen	–	Historiker	Theodor	Schieder,	der	schon	1963	in	einer	kleinen	Schrift	mit	
dem	Titel	Der	Nationalstaat	in	Europa	als	historisches	Phänomen	Folgendes	schrieb:	„Nation	ist	
Staatsbürgergemeinschaft,	nicht	in	erster	Linie	Sprach-	oder	Volksgemeinschaft.“	Wer	oder	was	zu	einer	
Nation	gehört,	ist	also	immer	eine	politische	Entscheidung:	Es	sind	diejenigen,	die	sich	in	eine	
Rechtsgemeinschaft	begeben.	

Diese	Definition	könnten	wir	uns	für	die	Gestaltung	eines	nachnationalen	Europas	zunutze	machen,	indem	
wir	uns	als	europäische	Bürgerinnen	und	Bürger	–	ganz	unabhängig	davon,	welche	europäische	Region	
unsere	Heimat	und	wie	dort	die	Sprache	und	die	Kultur	sind	–	in	eine	europäische	
Staatsbürgergemeinschaft	begeben.	Es	geht	um	Europa	als	Föderation	kleiner	Einheiten,	entsprechend	den	
Ideen	von	Leopold	Kohr,	einem	der	Vordenker	eines	regionalen	Europas.	Einheiten	von	8	bis	15	Millionen	
Einwohnern	gelten	in	der	Politikwissenschaft	als	„optimale	Betriebsgröße“:	Niemand	fühlt	sich	
fremdregiert,	nicht	von	Brüssel,	nicht	von	Berlin,	nicht	von	Madrid.	

Schieders	Schrift	endet	mit	dem	damals	prophetischen	Satz:	„Aber	in	dem	Augenblick,	in	dem	für	uns	der	
Nationalstaat	ein	historisches	Phänomen	geworden	ist,	sind	wir	für	die	Gegenwart	und	für	die	Zukunft	
schon	über	ihn	hinausgewachsen.“	Es	geht	nicht	um	Neo-Nationalismus,	sondern	um	die	Schaffung	von	
plausiblen	Verwaltungseinheiten	in	einer	Europäischen	Republik,	die	politisch	so	organisiert	werden,	dass	
die	großen	Nationen	nicht	mehr	systematisch	die	kleinen	Nationen	übervorteilen	können.	Es	wird	nie	ein	
solidarisches	Europa	geben,	wenn	der	Finanzminister	einer	großen	Nation	die	Höhe	der	Gehälter	und	
Pensionen	in	einer	kleinen	Nation	kürzen	kann,	ohne	dort	gewählt	worden	zu	sein	oder	abgewählt	werden	
zu	können.	

Es	geht	um	die	Entwicklung	von	dezentralen	Strukturen	eines	dezentralen	Europas,	das	zu	den	anderen	
dezentralen	Prozessen	der	Gesellschaft	passt.	Es	geht	um	die	Aufwertung	politischer	
Partizipationsmöglichkeiten	am	Lebensort,	nennen	wir	es	Region.	Es	geht	also	um	die	Gewährleistung	
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gleicher	Rechte	und	Chancen	für	die	Europäer	und	Europäerinnen,	wo	immer	sie	auf	diesem	Kontinent	
leben	wollen.	In	den	Worten	des	Staatsrechtslehrers	Armin	von	Bogdandy:	Es	geht	darum,	dass	aus	der	
technokratischen	EU-Rechtsgemeinschaft	ein	politischer	Rechtsraum	Europa	wird.	

Herr	Winkler,	Sie	glauben,	damit	lassen	sich	in	Europa	keine	Mehrheiten	gewinnen?	
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Guérot,	Menasse:	"Die	Katalanen	sind	
Europäer,	die	Nationalisten	sitzen	in	
Madrid"	
Von Peter Nowak  

https://www.heise.de/tp/features/Guerot-Menasse-Die-Katalanen-sind-Europaeer-die-
Nationalisten-sitzen-in-Madrid-3879496.html 

Wie geht es weiter mit der katalonischen Unabhängigkeit, nachdem die Madrider 
Zentralregierung ihre Drohung wahrgemacht hat und mittels Aktivierung des Paragraphen 
155 die katalonische Regierung abgesetzt hat? Die Bildung einer De-Facto-Exilregierung 
durch einen Teil dieser Regierung, von manchen auch als Flucht ins Ausland bewertet, 
scheint weniger ein langfristiger Plan der katalonischen Autonomieregierung gewesen zu 
sein. Es ist viel wahrscheinlicher, dass ein großer Teil der Bewegung überrascht war, dass 
die spanische Regierung in relativ kurzer Zeit die Gegenmaßnahmen umsetzte. Sie haben 
sich wohl eher auf einen längeren Prozess eingestellt, was den Autonomisten die Möglichkeit 
gegeben hätte, ihre Basis zu stabilisieren und erweitern. 

Die Katalonische Autonomie ist längst eine europäische Frage 

Spätestens durch die Anwesenheit von Teilen der Autonomieregierung in Brüssel ist die 
Frage der katalonischen Autonomie zu einer europäischen Frage geworden. Genau das 
wollen große Teile des EU-Etablissements noch immer verhindern. Es hat sich fast unisono 
hinter die spanische Nationalregierung gestellt und brachte es mehrheitlich nicht einmal 
fertig, die Repression zu kritisieren, mit dem die Abstimmung in Katalonien eingegrenzt 
werden sollte. 

Das ist auch ein besonderer Beweis der EU-Lebenslüge, angeblich überall im EU-Raum für 
die Einhaltung der Menschenrechte einzutreten. In Wirklichkeit verfolgt sie unter dem 
Deckmantel der Einhaltung der sogenannten Werte der EU die Interessen des Hegemons 
Deutschland. Deswegen reagieren die EU-Gremien gegen Menschenrechtsverletzungen der 
nicht besonders deutschfreundlichen polnischen Regierung zumindest auf der 
akklamatorischen Ebene scharf, während sie im Falle der deutschfreundlichen spanischen 
Regierung nicht einmal den Zeigefinger erheben. 

Das kann aber nur denjenigen empören, der davon ausgeht, dass Politik von Werten und 
nicht Interessen bestimmt ist. Zu diesen Utopisten einer europäischen Ideologie gehören die 
Publizisten Robert Menasse[1] und Ulrike Guérot[2], die die europäische 
Autonomiebewegung in ihr Konzept eines EU-Nationalstaates einordnen wollen. Dabei 
kommt ihnen gelegen, dass diese Autonomiebewegung so deutlich ihre Pro-EU-Position 
aufrecht erhält, obwohl ihr von genau dieser EU-Bürokratie die kalte Schulter gezeigt wurde. 
Als Replik auf einen Beitrag[3] des Historikers Heinrich August Winkler im Spiegel betonten 
Menasse und Guerot die Künstlichkeit sämtlicher Nationalstaaten, also auch derjenigen, die 
Teil der EU sind. 

Nationalismus kann es auf vielen Ebenen geben 

Diese Nationalismuskritik ist richtig und wichtig, würde sich natürlich aber sowohl gegen die 
Verfechter der bereits existierenden wie der neu zu gründenden Nationalstaaten richten, also 
sowohl gegen Spanien wie auch gegen Katalonien. Doch die beiden Autoren nehmen 
scheinbar gar nicht ernst, dass die Autonomisten einen eigenen Staat mit allem, was dazu 
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gehört, gründen wollen. Für sie sind sowohl die autonomistischen Schotten wie die 
Katalonen die eigentlichen Europäer. 

In einem Beitrag der Wochenzeitung Freitag schreiben sie: 

Wer heute die Verteidigung der Nation gegen die europäische Einigung stellt, nimmt die 
Wiederholung der Geschichte billigend in Kauf, zu Lasten der Europäer, die ihr Leben so 
gestalten wollen, wie man es ihnen versprochen hat: in einem grenzenlosen Europa, in 
dem der nationale Pass keine Rolle mehr spielt, sondern ersetzt wird durch eine 
europäische Staatsbürgerschaft. Aktuell wünschen sich dies viele Briten (die sich gerade 
zuhauf einen kontinentaleuropäischen oder irischen Pass besorgen wollen, um die 
europäischen Freiheiten nicht zu verlieren), genauso wie die Schotten (die ebenfalls 
durch den Brexit betroffen sind) oder die Katalanen, die unsinnigerweise vor die 
Alternative gestellt werden, sich entweder den oppressiven Maßnahmen der spanischen 
Zentralregierung zu beugen - oder aber die EU und den Euro zu verlassen. 

Die Katalanen sind Europäer, die Nationalisten sitzen in Madrid. Schon die Schotten 
wurden bei ihrem Unabhängigkeitsreferendum betrogen. Weil ihnen gedroht wurde, 
dass sie aus der EU fliegen, wenn sie für Unabhängigkeit stimmen, haben sie für 
"Remain" gestimmt - dieses "Remain" galt Europa und nicht Großbritannien. Auch auf 
der Insel gilt: Die Schotten sind Europäer, die Nationalisten sitzen in London - und die 
haben mit dem Brexit-Referendum die irrationale und gefährliche Spielart des 
Nationalismus gezeigt. 

Ulrike Guérot, Robert Menasse[4] 

Damit befleißigt sich das Autorenduo eines instrumentellen Antinationalismus. Würden sie 
ihn ernst nehmen, müssten sie sowohl die britische als auch die spanische Regierung, aber 
auch die schottischen und katalonischen Staatsgründungsprojekte als unterschiedliche 
Nationalismuskonzepte analysieren. Vor allem aber müssten sie ihr eigenes Projekt eines 
EU-Nationalstaates als eigenen EU-nationalistischen Block begreifen, der sich weltweit im 
innerkapitalistischen Konkurrenzkampf durchsetzen will. Doch eine solche materialistische 
Nationalismuskritik findet man bei Menasse und Guerot nicht. Das zeigt sich besonders an 
diesen Abschnitt: 

Ob Katalonien, Baskenland, Tirol, Schottland, Venetien, Bayern, Flandern, Saarland 
oder Elsass und die vielen anderen Regionen, die sich heute mehr Autonomie 
wünschen: Sie alle sind kulturelle Einheiten mit ihrer eigenen Geschichte. Sie können 
ausbrechen aus Nationen, aber Europa nicht verlassen. Damit stellt sich erneut die 
Frage, in welchem Zusammenschluss sie alle auf dem europäischen Kontinent in 
Zukunft in Frieden und Freiheit zusammenleben möchten. Das Saarland etwa hat 1955 
darüber abgestimmt, ob es zu Frankreich oder Deutschland gehören oder unabhängig 
sein möchte - hätte es sich damals für Letzteres entschieden, könnte es heute ein 
zweites Luxemburg sein. Nichts zeigt mehr den fast zufälligen Charakter dessen, was 
wir heute Nationalstaat nennen. 

Ulrike Guérot, Robert Menasse 

Wenn sie schreiben, dass sie aus ihren Nationen ausbrechen, aber Europa nicht verlassen 
können, bleiben sie Spielball des EU-Nationalismus. 

Welche Bedeutung hat der Francofaschismus für den katalonischen Autonomismus? 

Natürlich sind alle Nationalismen identitär und ausgrenzend, aber sie haben ihre eigene 
Geschichte. Das wird am Verhältnis zwischen dem spanischen und dem katalonischen 
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Nationalismus besonders deutlich. Schließlich ist der Hauptakteur der spanischen 
Nationalregierung die direkte Nachfolgepartei des Francofaschismus. 

Bis in die unmittelbare Gegenwart hatten Politiker einflussreiche Positionen, die sich im 
Franco-Faschismus an der Unterdrückung der Opposition beteiligten. Daher ist Taz-
Kommentator Erich Rathfelder zuzustimmen, wenn er schreibt[5]: "Der Freiheitsdrang der 
Katalanen hat vielfältige Ursachen. Er speist sich auch aus den nicht aufgearbeiteten 
Verbrechen der Franco-Diktatur." 

Auch seiner Kurzbeschreibung der nicht vollzogenen Entfrancoisierung Spaniens ist 
weitgehend zuzustimmen: "Über die Verbrechen der Franco-Zeit sollte nicht diskutiert, die 
Träger des alten Systems sollten nicht angetastet werden. Dafür gab es zunächst gute 
Gründe. Denn die franquistische Rechte war bereit, ihr System mit Gewalt zu verteidigen. 
Erst als der Putschversuch von General Milan Bosch 1981 am breiten Widerstand der 
Gesellschaft und der eindeutigen Stellungnahme des Königs gegen die Putschisten 
scheiterte, war der Weg zunächst frei für die Demokratisierung des Systems." 

Der erwähnte Putschversuch von 1981 hat aber nicht der Demokratisierung Spaniens den 
Weg bereitet, sondern sie beendet, bevor sie so recht begonnen hatte. Seit Ende der 1970er 
Jahre hatte sich eine außerparlamentarische Bewegung gebildet, die sich nicht mit der Politik 
der sogenannten Transition anfreunden wollte, die die Faschisten und ihre Nutznießer auch 
in der sogenannten bürgerlichen Demokratie unangetastet ließ. 

Dagegen erhob sich Widerstand von gewerkschaftlichen Basiskomitees, von 
Anarchosyndikalisten und von Marxisten, die den Volksfrontkurs der Kommunistischen Partei 
ablehnten. Der Putschversuch setzte dieser Bewegung enge Grenzen, weil nun in großen 
Teilen der Linken die Angst groß war, wenn man es mit der Forderung nach 
Demokratisierung zu weit treibt, könnte es zurück zu Zeiten des offenen faschistischen 
Terrors gehen. Die Erinnerung an den Terror war damals schließlich noch sehr weit 
verbreitet. 

Trotz dieser Fehleinschätzung ist Rathfelder mit dem Verweis auf die Rolle des 
Francofaschismus zuzustimmen. Dagegen bezeichnet es Bernd Beier in der Jungle World 
als Geschichtsklitterung, wenn sich die katalonischen Autonomisten als Opfer einer 
francistischen Diktatur gerieren: 

Rajoy als Wiedergänger Francos darzustellen, ist auch der letzte Renner bei den 
angeblich linken und linksradikalen Separatistenfans, etwa der CUP. Sie hat es gerade 
nötig. Auf ihrer Website erklärt sie unter der Überschrift "Was ist die CUP?" ihre Ziele, 
unter anderen "die Verteidigung der nationalen Sprache und Identität". Herzlich 
willkommen bei den Nationalidentitären aller Länder! Aber das findet sich nur im 
katalanischen Teil der Website, nicht im englischsprachigen. International will die CUP 
schließlich unter dem Label "linksradikal" reüssieren, nicht unter dem Label 
"romantisch-völkisch". 

Bernd Beier[6] 

Eigentlich ist es nicht verwunderlich, dass Bernd Beier, der der antideutschen Linken 
nahesteht und Ex-Linksradikale wie Erich Rathfelder konträre Positionen haben. Bereits vor 
mehr als 20 Jahren waren sie beim Jugoslawien-Konflikt Antipoden. Damals wandten sich 
Beier und die Jungle World gegen den wesentlich von Deutschland ausgehenden 
antiserbischen Nationalismus der kroatischen und bosnischen Autonomisten, der wiederum 
von Rathfelder vehement unterstützt wurde, der auch den Militäreinsatz gegen Jugoslawien 
bis heute verteidigt. 
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Trotzdem ist die aktuelle Kontroverse bemerkenswert. Rathfelder betont die 
francofaschistischen Kontinuitäten im heutigen Spanien und will sie auch bei der Beurteilung 
der katalonischen Autonomieregierung gewürdigt wissen. Bernd Beier geht auf diese 
Kontinuitäten, die ja empirisch nicht geleugnet werden können, gar nicht ein. Denn für ihn ist 
entscheidend, dass sie heute von der katalonischen Autonomiebewegung instrumentalisiert 
wird. 

Den ideologischen Schutt des Franco-Regimes entsorgen 

Demgegenüber ist der Politologin Detlef Georgia Schulze[7] zuzustimmen[8], dass 
Postfrancismus kein Francismus ist. Allerdings bedeutet das nicht, dass der Einfluss des 
Francismus heute in Spanien irrelevant wäre. Das zeigt sich schon bei der Frage Republik 
oder Monarchie. 

Die spanische Bevölkerung hatte sich vor über 80 Jahren für die Republik entschieden und 
es war der Francofaschismus, der mit dem Putsch sowohl diese demokratische Abstimmung 
als auch die bürgerlich-demokratisch gewählte Linksregierung mit massiver Unterstützung 
von NS und Mussolini-Faschismus terroristisch unterdrückte. Es war ein Diktat des Franco-
Regimes, dass am Übergang zur bürgerlichen Demokratie die Monarchie wieder eingeführt 
wurde. So könnte die Diskussion um die katalonische Autonomie dazu führen, dass sich in 
ganz Spanien die Kräfte wieder zusammenfinden, die sich für eine Republik stark machen. 

Das wäre ein Beitrag dazu, die spanische Gesellschaft auf allen Ebenen von dem 
ideologischen und materiellen Schutt des Francismus zu befreien. Dazu gehört ganz 
praktisch die Schleifung sämtlicher Denkmäler, mit denen an die Figuren aus dieser Epoche 
erinnert wird, dazu gehört die Umbenennung aller Straßen und Plätze, die an sie erinnern. 
Dazu könnte in letzter Konsequenz auch die Auflösung der aktuellen Regierungspartei 
stehen, weil für eine Nachfolgepartei des Francoregimes kein Platz ist. Das müsste natürlich 
die Folge einer gesellschaftlichen Debatte und nicht eines autoritären Akts von oben sein. 

Wem eine solche Forderung weltfremd klingt, sei daran erinnert, dass nicht nur in der Türkei 
durch die Justiz auch schon Regierungsparteien aufgelöst wurden. Auch in Belgien wurde 
der rechte Vlaams Block juristisch aufgelöst. Eine solche Perspektive kann eben nicht in 
einem Teilstaat wie Katalonien, sondern nur in ganz Spanien umgesetzt werden. Es wäre 
eine Alternative zu einer Unterstützung einer katalonischen Autonomieregierung und würde 
auch vermeiden, dass die neuen Nationalbewegungen zum Spielball des EU-Nationalismus 
würden. Vielmehr könnte es eine europäische Perspektive sein, die Kräfte zu unterstützen, 
die sich für die spanische Republik und die Entfrancoisierung stark machen. Und es wäre 
wünschenswert, wenn die Postfaschisten um Rajoy und sein Umfeld, die die katalonische 
Autonomiebewegung der Rebellion und des Aufstands anklagen, endlich für die 
faschistische Rebellion zu Verantwortung gezogen werden, mit der die demokratische 
Republik bis heute in Spanien verhindert wird. 

Links in diesem Artikel: 
 
[1] http://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&amp;query=1195
24678 
[2] http://dietz-verlag.de/isbn/9783801204792/Warum-Europa-eine-
Republik-werden-muss-Eine-politische-Utopie-Ulrike-Guerot 
[3] http://www.spiegel.de/spiegel/heinrich-august-winkler-ueber-
robert-menasse-europas-falsche-freunde-a-1174045.html 
[4] https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-grenzen-fliessen 
[5] http://www.taz.de/!5458606/ 
[6] http://jungle.world/artikel/2017/43/francos-wiedergaenger 
[7] http://theoriealspraxis.blogsport.de/ 
[8] https://www.heise.de/tp/features/Katalonien-Emphatische-
Demokratie-und-das-Gewicht-von-Verfassungen-3871045.html 
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KATALONIEN	UND	SCHOTTLAND:	SOLLEN	LINKE	
FÜR	DIE	UNABHÄNGIGKEIT	EINTRETEN?	
https://www.marx21.de/nationalismus-unabhaengigkeit-marxismus/	

In	Katalonien	und	in	Schottland	kämpfen	viele	Menschen	für	die	Unabhängigkeit.	Manche	Linke	lehnen	
diese	Kämpfe	ab,	weil	sie	die	Arbeiterklasse	spalten	würde,	andere	unterstützen	sie,	weil	sie	darin	
Befreiungskämpfe	sehen.	Dave	Sewell	über	nationale	Bewegungen,	Marxismus	und	Klasse.	Aus	dem	
Englischen	von	David	Paenson	

Ist	die	Region	um	Barcelona	Teil	eines	Landes,	das	sich	Spanien	nennt,	oder	ist	sie	das	Land	Katalonien?	
Und	spielt	es	überhaupt	eine	Rolle?	Die	Zusammensetzung	von	Nationen	ist	weitgehend	zufällig	und	es	
gibt	nur	weniges,	was	die	Menschen	einer	Nation	nicht	mit	den	Menschen	aller	übrigen	Nationen	gemein	
hätten.	Für	revolutionäre	Sozialistinnen	und	Sozialisten	ist	die	entscheidende	Teilung	jene	zwischen	
Klassen	–	zwischen	den	lohnabhängig	Beschäftigten,	die	die	Gesellschaft	am	Laufen	halten,	und	den	
Bossen,	die	sie	ausbeuten.	Diese	Gemeinsamkeit	eint	sie	über	nationale	Grenzen	hinweg.	Karl	Marx	und	
Friedrich	Engels	schlossen	das	Kommunistische	Manifest	mit	dem	berühmten	Aufruf:	»Proletarier	aller	
Länder	vereinigt	euch!«.	

Der	Kampf	gegen	nationale	Unterdrückung	

Das	heißt	aber	nicht,	dass	Sozialistinnen	und	Sozialisten	nationale	Kämpfe	ignorieren	oder	ablehnen.	Als	
die	Kolonien	ihre	Unabhängigkeit	von	den	europäischen	Mächten	erkämpften,	schufen	sie	neue	
Nationalstaaten.	Trotzdem	waren	diese	Siege	gegen	Unterdrückung	begrüßenswert.	Im	gleichen	Geiste	
unterstützen	heute	viele	Sozialistinnen	und	Sozialisten	den	Kampf	der	Palästinenser	um	ihre	Rechte	
gegen	Israel.	Manchmal	haben	erfolgreiche	Befreiungskämpfe	in	den	Kolonien	die	Imperien	in	eine	Krise	
gestürzt	und	Aufstände	in	den	imperialen	Machtzentren	angespornt.	Das	gilt	für	das	von	Großbritannien	
beherrschte	Irland,	das	von	den	Franzosen	beherrschte	Algerien	und	für	die	von	Portugal	beherrschten	
Kolonien	in	Afrika.	Aber	nicht	alle	nationalen	Kämpfe	gleichen	sich.	Weder	Katalonien,	noch	Schottland	
übrigens,	werden	gleichermaßen	unterdrückt,	wie	es	Europas	Kolonien	wurden.	Ihre	Eliten	beteiligten	
sich	vielmehr	selbst	eifrig	an	den	spanischen	und	britischen	Eroberungen.	

Welche	Haltung	nahmen	Marx,	Engels	und	Lenin	ein?	

Der	russische	Revolutionsführer	Lenin	trat	dafür	ein,	»jede	nationale	Forderung,	jede	nationale	
Lostrennung	unter	dem	Gesichtspunkt	des	Klassenkampfes	der	Arbeiter«	zu	werten.	Auch	Marx	und	
Engels	handelten	nach	dieser	Maxime.	Sie	ergriffen	Partei	für	die	Unterstützer	des	ungarischen	und	
österreichischen	Nationalismus	in	Zentraleuropa,	während	sie	hinter	dem	Nationalismus	der	kleinen	
slawischen	Staaten	Reaktionäre	am	Werk	sahen,	die	den	Fortschritt	aufhalten	wollten.	Doch	der	
Imperialismus	hat	wiederholt	die	Sprache	der	nationalen	Befreiung	übernommen,	nicht	nur	zu	Lenins	
Zeiten.	Die	USA	haben	die	nationalen	Kämpfe	der	Kosovaren	und	der	Kurden	gekapert,	um	ihre	Kriege	zu	
legitimieren.	Die	britischen	Herrscher	rechtfertigen	ihre	anhaltenden	Besitzansprüche	auf	die	
Überbleibsel	ihres	Imperiums	mit	dem	absurden	Gerede	vom	Selbstbestimmungsrecht	für	Gibraltar	und	
die	Falkland-Inseln.	Lenin	schrieb:	»Wollen	wir	den	Sozialismus	nicht	preisgeben,	so	müssen	wir	jeden	
Aufstand	gegen	unseren	Hauptfeind,	die	Bourgeoisie	der	Großmächte,	unterstützen,	wenn	es	nicht	ein	
Aufstand	einer	reaktionären	Klasse	ist.«	Arbeitereinheit	ist	also	nicht	das	Gleiche	wie	staatliche	Einheit.	

Nationalisten	und	die	Unabhängigkeit	

Aber	stärkt	eine	nationale	Unabhängigkeitsbewegung	nicht	die	Nationalisten?	Das	Beispiel	Schottland	ist	
hier	interessant.	Viele	auf	der	Linken	vertraten	die	Meinung,	eine	Unterstützung	für	die	schottische	
Unabhängigkeit	beim	Referendum	von	2014	wäre	nur	Wasser	auf	die	Mühlen	der	Nationalisten	und	die	
Lohnabhängigen	spalten	würde.	Aus	Angst	vor	dem	schottischen	Nationalismus	schlugen	sie	sich	auf	die	
Seite	des	britischen	Nationalismus.	Doch	diese	Haltung	entfremdete	Unterstützerinnen	und	Unterstützer	
der	Unabhängigkeit	aus	der	Arbeiterklasse	von	ihrer	klassischen	Heimat	in	der	Labour	Party	und	spielte	in	
die	Hände	der	schottischen	Nationalisten.	Die	Botschaft	der	Labour-Linken	an	die	Arbeiterinnen	und	
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Arbeiter	in	England	und	Wales	war,	dass	sie	mit	ihren	Herrschern	ein	gemeinsames	Interesse	an	der	
»Union«	hätten.	

Selbstbestimmungsrecht	und	die	Linke	

Ganz	anders	ging	die	Linke	zu	Lenins	Zeiten	mit	der	Frage	um:	Denn	das	Eintreten	der	Bolschewiki	für	das	
Selbstbestimmungsrecht	von	Teilen	des	russischen	Imperiums	im	Jahr	1917	trug	dazu	bei,	die	
Arbeiterinnen	und	Arbeiter	im	gesamten	Reich	um	das	gemeinsame	revolutionäre	Ziel	zu	sammeln.	Auch	
Marx	argumentierte,	die	englische	Arbeiterklasse	würde	erst	dann	ihre	Herrscher	besiegen	können,	wenn	
sie	den	Bruch	mit	ihnen	vollzögen	und	die	irische	Unabhängigkeit	unterstützten.	

Woher	kommen	Nationen?	

Der	richtige	Umgang	mit	nationalen	Kämpfen	setzt	voraus,	dass	wir	die	Lüge	von	der	Natürlichkeit	von	
Nationen	durchschauen.	Nationen	sind	eine	relativ	neue,	mit	dem	Aufstieg	des	Kapitalismus	verbundene	
Erfindung.	Bis	ins	späte	Mittelalter	hinein	besaßen	die	Bewohner	des	englischen	Königreichs	keine	
gemeinsame	Identität.	Die	meisten	verließen	kaum	den	Umkreis	ihrer	Dörfer,	und	wenn	doch,	hätten	sie	
die	Dialekte	anderer	Landesteile	nicht	verstanden.	Es	gab	keine	nationale	Regierung,	nur	eine	vage	
Untertanentreue	einem	fernen	König	gegenüber.	Verschiedene	Faktoren	änderten	allmählich	das	Bild.	

Die	Könige	brauchten	die	Zustimmung	zu	höheren	Steuern,	um	ihre	Kriege	zu	finanzieren.	Das	eröffnete	
verschiedenen	Klassen	die	Möglichkeit,	nicht	nur	wegen	lokaler	Angelegenheiten	zu	revoltieren,	sondern	
um	ein	Mitspracherecht	im	gesamten	Königreich	zu	kämpfen.	Die	zentrale	Rolle	spielte	dabei	eine	neue	
Klasse,	die	durch	den	Handel	und	nicht	durch	feudale	Lehnspflichten	reich	wurde.	Die	fragmentierte	
städtische	und	dörfliche	Landschaft	behinderte	die	Ausdehnung	ihrer	Geschäfte.	Sie	brauchten	einen	
größeren	Markt	mit	gemeinsamen	Regeln	und	einer	gemeinsamen	Sprache.	Das	schuf	das	Bedürfnis	nach	
einer	mächtigen	Zentralregierung.	

Der	Nationalstaat	im	Kapitalismus	

Viele	Menschen	aus	der	wachsenden	und	belesenen	Mittelschicht	begehrten	eine	Anstellung	in	einer	
solchen	Regierung.	Die	Idee	einer	Nation	vereinigte	die	Hoffnungen	verschiedener	Klassen	in	ihrem	
Widerstand	gegen	die	Missstände	des	Feudalismus.	Sie	gab	den	Armen	das	Gefühl,	sie	hätten	die	gleichen	
Interessen	wie	die	Kapitalisten	und	ihr	Staat,	statt	in	ihnen	ihre	Unterdrücker	zu	erblicken.	Der	
Nationalstaat	half	auch	einheimischen	Kapitalisten	in	ihrem	Kampf	gegen	ausländische	Konkurrenten.	So	
wurden	Nationen	zum	bevorzugten	Modell	der	kapitalistischen	Entwicklung.	

Die	Kolonisten	auf	dem	amerikanischen	Kontinent	kämpften	um	die	Beendigung	der	britischen	und	der	
spanischen	Herrschaft	und	um	die	Stärkung	ihrer	eigenen	Macht.	Frustrierte	und	von	anderen	Nationen	
bedrängte	Eliten	in	Teilen	Europas	kämpften	um	die	Schaffung	von	neuen	Nationen.	
Unabhängigkeitskämpfe	ersetzten	den	Kolonialismus	durch	nationalistische	Regierungen,	die	der	
Entwicklung	einer	nationalen	Kapitalistenklasse	höchste	Priorität	einräumten.	Diese	Wellen	nationaler	
Kämpfe	widerspiegeln	verschiedene	Stadien	in	der	Weltgeschichte.	In	der	heutigen,	beinahe	vollständig	
von	entwickelten	Nationalstaaten	zerstückelten	Welt,	gibt	es	kaum	Platz	für	neue.	

Schottland,	Katalonien	und	die	Unabhängigkeit	

Wie	sollen	wir	nun	Schottland	und	Katalonien	einordnen?	Manchen	Nationalstaaten,	wie	dem	durch	die	
Französische	Revolution	geschaffenen,	gelang	es,	verschiedene	Regionen	zu	einer	Einheit	
zusammenzuknüppeln.	Aber	da,	wo	der	Kapitalismus	sich	später	entwickelte,	hatten	es	nationale	
Bewegungen	schwerer,	sich	zusammenzuschweißen.	Der	aus	dem	Widerstreit	der	Monarchien	schließlich	
im	15.	Jahrhundert	entstandene	einheitliche	spanische	Staat	war	von	der	Aristokratie	dominiert.	Der	
Kapitalismus	konnte	sich	letztendlich	dennoch	entfalten,	allerdings	am	erfolgreichsten	außerhalb	des	
Spanisch	sprechenden	Zentrums.	Die	angehenden	Nationenbauer	waren	unter	sich	gespalten,	die	einen	
versammelten	sich	unter	der	Fahne	des	großen	aber	trägen	Spaniens,	während	die	kleineren	Regionen	
Katalonien	und	das	Baskenland	eine	dynamischere	Entwicklung	erfuhren.	

In	Großbritannien	entwickelte	sich	der	Kapitalismus	frühzeitig.	Der	englische	und	schottische	
Nationalismus	waren	zur	Zeit	der	Union	bereits	fest	verankert.	Sie	überlebten	in	und	mit	dem	neuen	
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britischen	Nationalismus,	der	auf	dem	expandierenden	Weltreich	gründete.	Diese	Nationalismen	waren	
nicht	progressiv.	Im	Jahr	1909	beispielsweise	setzten	die	katalanischen	Bosse	die	Waffe	des	Nationalismus	
gegen	aufständische	Arbeiter	ein.	

Wie	die	Unabhängigkeitsbewegung	in	Schottland	und	Katalonien	wachsen	konnte	

Sowohl	in	Katalonien	als	auch	in	Schottland	war	die	Unterstützung	für	die	Unabhängigkeit	bis	vor	wenigen	
Jahrzehnten	begrenzt.	Sie	wurde	zu	einem	zentralen	Anliegen	vor	allem	wegen	des	Versagens	der	
reformistischen	Parteien	und	im	Windschatten	der	Finanzkrise	von	2008.	Das	eröffnete	die	Tore	für	eine	
neuartige	nationalistische	Bewegung.	Unter	den	Unterstützern	für	die	Unabhängigkeit	finden	sich	einige	
Großunternehmer	und	viel	mehr	kleinere	Geschäftsleute	nebst	Politikern,	Bürokraten	und	Intellektuellen,	
die	nach	mehr	Einfluss	hungern.	Aber	wachsen	konnten	diese	Bewegungen	vor	allem	durch	das	
Hinzugewinnen	von	Millionen	Menschen	aus	der	Arbeiterklasse.	Die	vielen	Stimmen	ärmerer	Menschen	
für	die	schottische	Unabhängigkeit	im	Jahr	2014	waren	eine	Kampfansage	an	die	konservative	Regierung	
und	ein	Votum	für	eine	andere	Gesellschaft.	

Das	katalanische	Referendum	hätte	gar	nicht	erst	stattfinden	können,	wenn	nicht	Millionen	Menschen	
aus	der	Arbeiterklasse	es	nicht	tatkräftig	verteidigt	hätten.	Nationalistische	Regionalregierungen	
bemühten	sich	um	die	Stimmen	aus	der	Arbeiterklasse	und	eröffneten	somit	Arbeiterinnen	und	Arbeitern	
einen	Raum,	in	dem	sie	ihre	eigenen	Forderungen	formulieren	konnten.	Politische	Persönlichkeiten	
griffen	diese	Forderungen	auf	und	machten	Versprechungen.	Beispielsweise	auf	einem	Massenprotest	für	
Flüchtlinge	verkündete	die	katalanische	Regierung,	die	Unabhängigkeit	sei	der	Schlüssel	für	die	Aufnahme	
von	mehr	Menschen.	Währenddessen	spricht	sich	die	schottische	Regierung	in	Worten	gegen	
Internierungslager	für	Migranten	und	gegen	die	nuklearen	Trident-U-Boote	aus.	

Was	kann	die	Unabhängigkeit	bringen?	

Aber	weder	Schottland	noch	Katalonien	würden	sich	nach	der	Unabhängigkeit	in	sozialistische	Paradiese	
verwandeln.	Politikerinnen	und	Politiker,	die	Polizei,	faschistische	Organisationen	und	die	Bosse	beider	
Länder	werden	angreifen,	egal	in	welchem	Nationalstaat	sie	sich	befinden.	Sozialistinnen	und	Sozialisten	
müssen	sich	auf	diese	Angriffe	vorbereiten	–	und	sie	nicht	kleinreden,	indem	sie	den	Nationalismus	
schönfärben.	Zugleich	dürfen	sie	den	Nationalisten	durch	Abseitsstehen	von	den	Kämpfen	um	
Unabhängigkeit	kein	Monopol	überlassen.	

Nicht	alle	in	die	Unabhängigkeit	gesetzten	Hoffnungen	sind	illusionär.	Die	Feindschaft	seitens	der	
herrschenden	Klasse	ist	Beweis	genug,	dass	sie	darin	eine	Bedrohung	für	ihr	System	sehen.	Die	
katalanische	Unabhängigkeit	würde	den	spanischen	Staat	in	die	Krise	stürzen.	Sie	würde	eine	breite	
Bresche	in	den	Mauern	der	Nato	und	der	Europäischen	Union	schlagen.	Und	jedweder	Versuch	seitens	
Kataloniens,	in	diese	Institutionen	wieder	aufgenommen	zu	werden,	würde	breite	Debatten	über	
Militarisierung,	Grenzkontrollen	und	Kürzungsmaßnahmen,	um	das	alles	zu	finanzieren,	entfachen.	Das	ist	
ein	Kampf,	den	Linke	unterstützen	sollten.	Und	die	Lehren,	die	Menschen	ziehen	–	beispielsweise	wie	
eine	Basisorganisierung	die	Polizei	effektiv	in	die	Schranken	weisen	kann	–	werden	sie	nicht	so	schnell	
wieder	vergessen.	

Im	heutigen	Katalonien	ist	der	Kampf	um	Unabhängigkeit	durch	die	Aktionen	und	Argumente	von	
Arbeiterinnen	und	Arbeitern	geprägt.	Ihr	Sieg	würde	einen	neuen	Nationalstaat	schaffen	–	aber	ihr	Kampf	
könnte	uns	einer	Welt	ohne	Nationalstaaten	näher	bringen.	

Zum	Text:		
	

Der	Artikel	erschien	zuerst	auf	Englisch	in	der	britischen	Zeitung	»Socialist	Worker«.	Aus	dem	Englischen	
von	David	Paenson.	

	

48



IM	TREIBSAND	DER	INSTITUTIONEN	
 
Von Raul Zelik (September 2016) 
http://www.zeitschrift-luxemburg.de/rebellische-staedte-erfolg-oder-frust/ 
Im Mai 2015 eroberten linke Kandidat*innen zahlreiche Rathäuser im spanischen Staat.1 Diese 
›munizipalistische Linke‹ konnte zwar auf die Unterstützung von Podemos und anderen Linksparteien 
zählen, versteht sich aber durchaus als Alternative zur klassischen Parteienpolitik. Die meisten 
derjenigen, die Barcelona En Comú, Ahora Madrid oder die galizischen mareas gegründet haben, 
kommen aus sozialen Bewegungen: den Platzbesetzungen der Bewegung des 15. Mai (15M) oder der 
Plattform gegen Zwangsräumungen (Plataforma de Afectados por la Hipoteca/PAH). Ihr Ziel war es, den 
gesellschaftlichen Aufbruch in die Institutionen zu tragen, ohne dessen radikaldemokratischen Anspruch 
aufzugeben. Doch nach einem Jahr Regierungszeit fällt die Bilanz durchwachsen aus. 
MUNICIPALISMO? 
Der Begriff des Munizipalismus geistert schon länger durch die Debatten der institutionenkritischen 
Linken (vgl. Caccia in diesem Heft). In der anarchistischen Debatte wird die Konföderation freier 
Gemeinden oft als Modell einer Kommune-Gesellschaft propagiert. Am deutlichsten wurde dieses 
Konzept von Murray Bookchin vertreten, dessen ›libertärer Munizipalismus‹ von einer 
basisdemokratischen Politik in Gemeinden und Stadtteilen ausgeht. Bookchins Hauptargument hat 
etwas für sich: Die ›Face-to-face-Demokratie‹ ist unverzichtbare Grundlage jeder echten politischen 
Teilhabe. 
In den 1990er Jahren entwickelte der Munizipalismus dann aber auch in der Praxis eine gewisse 
Relevanz. In Italien beteiligten sich vom Zapatismus beeinflusste Bewegungslinke an kommunalen 
Wahlbündnissen (die unter anderem das Rathaus von Venedig eroberten) und träumten von einem 
Netzwerk rebellischer Städte. Zu einem ernstzunehmenden Projekt wurde der Munizipalismus vor allem 
durch Unabhängigkeitsbewegungen, die in Ermangelung eines eigenen Staates den Aufbau von 
Parallelinstitutionen in den Blick nahmen. 1999 gründeten 2000 baskische Gemeinderäte eine Art 
Nationalversammlung der Kommunen (Udalbiltza), die über gemeinsame Haushaltsmittel verfügte und 
über die spanischfranzösische Landesgrenze hinweg einen neuen institutionellen Rahmen schaffen 
sollte. 2003 verbot der spanische Ermittlungsrichter Baltasar Garzón allerdings diesen 
Zusammenschluss und führende Vertreter*Innen von Udalbiltza wurden inhaftiert. 
Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde der Munizipalismus 2011, als die Kurd*innen in Syrien ihre 
Selbstverwaltung als Konföderation von Gemeinden zu organisieren begannen. Interessanterweise 
beruft sich diese Autonomiebewegung dabei einerseits auf den Anarchismus Bookchins, hat 
andererseits aber auch den Aufbau von grenz überschreitenden Institutionen vor Augen. Ein weiteres 
munizipalistisches Projekt entwickelte sich in den 2000er Jahren in Katalonien. Mit den Candidaturas 
d’Unitat Popular (CUP) entstanden auf lokalen Vollversammlungen beruhende und antiinstitutionell 
ausgerichtete Wahlplattformen, die in der Folge einen bemerkenswerten Aufstieg hinlegten: Kamen die 
CUP 2003 auf 20 Gemeinderatssitze, waren es 2015 schon 400 (von insgesamt 9 000). 
MIT GUANYEM IN DIE RATHÄUSE 
Der Siegeszug der munizipalistischen Linken im Frühjahr 2015 hatte dann aber vor allem damit zu tun, 
dass sich viele Aktivist*innen nach dem allmählichen Abflauen der Sozialproteste 2013 die Frage 
stellten, wie der gesellschaftliche Aufbruch in die Institutionen verlängert werden könnte. Die 
rechtskonservative Partido Popular (PP) und die sozialdemokratische PSOE saßen die Massenproteste 
und Generalstreiks nämlich einfach aus, der Elan der Bewegung 15M drohte zu verpuffen. Vor diesem 
Hintergrund diskutierte ein Teil der Linken über die Gründung einer ›spanischen Syriza‹ – eine Debatte, 
aus der schließlich Podemos hervorging. 
Viele Bewegungslinke waren jedoch skeptisch, ob der Kampf um Regierungsposten die 
Protestbewegungen nicht völlig überfordern würde. Einige plädierten daher für Politikformen, die den 
bestehenden institutionellen Rahmen stärker infrage stellen sollten. Aus diesem Kontext entstand in 
Barcelona 2014 die Initiative Guanyem (Katalanisch für »Lasst uns gewinnen«), die vornehmlich von 
Aktivist*innen der Bewegung gegen Zwangsräumungen PAH und der Gruppe Procès Constituent (die 
einen verfassunggebenden Prozess ähnlich wie in Lateinamerika propagierte) getragen wurde. Ziel war 
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die Aufstellung einer offenen linken Wahlliste, deren Zusammensetzung auf Stadtteilversammlungen 
beschlossen werden und deren wichtigstes Ziel darin bestehen sollte, die Inwertsetzung Barcelonas für 
den Massentourismus (die sogenannte Marca Barcelona) zu stoppen. Dafür sollte allerdings keine 
klassische Koalition, sondern eine sogenannte confluencia gebildet werden, bei der sich die Rolle der 
Parteien darauf beschränken sollte, die direktdemokratisch legitimierten Kandidat*innen zu unterstützen. 
Die Initiative fand schnell Nachahmer*innen im ganzen Land. In Madrid schlossen sich Bewegungslinke 
und Teile von Izquierda Unida (IU) zu Ganemos zusammen und handelten mit Podemos und kleineren 
Parteien ein offenes Vorwahlverfahren aus. Entsprechend heterogen war die Liste, die im Mai 2015 
unter dem Namen Ahora Madrid zu den Kommunalwahlen antrat. Ähnlich formierten sich auch die 
Kandidat*innen in Zaragoza, im andalusischen Cádiz oder in den galizischen Städten, wo die 
Unabhängigkeitspartei A Nova, Podemos, Bewegungslinke und IU miteinander kooperierten. Die 
Wahlergebnisse vom Mai 2015 kamen schließlich einem Erdbeben gleich. Listen links der 
Sozialdemokratie gewannen die Rathäuser von Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, 
Pamplona/Irunea, A Coruña, Santiago, Badalona … 
Das Beispiel Barcelona Das Beispiel Barcelona zeigt jedoch, dass auch der Munizipalismus nicht vor 
Anpassungsprozessen gefeit ist. An der Führungsgruppe von Barcelona En Comú, die intensiv mit den 
sozialen Kämpfen der Stadt verbunden ist, liegt das nicht. Bürgermeisterin Ada Colau ist langjährige 
Aktivistin der Bewegungen für menschenwürdiges Wohnen. Xavier Domènech, der Ende 2015 als 
Spitzenkandidat der (mit Podemos und IU verbündeten) katalanischen Plattform En Comú Podem 
antrat,2 ist ein marxistischer Hegemonietheoretiker. Jaume Asens, stellvertretender Bürgermeister, 
kommt aus der Recht-auf-StadtBewegung. Die Gründungsgruppe von En Comú, die aus ihrer 
Sympathie für zapatistische und libertäre Politikkonzepte keinen Hehl macht, steht für ein deutlich 
linkeres und basisdemokratischeres Projekt als Podemos. 
Trotzdem hat Barcelona En Comú in nur 12 Monaten eine erstaunliche Entwicklung durchlaufen. Seit 
Mai 2016 regiert Ada Colau in Koalition mit der sozialdemokratischen Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC), die jahrzehntelang den Bürgermeister Barcelonas stellte und die Hauptverantwortung 
für die neoliberale Stadtentwicklung trägt. Die Gefahr, das bestehende Stadtmodell nur neu zu 
legitimieren, ist auch schon in der Zusammensetzung von Barcelona En Comú selbst angelegt. Als das 
Projekt 2014 entstand, richtete es sich an das gesamte Spektrum links der Sozialdemokratie – unter 
Einschluss der linksgrünen Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), die Barcelona in den 2000er Jahren mit 
der PSC regiert hatte. Manuel Delgado, Veteran der katalanischen Linken, wies schon vor dem 
Wahlsieg Ada Colaus in einem Interview auf diesen Widerspruch hin: »Wie sollen dieselben Personen, 
die das ›Modell Barcelona‹ entwickelt haben, nun in der Lage sein, es zu bekämpfen?« (elcritic.cat, 
14.5.2015) 
Die Gruppe um Ada Colau traf also bereits 2014 eine Grundsatzentscheidung: Das Vorhaben, eine 
Basisbewegung in den Nachbarschaften aufzubauen, wurde zumindest partiell aufgegeben. Stattdessen 
schloss man ein Bündnis mit einem Teil des politischen Establishments. Das brachte zwar 
Wählerstimmen,3 erwies sich aber im Nachhinein durchaus auch als Hindernis für eine echte 
›Machtoption‹. Manuel Delgado, der bereits 2012 für eine Kandidatur Ada Colaus plädiert hatte, 
antwortete auf die Frage, ob er die Gruppe um Colau für Garanten des Politikwechsels halte: »Nein, weil 
sie in einer Dynamik stecken, die Politiker produziert, die nichts zu melden haben. Die Stadtverwaltung 
von Barcelona ist ein Monstrum, und die Leute, die in ihr entscheiden, sind nicht diejenigen, die offiziell 
regieren. […] Außerdem gibt es mächtige Interessen, die alles tun, um ihre Privilegien zu verteidigen.« 
(ebd.) 
KEINE REFORMEN OHNE GEGENMACHT 
Was hat die linke Stadtregierung also erreicht? Es gibt durchaus Erfolge: Man hat nach langen 
Verhandlungen einen Haushalt verabschieden können, der die Sozialausgaben erhöht, man hat ein 
Programm zur Förderung von Genossenschaften aufgelegt und treibt zudem eine feministische 
Gleichstellungspolitik voran. Man hat darüber hinaus die Umwidmung von Wohnungen in 
Ferienapartments und teure Prestigeprojekte (zumindest vorübergehend) gestoppt. Ein 
Wohnungsbauprogramm und neue Formen der Bürgerbeteiligung sind in Vorbereitung. Außerdem hat 
sich Barcelona zur Refugee-Welcome-Stadt erklärt – was allerdings eher symbolischen Charakter hat, 
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weil bislang nur wenige Dutzende Kriegsflüchtlinge aus Syrien und andern Ländern im spanischen Staat 
angekommen sind. 
Das alles ist erfreulich, doch man sollte sich auch nichts vormachen: In dem politisierten Klima 
Barcelonas wäre auch eine andere Stadtregierung zu sozialen Zugeständnissen gezwungen gewesen. 
Gerardo Pisarello hat das Problem in einem Interview vom 26. Mai dieses Jahres mit der Zeitschrift 
elcritic.cat selbst skizziert: Barcelona En Comú verfüge nur über einen sehr kleinen Teil der Macht. Man 
habe nur elf von 41 Sitzen im Gemeinderat und sei daher auf Verhandlungen mit der PSC und der 
katalanisch-republikanischen Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) angewiesen. Die 
Verwaltungstechnokratie gehorche den Interessen von Lobbygruppen oder widersetze sich aus 
bürokratischer Trägheit jeder Veränderung. Und die öffentliche Meinung schließlich werde von privaten 
Medienkonzernen beherrscht. 
Zwei aktuelle Konflikte zeigen, wie problematisch es ist, wenn Linke als Stadtregierung die Interessen 
›aller Bürger*innen‹ vertreten müssen und sich in sozialen Kämpfen nicht mehr eindeutig positionieren. 
Seit Monaten schwelt ein Tarifkonflikt mit den U-Bahn-Beschäftigen, die mehrheitlich in der anarcho-
syndikalistischen Gewerkschaft Confederación General del Trabajo (CGT) organisiert sind. Die 
Stadtregierung hat sich in dem Konflikt jedoch auf die Einschätzung der Verwaltungsdirektoren der 
Verkehrsbetriebe verlassen und gegenüber den Streikenden erklärt, eine Steigerung der (relativ guten) 
Löhne habe für Barcelona En Comú keine Priorität. Das Argument ist relativ unverschämt, wenn man 
weiß, dass es bei den Verkehrsbetrieben zahlreiche hoch dotierte Beraterverträge für Manager gibt. Die 
Tatsache, dass eine aufrechte Linke wie Ada Colau Bürgermeisterin ist, hat in dieser Frage also nicht 
dazu beigetragen, die Macht der Subalternen zu erweitern. Im Gegenteil: Die Tatsache, dass ein 
glaubwürdiger Teil der Linken nicht mehr Partei für Streikende ergreift, sondern ›zwischen Interessen 
vermitteln will‹, schwächt die Verhandlungsmacht der Gewerkschaft. 
Ähnlich ist die Lage hinsichtlich des Kampfes der sogenannten manteros, der etwa 300 illegalen 
Einwanderer*innen, die in Barcelona ihr Geld mit informellem Straßenverkauf verdienen. In den 
vergangenen Jahren etablierten die Stadtregierungen dabei eine Art Laissez-faire-Politik: Die 
Stadtpolizei ließ die Straßenhändler*innen stundenweise gewähren, vertrieb sie aber von bestimmten 
Orten. Unter der Regierung von Ada Colau hingegen machen bürgerliche Medien und Geschäftsinhaber 
nun gegen die ›illegale Konkurrenz‹ mobil. In der Folge ist die städtische Polizei mehrmals gewalttätig 
gegen die Straßenhändler*innen vorgegangen. Obwohl die meisten Mitglieder von Barcelona En Comú 
wohl mit den manteros sympathisieren, hat es Bürgermeisterin Ada Colau vermieden, den Konflikt mit 
der Polizeiführung und der öffentlichem Meinung zu suchen und auszutragen.4 
Die Beispiele verweisen auf einen Zusammenhang, der für linke Transformationspolitik – egal, ob sie 
sich als reformistisch oder radikal versteht – von zentraler Bedeutung ist: Regierungen an sich stellen 
eben keine Machtoption dar (vgl. Giovanopoulos in diesem Heft). Der Zwang, zwischen Interessen 
vermitteln zu müssen, verhindert häufig sogar, dass Regierungslinke zur Entfaltung sozialer 
Gegenmacht beitragen. Das lässt sich auch in anderen Großstädten beobachten. In Madrid 
beispielsweise verfolgt Bürgermeisterin Manuela Carmena eine Politik, die Konfrontationen mit der 
öffentlichen Meinung, sprich den Medienkonzernen, scheut und sich von der Linie der PSOE kaum 
unterscheidet. Und in den meisten anderen ›rebellischen Städten‹ sind die ehemaligen 
Bewegungslinken immer noch damit beschäftigt, die Funktionslogik der Verwaltung zu durchdringen. 
Deutlich besser ist die Lage allerdings in kleineren Gemeinden. In manchen Ortschaften gibt es 
jahrzehntelange Erfahrungen in und mit linken Kommunalregierungen. Da die sozialen Strukturen hier 
verbindlicher, der Kontakt zu Bewegungen enger und die Widerstände von Machtgruppen und 
Medienkonzernen geringer sind, gibt es hier interessante transformatorische Ansätze. So haben 
einzelne andalusische Dörfer eine kollektive Wohnungsbaupolitik betrieben und baskische Gemeinden 
weitreichende Erfahrungen in direkter Demokratie und bei der Rekommunalisierung von grundlegenden 
Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen gesammelt. Doch interessanterweise werden diese 
Erfahrungen kaum reflektiert. Auch die Linke blickt in erster Linie darauf, was massenmedial 
wahrgenommen wird. 
Zusammenfassend könnte man sagen, dass für munizipalistische Projekte dasselbe gilt wie für 
institutionelle Politik auf höherer Ebene. Erstens ist für Veränderungen nicht die Ausübung eines 
Regierungsamts entscheidend, sondern die Entwicklung sozialer Gegenmacht. Zweitens ist diese kein 
mediales Ereignis, sondern das Ergebnis von Selbstorganisierung und Mobilisierung der Bevölkerung. 
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Dabei geht es nicht nur darum, dass ein tejido social (ein soziales Geflecht) von Initiativen, 
Nachbarschaftsvereinen und Gruppen entsteht, sondern natürlich vor allem auch darum, dass dieses 
Geflecht von alternativ-kulturellen Vorstellungen und linken Positionen geprägt ist. 
Die Linke kann es also drehen und wenden, wie sie will. Sie wird immer wieder auf die Frage 
zurückgeworfen, wie sich eine kapitalismuskritische, emanzipatorische Gegenhegemonie entfalten lässt. 
Nur wenn soziale Kämpfe, Bewegungen und Organisationen genügend Druck gegen die Macht der 
ökonomischen Lobbygruppen, Staatsbürokratien und Medienkonzerne aufbauen, ist 
Transformationspolitik möglich. Das gilt auch für eine Politik auf der Ebene von Stadtteilen und 
Gemeinden. Wenn Munizipalismus hingegen in erster Linie bedeutet, dass Bewegungsaktivist*innen in 
sozialen Konflikten nicht mehr Stellung aufseiten der Subalternen beziehen können, trägt er – ebenso 
wie klassische Parteiprojekte – dazu bei, plebejische Macht zu beschneiden. Nur wenn der neue 
Munizipalismus sich dieser Anpassung verweigert, wird er dem Schicksal der alternativen und grünen 
Parteien Europas entgehen können. 
  
ANMERKUNGEN 
1 Ein erheblicher Teil der Bevölkerung (und gerade auch der Linken) in Katalonien, im Baskenland, in 
Galicien, auf den Balearen, in Valencia und Andalusien versteht sich nicht als Spanier. In diesem Text 
wird daher statt des Begriffs Spanien, der auch eine umstrittene kulturelle Identität bezeichnet, der 
politische Begriff ›spanischer Staat‹ verwendet. 
2 Die Liste En Comú Podem ist aus dem Stegreif zur stärksten Partei in Katalonien geworden und kam 
bei den spanischen Parlamentswahlen im Juni 2016, an denen sich die radikal-munizipalistischen CUP 
allerdings nicht beteiligten, auf 25 Prozent der Stimmen . 
3 Allerdings stellt sich im Nachhinein die Frage, ob eine Liste ohne die linksgrüne ICV, aber mit der 
linksradikalen CUP nicht auch auf über 20 Prozent gekommen wäre. Bei den Kommunalwahlen 2015 
kam Barcelona en Comú auf 25,2 Prozent, die eigenständig kandidierende CUP auf 7,4 Prozent. 
4 Anm.d.Red.: Wie uns erst nach Drucklegung bekannt wurde, wird allerdings zeitgleich an einem 
Programm gearbeitet, um die Bildung von Genossenschaften der Migrant*innen anzuregen und ihnen 
Lizenzen zu geben, um den Straßenverkauf damit zu legalisieren und zu steuern. Zugleich würden die 
Betreffenden entkriminalisiert und erhielten eine Bleibe-Perspektive. Die ersten Genossenschaften sind 
bereits auf dem Weg gebracht – im Vergleich zu den Vertreibungen allerdings zu langsam. Diese 
Initiative ist Teil eines Plans zur Stärken von Solidarischer Ökonomie und Genossenschaften, den 
Gerardo Pisarello, erster Stellvertreter von Ada Colau, aufgelegt hat. 

	
WIDERSPRÜCHE	SURFEN	–	INSTITUTIONEN	AUFBRECHEN 
Hanno Bruchmann und Mario Candeias 
Es ist keine Kleinigkeit, wenn eine Stadtregierung bei einer anstehenden Zwangsräumung die Banken 
zwingt, Neuverhandlungen über die Hypotheken aufzunehmen oder eine Ersatzwohnung anzubieten. 
Bleiben diese Bemühungen erfolglos, verpflichtet sich die Kommune, eine Wohnung zu stellen. Für die 
Betroffenen geht es hier um existenzielle Fragen, für die Stadt um die Rückgewinnung von Macht 
gegenüber einer hypertrophen Finanz- und Hypothekenmafia. Es ist auch keine Kleinigkeit, wenn 
Verträge über Groß projekte oder Aufträge an private Konzerne überprüft, revidiert oder gekündigt 
werden. Dies verleiht der öffentlichen Hand wieder die Hoheit über die Finanzen, entreißt sie einer 
Clique korrupter Public-Private-Partnerships, die sich zuvor die Stadt zur Beute gemacht hatten. Die 
Entlastung des Haushalts hat unter anderem zu einer 26-prozentigen Steigerung der Ausgaben für 
Soziales geführt sowie zum Abbau von Schulden in der Höhe von einer Milliarde Euro pro Jahr. All das 
sind Maßnahmen der von Manuela Carmen in Madrid geführten Regierung. Sie hat die opaken 
Machenschaften der Behörden durchforstet, transparent gemacht, Haushalte offengelegt und 
Verwaltungsvorgänge vereinfacht. Zu diesem Zweck wurde eine Untersuchungskommission zu 
kommunalen Schulden und öffentlicher Auftragsvergabe eingerichtet. Wenn das typische 
sozialdemokratische Maßnahmen sind, wie Raul Zelik nahelegt, erinnert dies an die besten Seiten der 
Sozialdemokratie. 
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Für Barcelona zieht die Bürgermeisterin Ada Colau nach einem Jahr folgende Bilanz: »Die tief 
greifendsten, wichtigsten und nachhaltigsten Veränderungen erfolgen nicht von einem Tag auf den 
anderen, sondern als Summe kleiner Transformationen, die Verbesserungen in den Leben der 
Menschen bewirken: die Ausweitung der kostenfreien Schulspeisung und von Wohngeld, die 
Anwendung des Gesetzes 24/2015, das den Stopp von Zwangsräumungen ermöglicht, Sicherung von 
Ausweichquartieren und einer Grundversorgung, mehr Kinderbetreuung und mehr Stellen für 
Lehrer*innen und Sozialarbeiter*innen. […] Wir sind im ersten Jahr aber auch in Sachen demokratischer 
Kontrolle und Transparenz vorangekommen: Der Haushalt und die Finanzen sind öffentlich einsehbar. 
Außerdem haben wir ethische Richtlinien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge eingeführt, um die 
Korruption zu bekämpfen« (Colau 2016). 
Die Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene, auch nach einer linken 
Regierungsübernahmen, sind bekannt, werden reflektiert und politisch diskutiert: die wachsende 
Unterfinanzierung der Kommunen, die Verschuldung und die eingeschränkten Kompetenzen. Die 
mangelnde Organisierung von Gegenmacht auf europäischer Ebene und die verpasste Chance, die 
Regierung im spanischen Staat zu übernehmen, verbessern die Bedingungen nicht, obwohl gerade hier 
dringend Erleichterungen durch eine AntiAusteritäts-Politik nötig gewesen wären. Vor diesem 
Hintergrund ist die Kritik Zeliks, die Bilanz der ›Rebel Cities‹ sei »durchwachsen« und die gestandenen 
linken Aktivist*innen verfielen in den Rathäuser der Logik der Institutionen, die sie verändern wollen, 
nicht ganz überzeugend. Erfolge und positive Wirkungen werden nur stichwortartig genannt, Probleme 
und Widersprüche, die zu erwarten waren, bereits als Scheitern ausgelegt. 
INSTITUTIONEN AUFBRECHEN 
Zelik meint, im politisierten Klima Barcelonas wäre auch eine andere Stadtregierung zu sozialen 
Zugeständnissen gezwungen gewesen. Dies ist angesichts der tiefen Verankerung von Korruption in 
den Apparaten schon für Barcelona zweifelhaft. In Madrid wären erst recht keine Konzessionen von der 
konservativen Partido Poppular (PP) zu erwarten gewesen. Völlig ungerührt zieht die Regierung seit 
Jahren ihre Politik der Zwangsräumungen, Privatisierungen und Austerität durch. 
Nicht immer hat man die Wahl, ob man erst soziale Gegenmacht aufbaut und dann vielleicht in die 
Regierung geht. Die Erfahrung war ja gerade, dass die Massenmobilisierungen in den vergangenen 
Jahren die Regierenden nicht davon abgehalten haben, einfach weiterzumachen, ungeachtet aller 
Korruptionsskandale, Krisen und Proteste. Ohne Durchsetzungsperspektive droht der Widerstand aber 
abzuflauen. Daher galt es den Weg in die Institutionen anzutreten. Das hat auch eine Mehrheit der 
Wähler*innen erwartet. Aber mit dem Einzug in die Rathäuser sollte(n) ja nicht nur die Agenda der 
Regierung verändert werden, sondern die Institutionen selbst. An erster Stelle stand deren Öffnung für 
die Expertise der Bevölkerung und soziale Forderungen sowie die Förderung von Selbstorganisierung. 
All das sind wesentliche Ziele der munizipalistischen Bewegung (Espinoza Pino 2016) und hier geht es 
in der Tat nur langsam voran: In Madrid wurden zwei Referate für Partizipation und Transparenz 
eingerichtet. 79 Prozent der Befragten gaben in einer Studie der Stadtregierung an, dies sei eine 
Verbesserung. Neun von zehn Madrilenen sind der Ansicht, dass zum Beispiel Bürgerhaushalte wichtig 
sind, um die Beteiligung der Bevölkerung zu erhöhen. Die Mehrheit kennt das Partizipationsportal 
decide. madrid.es und spricht sich für eine Dezentralisierung der Verwaltung aus. Doch bislang bleiben 
die Konsultationen der Bevölkerung eben weitgehend Meinungsumfragen. Sie bieten der Stadtregierung 
Orientierung, ermöglichen aber keine politische Debatte, in der tatsächlich gemeinsame Projekte und 
Ziele jenseits der Apparate ausgearbeitet werden könnten. Hier steht ein Dezentralisierungsprozess an, 
der den Nachbarschaftsräten und Bezirken eine größere Entscheidungskraft überträgt. 
In jedem Fall gilt es von unten genau jenen Druck zu entfalten, der es den linken Stadtregierungen ohne 
eigene Mehrheit erleichtern würde, soziale Verbesserungen durchzusetzen. Hier könnten Regierung und 
Bewegung sich gegenseitig produktiv unterstützen. »Wir müssen aufhören«, die neuen 
Kommunalregierungen als »Ausdruck des 15M zu verstehen«, die es für uns schon richten werden. 
Stattdessen müssen wir »Druck entfalten, damit sie das geliehene Mandat entsprechend nutzen« 
(Rodriguez 2016). Dies gilt für jede linke Regierung, aber es ist in Spanien derzeit auch deshalb 
dringend nötig, weil jenseits der wenigen Personen, die nun als verlängertes Schwänzchen an der 
Spitze der Apparate sozusagen versuchen, ›mit dem Hund zu wedeln‹, weder Barcelona en Comú noch 
Ahora Madrid über eigene entwickelte Organisationen verfügen, die als Verstärker und Gegengewicht 
zur Absorptionskraft der Institutionen wirken könnten. 
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GEGENMACHT ORGANISIEREN 
Zelik will mit zwei Beispielen belegen, dass die Regierungslinke nicht zur Entfaltung sozialer 
Gegenmacht beiträgt. Der von anarchistischen Gewerkschaften organisierte Streik der U-Bahn-
Beschäftigten in Barcelona zeige, »dass ein glaubwürdiger Teil der Linken nicht mehr Partei für 
Streikende ergreift, sondern ›zwischen Interessen vermitteln will‹«. Das schwäche »die 
Verhandlungsmacht der Gewerkschaft«. Möglicherweise ist jedoch die Auseinandersetzung der U-Bahn-
Beschäftigten in diesem Moment nicht die drängendste. Denn andere Kämpfe werden weiterhin gestützt: 
So streitet die Plattform der Hypothekenbetroffenen (PAH) weiter gegen die zurückgegangenen 
Zwangsräumungsversuche, besetzt Häuser und wird geduldet (vgl. el diario, 20.6.2016). Anhaltende 
Mobilisierungen zeigen, dass die Ausgangsbedingungen für Gegenwehr besser und nicht schlechter 
geworden sind. Selbst Emanuel Rodriguez (2016), harter Kritiker der neuen Stadtregierungen, 
konzediert: »Die Fähigkeit, Gegenmacht auszuüben, ist mit diesen Regierungen im Vergleich zu ihren 
Vorgängerinnen gewachsen.« 
Im Ergebnis steigt die Beliebtheit der linken kommunalen Regierungen: 72 Prozent der Wähler*innen 
von Ahora Madrid sowie 55 Prozent der Wähler*innen der sozialdemokratischen PSOE sind der Ansicht, 
das Leben in der Stadt habe sich verbessert. Bürgermeisterin Carmena ist extrem beliebt und liegt in 
Umfragen hinsichtlich ihrer Popularitätswerte deutlich vor dem Staatspräsidenten.1 Auch die Arbeit von 
Ada Colau schätzt die Mehrheit der Befragten als gut oder sehr gut ein,2 und bei den Parlamentswahlen 
am 26. Juni 2016 schnitt das linke Wahlbündnis insbesondere in den linksregierten Kommunen und 
Regionen stark ab. Die wichtige Ressource der Glaubwürdigkeit ist durch die Übernahme der 
Regierungen auf jeden Fall gewachsen. 
Doch was heißt das für den Aufbau von Alternativen? Zelik sieht diese nur außerhalb existierender 
Institutionen des bürgerlichen Staates: Für Veränderungen sei »nicht die Ausübung eines 
Regierungsamts entscheidend, sondern die Entwicklung sozialer Gegenmacht«. Und diese wiederum 
sei »kein mediales Ereignis, sondern das Ergebnis von Selbstorganisierung und Mobilisierung der 
Bevölkerung«. Dies ist ein zwar sympathisches Verständnis davon, wie gesellschaftliche Veränderungen 
vonstattengehen, wird aber als widerspruchsfrei, unmittelbar, eindeutig und vor allem als alternativ zu 
Regierungsprojekten postuliert. Mit dem Argument, dass bisher eben keine Regierung eine echte 
Transformation bewirkt habe und es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen kommt, wird der 
Ansatz, dass es einer Vielfältigkeit an Strategien, Ebenen und Akteuren bedarf, vorschnell aufgegeben. 
Das Problem liegt auch darin, dass es kaum personelle Ressourcen gibt, und viele denken, dass eine 
Regierungsübernahme bedeutet, die bisherigen Ziele nun einfach in den Institutionen zu verfolgen. 
Stattdessen müsste es darum gehen, gesellschaftliche Gegenmacht durch organisierte Zivilgesellschaft 
aufzubauen, weitgehend unabhängig vom kommunalen Staat. Hier teilen wir Zeliks Kritik, dass zu wenig 
unternommen wird, um »eine Basisbewegung in den Nachbarschaften aufzubauen«. Nur in der 
Verbindung von popularer Gegenmacht und linker Stadtregierung kann sich eine echte Machtoption 
entwickeln. Dafür müssen Linke weiter an Strategien des Munizipalismus arbeiten, die kommunalen 
Regierungen weiterhin kritisch begleiten und für weiterreichende Forderungen kämpfen. Durch das 
Ausbleiben eines Wechsels an der Spitze des spanischen Staats und die gegenwärtigen 
Machtverhältnisse in der Europäischen Union wird die Lage nicht einfacher. Es gibt aber keinen Grund, 
die erfolgreiche munizipalistische Option voreilig aufzugeben. Weitere Widersprüche müssen gesurft 
werden. 
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1 conoce.ahoramadrid.org/losvotantes-de-ahora-madrid-y-del-psoe-satisfechoscon-la-gestion-municipal-
en-la-capital/ 
2 www.eldiario.es/catalunya/barcelona/Colau-volveriaelecciones-despues-apoyos_0_524247889.html  
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Zwischen	"Nation"	und	"Nationalität":	das	
Baskenland	und	Katalonien	
	
Von	Walther	L.	Bernecker	(30.8.2010)	

Das	Verhältnis	zwischen	dem	politischen	Zentrum	und	den	einzelnen	Regionen	des	Landes	ist	in	Spanien	
traditionell	konfliktbeladen.	Die	regionalen	Autonomiebestrebungen	sind	nach	wie	vor	sehr	stark	
vorhanden.		

Einleitung	

Das	Verhältnis	zwischen	dem	politischen	Zentrum	und	den	einzelnen	Regionen	des	Landes	ist	in	Spanien	seit	
der	Frühen	Neuzeit	konfliktbeladen.	In	der	jüngsten	Geschichte	hat	der	Wandel	von	der	franquistischen	
Diktatur	(1939-1975)	zu	einer	parlamentarischen	Demokratie	zuerst	zu	einer	Verschärfung	des	Problems,	
dann	jedoch	zu	einer	Entspannung	geführt;	das	Ende	des	Ost-West-Konfliktes	und	das	Wiederaufleben	der	
nationalen	Frage	in	Europa	haben	allerdings	sehr	rasch	deutlich	werden	lassen,	dass	Spanien	noch	lange	mit	
dem	Problem	des	peripheren	Nationalismus	wird	leben	müssen.	Heute	ist	die	Frage,	wie	sich	die	
Beziehungen	zwischen	dem	(spanischen)	Staat,	den	(verschiedenen)	Nationalitäten	und	den	(autonomen)	
Regionen	weiterentwickeln	werden,	völlig	offen.		

Ausbruchsversuche	aus	dem	staatlichen	Gehäuse	Spanien	oder	zumindest	mehr	oder	minder	ausgeprägte	
Autonomisierungstendenzen	hat	es	in	der	Geschichte	etliche	gegeben.	Träger	derartiger	Bewegungen	waren	
vor	allem	Regionen	und	ethnische	Minderheiten,	denen	im	zentralistisch	verwalteten	Staat	keine	oder	nicht	
ausreichende	Entfaltungsmöglichkeiten	gegeben	wurden.	In	den	vergangenen	Jahrzehnten	haben	diese	
substaatlichen	Einheiten	dem	Nationalstaat	klassischer	Prägung	erhebliche	Schwierigkeiten	bereitet;	sie	
reklamierten	(und	reklamieren)	für	sich	das	Recht	auf	eigene	Institutionen	und	Verwaltungskompetenzen.	In	
einigen	Fällen	bestreiten	sie	auch	den	Anspruch	des	Zentralstaates,	ein	"Nationalstaat"	zu	sein:	Spanien	sei	
nicht	als	Willens-	oder	Kulturnation	entstanden,	so	das	Argument,	sondern	aus	der	dynastischen	Verbindung	
der	beiden	Königshäuser	Kastilien	und	Aragonien	hervorgegangen.	Katalanen	und	Basken	etwa	behaupten	
vielmehr	selbstbewusst	von	sich	selbst,	eine	Nation	zu	sein,	die	allerdings	(noch)	über	keinen	eigenen	Staat	
verfüge.		

Im	spanischen	Fall	gelang	es	von	den	peripheren	Regionalismen	nur	den	Katalanen	und	den	Basken,	den	
Durchbruch	zur	politischen	Massenbewegung	und	den	Kampf	um	"nationale"	Rechte	zu	erreichen.	Vier	
Aspekte	erklären	die	(im	Vergleich	zu	anderen	Regionen	wie	Galicien	oder	Andalusien)	unterschiedliche	
Entwicklung	Kataloniens	und	des	Baskenlandes:	Erstens	ist	auf	die	Diskrepanz	zwischen	relativer	
ökonomischer	Überentwicklung	dieser	peripheren	Regionen	und	ihrer	politischen	Entrechtung	hinzuweisen;	
zweitens	verfügen	Katalanen	und	Basken	über	eigene	Sprachen;	drittens	gab	es	in	diesen	Regionen	weit	in	
die	Geschichte	zurückreichende	administrativ-politische	Strukturen	und	Institutionen;	viertens	waren	hier	
die	Repressions-	und	Frustrationsraten	besonders,	allerdings	unterschiedlich	intensiv	ausgeprägt.[1]		

Der	Zentralismus	des	Franco-Regimes	traf	nicht	nur	Katalonien	und	das	Baskenland,	sondern	alle	Regionen	
gleichermaßen,	wenn	auch	die	übrigen	Landesteile	ihre	politische	Unterordnung	deshalb	als	nicht	so	
gravierend	empfanden,	weil	sie	ohnehin	über	keine	Tradition	lokaler	oder	regionaler	Selbstverwaltung	
verfügten.	Für	das	gesamte	spanische	Staatsterritorium	gilt	jedoch:	Die	bürokratische	Zentralisierung	nahm	
nach	dem	Bürgerkrieg	(1936-1939)	bisher	ungekannte	Ausmaße	an.	Diese	rigide	Verwaltungsstruktur	sollte	
bis	zum	Tode	Francos	(1975)	im	Wesentlichen	beibehalten	werden.	Die	Reaktion	der	Regionen	auf	den	
extremen	Zentralismus	war	unterschiedlich:	Während	sich	der	größte	Teil	der	Regionen	im	bürokratischen	
Verwaltungsautoritarismus	des	Franquismus	einrichtete,	gingen	Katalonien	und	das	Baskenland	
Sonderwege.	

Regionalistischer	Widerstand	
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Im	Zuge	der	politischen	und	ökonomischen	Bestrafung	Kataloniens	und	des	Baskenlandes	wurde	nach	dem	
Bürgerkrieg	der	wirtschaftliche	Einfluss	beider	Regionen	so	weit	wie	möglich	eingedämmt,	beide	Landesteile	
mussten	in	Form	hoher	Steuerabflüsse	erhebliche	finanzielle	Opfer	für	die	Entwicklung	des	restlichen,	weit	
weniger	industrialisierten	Spanien	erbringen.	Trotz	massiver	Behinderungen	entwickelten	sich	beide	
Regionen	ökonomisch	erfolgreich.	In	der	baskischen	Provinz	Guipúzcoa	erfolgte	die	eigentliche	
Industrialisierung	sogar	erst	jetzt,	in	den	1950er	und	1960er	Jahren.	Dabei	handelte	es	sich	hauptsächlich	um	
kleine	und	mittlere	Betriebe,	die	sich	zum	größten	Teil	im	Hinterland	der	Provinz	ansiedelten,	somit	in	einer	
Region,	die	mit	Einzelgehöften,	dörflichen	Gemeinschaften	und	stark	verwurzeltem	Katholizismus	noch	stark	
traditionell	geprägt	war.	Auch	die	Provinzen	Alava	und	Navarra	wurden	industrialisiert.	Die	Industrialisierung	
löste	einen	gewaltigen	strukturellen	Wandel	aus:	Viele	neue	Industriebetriebe	siedelten	sich	im	Hinterland	
Guipúzcoas,	vor	allem	in	der	Goierri-Gegend,	an.		

Eine	ähnliche	Entwicklung	wie	das	Baskenland	durchlief	Katalonien	nach	dem	Bürgerkrieg;	auch	hier	kann	
von	einer	erneuten	Phase	beschleunigter	Industrialisierung	gesprochen	werden.	Die	Zahl	der	im	
landwirtschaftlichen	Sektor	Beschäftigten	schrumpfte,	der	schnell	expandierende	tertiäre	Sektor	nahm	
laufend	neue	Arbeitskräfte	auf.	Die	1950er	und	1960er	Jahre	waren	eine	Periode	wachsenden	Wohlstands;	
das	Durchschnittseinkommen	gehörte	im	spanischen	Vergleich	zu	den	höchsten,	und	hinsichtlich	anderer	
Modernisierungsindikatoren	war	Katalonien	nach	wie	vor	an	der	Spitze.	Auch	die	mediterrane	Region	zog	als	
wirtschaftlicher	Wachstumspol	einen	breiten	Strom	von	Zuwanderern	aus	anderen	Teilen	Spaniens	an.		

	Auf	ihre	systematische	Diskriminierung	und	auf	die	Negierung	ihrer	kulturellen	Eigenständigkeit	reagierte	
die	Bevölkerung	beider	Regionen	zunächst	in	ähnlicher	Weise.[2]	Sie	verweigerte	etwa	dem	Regime	die	
politische	Anerkennung,	indem	sie	sich	bei	Volksabstimmungen	weit	mehr	der	Stimme	enthielt,	als	dies	in	
anderen	Regionen	geschah;	dies	war	vorerst	die	einzige	politische	Möglichkeit,	eine	Protesthaltung	zu	
artikulieren.	Oft	gerieten	auch	religiöse	Feste	zu	politischen	Ausbrüchen	kollektiven	Unmuts.	Eine	andere	
Form	der	kulturell-ethnischen	Selbstbehauptung	war	der	Rückzug	in	die	"zivile"	Gesellschaft,	das	
Engagement	in	Vereinen,	Clubs,	Gesellschaften	und	Verbänden,	die	scheinbar	unpolitisch	waren,	deren	
Aktivitäten	und	Dynamik	aber	Ausdruck	eines	lebendig	gebliebenen	und	konsequent	gepflegten	
Bewusstseins	regionaler	Eigenart	waren.	Viele	dieser	Organisationen	entwickelten	sich	zu	
Durchgangsstationen	und	politischen	Sozialisationsinstanzen	oppositioneller	Nationalisten.		

	Im	Gegensatz	zu	diesen	Formen	des	eher	passiven	Ungehorsams,	unterschieden	sich	das	Baskenland	und	
Katalonien	wesentlich	in	den	Artikulationsformen	des	aktiven,	auf	die	Wiederherstellung	der	Autonomie	hin	
orientierten	Widerstandes.	Während	sich	in	Katalonien	nämlich	der	Kampf	im	Wesentlichen	auf	die	
Bewahrung	und	Verteidigung	der	Regionalsprache	und	-kultur	konzentrierte,	war	es	im	Baskenland	die	
Geheimorganisation	ETA	(Euskadi	Ta	Askatasuna,	"Baskenland	und	Freiheit"),	die	durch	Gewaltaktionen	und	
zunehmende	Terroraktionen	die	Zentralregierung	in	erhebliche	Bedrängnis	brachte,	schließlich	sogar	klar	in	
die	Defensive	verwies.	Der	kollektive	politische	Protest	nahm	im	Baskenland	heftigere	und	dauerhaftere	
Formen	an	als	in	jedem	anderen	Landesteil.[3]		

	Bis	Mitte	der	1960er	Jahre	hatte	die	ETA	ziemlich	klare	Vorstellungen	von	den	politischen	und	
gesellschaftlichen	Zielen	ihres	Kampfes	sowie	von	der	einzuschlagenden	Taktik	entwickelt.	Ihr	wichtigstes	
Ziel	war	ein	nach	innen	wie	nach	außen	souveräner	baskischer	Staat,	in	dem	die	französischen	und	die	
spanischen	Baskenprovinzen	zu	einem	Staatsgebilde	vereinigt	sein	sollten;	dessen	künftige	
Gesellschaftsordnung	sollte	sozialistisch	sein.	Die	ETA	verfolgte	somit	sowohl	ein	nationalistisches	als	auch	
ein	sozialistisches	Ziel.	Diskussionen	darüber,	welchem	dieser	beiden	Fernziele	die	Priorität	zukomme,	
führten	zu	mehreren	Spaltungen	der	Organisation.	Durch	Attentate	auf	Amtsträger	und	Sicherheitskräfte	
sollte	der	Staat	zu	repressiven	Maßnahmen	provoziert	werden,	um	dadurch	der	aufständischen	Bewegung	
immer	mehr	Anhänger	zuzutreiben.	Das	Kalkül	war,	dass	die	Situation	im	Baskenland	für	die	Masse	der	
Bevölkerung	schließlich	so	unerträglich	werden	würde,	dass	sich	das	Volk	irgendwann	gegen	seine	
"Unterdrücker"	erheben	würde,	um	die	Spirale	von	Aggression	und	Repression,	von	Terror	und	Gegenterror	
zu	beenden.	

Vom	Zentralstaat	zum	Staat	der	Autonomen	Gemeinschaften	
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Schon	bald	nach	Francos	Tod,	als	die	Autonomieforderungen	der	einzelnen	Regionen	unüberhörbar	wurden,	
sah	sich	die	Regierung	zur	Erwägung	der	Frage	gezwungen,	ob	es	nicht	angebracht	sei,	anstelle	individueller	
Lösungen	für	einzelne	Regionen	eine	konstitutionelle	Formel	mit	allgemeiner	Gültigkeit	zu	finden.	Derartige	
Überlegungen	drängten	sich	auf,	da	es	nach	1975	zu	einem	rapiden	Anwachsen	regionalistischen	
Eigenwillens	und	föderalistisch-autonomistischer	Bestrebungen	auch	in	Landesteilen	kam,	in	denen	ihnen	
früher	kein	großes	politisches	Gewicht	zugekommen	war.	Die	Lösung	konzentrierte	sich	schon	bald	auf	eine	
integrale	Regionalisierung	des	Landes,	also	auf	eine	regionalpolitische	Neuordnung	Gesamtspaniens.	Die	
politische	Dezentralisierung	führte	schließlich	zu	einem	tiefgreifenden	Wandel	der	politischen,	administrativ-
institutionellen	und	rechtlichen	Rahmenbedingungen	von	Spaniens	Demokratie.	Heute	gliedert	sich	das	Land	
in	17	politisch	autonome	Regionen,	die	"Autonomen	Gemeinschaften"	(Comunidades	Autonomas).[4]		

	Die	Verfassung	von	1978	sah	eine	regionalistische,	keine	föderalistische	Lösung	der	Autonomiefrage	vor.	
Jede	"Nationalität"	und	"Region"	hat	das	Recht	auf	Selbstverwaltung.	Dabei	sollte	der	Begriff	"Nationalität"	
ursprünglich	den	Basken,	Katalanen	und	Galiciern	vorbehalten	bleiben,	die	sich	von	den	übrigen	Spaniern	
nicht	nur	historisch,	sondern	auch	sprachlich-kulturell	und	zum	Teil	ethnisch	unterscheiden.[5]		

	Seit	ihrem	Beginn	wurden	die	Autonomieverhandlungen	von	den	unterschiedlichsten	Reaktionen	begleitet,	
die	von	überwiegender	Ablehnung	und	Warnung	vor	weitergehender	Dezentralisierung	(durch	einen	Teil	der	
Streitkräfte)	über	die	Forderung	nach	umfassender	Autonomie	oder	Errichtung	eines	Bundesstaates	
(zeitweilig	etwa	durch	die	Sozialistische	Arbeitspartei	PSOE)	bis	hin	zu	offen	separatistischen	Bestrebungen	
(etwa	durch	die	ETA)	reichten.[6]	Wer	in	den	1980er	Jahren	auf	die	bis	dahin	zurückgelegten	Etappen	der	
Autonomieregelung	zurückblickte,	konnte	zum	einen	die	wenig	konsequente,	oft	widersprüchliche	Haltung	
der	Zentralregierung,	zum	anderen	die	von	Region	zu	Region	unterschiedliche	Problemlage	feststellen,	die	
jede	Prognose	auf	diesem	überaus	vielschichtigen	und	komplexen	Gebiet	unmöglich	machte.[7]	

Rechtsnatur	und	Kompetenzen	der	Autonomen	Gemeinschaften	

Artikel	2	der	spanischen	Verfassung	von	1978	enthält	sowohl	das	Prinzip	der	"unauflöslichen"	Einheit	der	
Nation	als	auch	das	Recht	auf	Autonomie:	Diese	Norm	geht	über	eine	reine	Dezentralisierung	hinaus;	
allerdings	definiert	die	Verfassung	weder	"Nationalität"	noch	"Region".	Auch	nach	der	Verfassung	bleibt	
Spanien,	trotz	der	Verankerung	des	Regionalismus,	ein	Einheitsstaat.	Auch	wenn	die	Unabhängigkeit	der	
Autonomen	Gemeinschaften	verfassungsrechtlich	gesichert	ist,	verfügen	diese	über	keine	eigenen	
Staatsqualitäten,	sondern	besitzen	lediglich	abgeleitete	Staatsgewalt.		

Gemäß	Artikel	147	der	Verfassung	sind	die	Autonomiestatute	die	Grundordnungen	der	Autonomen	
Gemeinschaften.	Da	diese	aber	keine	Verfassungshoheit	besitzen,	muss	bei	jeder	Statutänderung	der	
Zentralstaat	mitwirken.	Es	gibt	auch	kein	allgemeines	Homogenitätskriterium	für	die	Autonomiestatute,	die	
Aufteilung	der	Staatsaufgaben	zwischen	dem	Zentralstaat	und	den	Autonomen	Gemeinschaften	ist	daher	
ausgesprochen	komplex.	Von	Anfang	an	wiesen	die	Gemeinschaften	unterschiedliche	Zuständigkeitsniveaus	
auf	("dispositives	Prinzip"),	was	wiederum	zu	einer	außerordentlich	hohen	Zahl	an	Kompetenzkonflikten	vor	
dem	Verfassungsgericht	führte.	In	Bezug	auf	die	Ungleichheit	der	Autonomen	Gemeinschaften	wird	deshalb	
im	Fall	Spaniens	auch	von	einem	"asymmetrischen	Staat"	gesprochen.		

In	den	Jahren	nach	1978	gelang	es	den	Autonomen	Gemeinschaften	immer	wieder,	ihre	Kompetenzen	zu	
erweitern.	Die	Zweideutigkeiten	und	der	Streit	um	Zuständigkeiten	resultierten	aus	der	wenig	eindeutigen	
spanischen	Verfassung,	die	zwar	andeutet,	dass	Spanien	eine	"Nation	von	Nationen"	sei,	die	aber	nicht	zu	
einer	deutlichen	Anerkennung	des	plurinationalen	Charakters	des	Staates	gelangt.	

Radikalisierungstendenzen	

Wenige	Jahre	nach	den	Autonomiepakten	von	1992,	die	eine	Homogenisierung	der	Kompetenzen	der	
Autonomen	Gemeinschaften	erreichen	sollten,	begannen	1998	die	peripheren	Nationalismen,	das	gesamte	
System	der	territorialen	Staatsorganisation	in	Frage	zu	stellen.	Sie	traten	nunmehr	für	eine	neue	
Interpretation	der	Selbstregierung	ein,	die	sie	als	Souveränität	oder	zumindest	als	mit	dem	Zentralstaat	zu	
teilende	Souveränität	deuteten.	Vorreiter	waren	abermals	das	Baskenland	und	Katalonien.	Die	baskische	
Regierung	ging	dabei	am	weitesten:	Sie	schlug	vor,	das	Baskenland	in	einen	"mit	Spanien	assoziierten	
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Freistaat"	umzuwandeln.	Auch	die	Katalanen	strebten	ein	neues	Autonomiestatut	an,	das	nach	vielen	
politischen	Auseinandersetzungen	2006	schließlich	verabschiedet	wurde.		

Seit	Beginn	dieses	Jahrhunderts	mehrten	sich	in	verschiedenen	Autonomen	Gemeinschaften	die	
Forderungen	nach	einer	Reform	der	Autonomiestatute.	Größere	Steuerkompetenzen,	eine	eigene	
Vertretung	bei	den	europäischen	Gremien	und	eine	Stärkung	der	Kooperations-	und	
Ausgleichsmechanismen	zwischen	den	Autonomen	Gemeinschaften	waren	unter	anderem	die	Ziele.		

Der	sozialistische	Ministerpräsident	José	Luis	Rodríguez	Zapatero	(Regierungschef	seit	2004)	machte	die	
Frage	der	Reform	der	Autonomiestatute	zu	einem	Kernstück	seiner	Regierungstätigkeit.	So	schuf	er	zur	
intensiveren	Zusammenarbeit	die	"Konferenz	der	Präsidenten"	(Conferencia	de	Presidentes),	ein	
regelmäßiges	Konsultationstreffen	der	regionalen	Regierungschefs	mit	dem	spanischen	Ministerpräsidenten.	
Inzwischen	sind	zwar	noch	längst	nicht	alle	Fragen	geklärt,	die	Überarbeitung	der	Autonomiestatute	ist	
allerdings	ein	gutes	Stück	vorangekommen.	So	erhielt	zum	Beispiel	Andalusien	in	seinem	neuen	Statut	die	
Bezeichnung	"Nationalität"	zugesprochen;	auch	die	Balearen	wurden	als	"historische	Nationalität"	
anerkannt.	Die	Kanarischen	Inseln	erstreben	wegen	ihrer	"ultraperipheren	Lage"	weitere	Sonderrechte.	Die	
Überarbeitung	des	baskischen	Statuts	ruht,	da	der	Vorstoß	der	baskischen	Regierung	für	eine	"freie	
Assoziierung"	vom	Parlament	in	Madrid	abgelehnt	wurde.	

Entwicklungen	im	Baskenland	

In	den	Jahren	der	transicion	(Übergang	vom	Franquismus	zur	Demokratie,	1975	bis	1982)	hatte	die	ETA	eine	
Doppelstrategie	entwickelt,	um	ihr	politisches	Ziel,	die	Unabhängigkeit	des	Baskenlandes,	zu	erreichen:	
Neben	den	Terrorismus	trat	der	Versuch	der	politischen	Durchsetzung	der	Institutionen.	Der	zu	diesem	
Zweck	gegründeten	"Patriotischen	Sozialistischen	Koordinationsgruppe"	(Koordinadora	Albertzale	Sozialista,	
KAS)	gehörten	auch	(neben	der	ETA	selbst)	die	Jugendorganisation	Jarrai,	die	nationalistische	Gewerkschaft	
LAB	und	einige	weitere	Gruppierungen	an.	In	den	folgenden	Jahren	vertrat	die	KAS	zumeist	die	von	der	ETA	
propagierten	Maximalforderungen,	kämpfte	aber	auch	für	(von	großen	Teilen	der	baskischen	Bevölkerung	
unterstützte)	kurzfristige	Ziele	wie	Zusammenlegung	der	baskischen	Gefangenen,	Amnestie	oder	Rückzug	
zentralstaatlicher	Polizeikräfte	aus	dem	Baskenland.		

Seit	die	Autonome	Region	Baskenland	über	eine	eigene	Polizei	verfügt	(Ertzaintza,	seit	1982),	ist	diese	immer	
wieder	Opfer	von	Attentaten	geworden.	Was	früher	ein	Konflikt	zwischen	dem	Baskenland	und	der	
Zentralregierung	war,	wurde	nunmehr	auch	eine	innerbaskische	Auseinandersetzung.	Lange	Zeit	war	zum	
ETA-Terror	geschwiegen	worden,	teils	aus	angeblichem	Verständnis,	teils	aus	Angst.	In	den	vergangenen	
Jahren	hat	sich	allerdings	eine	immer	breitere	Widerstandsfront	gegen	das	radikal-nationalistische	Lager	und	
dessen	Gewalttaten	gebildet.		

Als	ein	Großteil	der	baskischen	Bevölkerung	die	ETA-Terrorakte	sichtbar	verurteilte	und	sich	vom	politischen	
Arm	der	ETA,	der	Partei	Herri	Batasuna	(baskisch:	"Volksunion"),	abzuwenden	schien,	andererseits	die	
polizeilichen	Maßnahmen	zur	Zerschlagung	mehrerer	ETA-Kommandos	geführt	hatten,	änderten	die	
separatistischen	Linksnationalisten	ihre	Taktik.	So	wurden	immer	wieder	Nachfolgeorganisationen	der	
illegalisierten	radikal-nationalistischen	Parteien	gegründet,	die	das	Recht	auf	Selbstbestimmung	des	
baskischen	Volkes,	eine	demokratische	Lösung	des	Gewaltproblems,	mehr	soziale	Gerechtigkeit	und	die	
Vereinigung	aller	Basken	forderten	(einschließlich	derer	in	der	nur	teilweise	baskischen	Provinz	Navarra	und	
in	Frankreich).		

Im	Herbst	1999	sollte	das	Baskenproblem	eine	dramatische	Wendung	nehmen:	Zum	20.	Jahrestag	des	
Erlasses	des	Autonomiestatuts	von	1979	erklärten	die	nationalistischen	Parteien	das	Statut	von	Gernika	für	
beendet;	die	Autonomieregelung	für	das	Baskenland	wurde	als	oktroyierte	Regelung	abgelehnt,	da	sie	
"Unterordnung"	bedeute;	angekündigt	wurde	ein	"Souveränitätsprojekt",	das	dem	Baskenland	eine	
gleichberechtigte	Verhandlungsbasis	einräumen	sollte.	Im	Januar	2000	sprach	sich	der	Parteitag	der	
regierenden	Baskischen	Nationalistischen	Partei	(PNV)	für	eine	Souveränitätspolitik	neuer	Art	aus.	Damit	ließ	
sie	20	Jahre	Politik	auf	der	Grundlage	des	Autonomiestatuts	hinter	sich.		
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Im	September	2002	verkündete	der	baskische	Ministerpräsident	Juan	José	Ibarretxe	schließlich	seinen	Plan,	
den	er	eine	"Initiative	für	das	Zusammenleben"	nannte.	Für	das	Baskenland	sah	der	Plan	den	Status	"freier	
Assoziierung"	an	Spanien	vor.	Der	verfassungsrechtlich	bedenklichste	Teil	des	Ibarretxe-Plans	bestand	im	
baskischen	Selbstbestimmungsanspruch.	Das	baskische	Volk	-	so	hieß	es	im	Plan	-	"ist	kein	untergeordneter	
Teil	des	Staates";	es	verfüge	vielmehr	über	eine	"originäre	Souveränität"	und	das	"Recht,	befragt	zu	werden,	
um	über	seine	eigene	Zukunft	in	Übereinstimmung	mit	dem	Selbstbestimmungsrecht	zu	entscheiden".	Die	
Verfassung	von	1978	übertrug	die	Souveränität	aber	"dem	spanischen	Volk";	außerdem	proklamierte	sie	die	
"unauflösliche	Einheit	der	spanischen	Nation",	so	dass	Verfassungsrechtler	den	Ibarretxe-Plan	als	
unvereinbar	mit	der	spanischen	Verfassung	werteten.	Entsprechend	wurde	der	Plan	von	der	
überwältigenden	Mehrheit	der	Sozialisten	und	Konservativen	im	gesamtspanischen	Parlament	abgelehnt.		

Zwischen	2006	und	2010	änderte	sich	das	politische	Klima	grundlegend:	Zum	einen	war	die	Polizei	mit	ihren	
Aktionen	gegen	die	ETA	wiederholt	erfolgreich	und	die	Untergrundorganisation	durch	interne	Spaltungen	
derart	geschwächt,	dass	2010	kein	Zweifel	mehr	daran	bestand,	dass	die	ETA	so	kraftlos	war	wie	noch	nie	
zuvor.	Zum	anderen	erlebte	das	Baskenland	im	Frühjahr	2009	einen	historischen	Politikwechsel.	Die	aus	den	
Regionalwahlen	geschwächt	hervorgegangene	PNV	musste	-	zum	ersten	Mal	überhaupt	im	Baskenland	-	die	
Regierungsgewalt	an	die	Sozialisten	abtreten,	die	eine	von	den	Konservativen	tolerierte	
Minderheitsregierung	unter	Ministerpräsident	Patxi	Lopez	bildeten.	Seither	ist	an	der	baskischen	
Nationalismusfront	Ruhe	eingekehrt,	das	politische	Leben	hat	sich	"normalisiert".	Inzwischen	sind	sogar	
wieder	spanische	Flaggen	an	institutionellen	Gebäuden	zu	sehen,	und	die	Freistaats-	und	Referendumspläne	
sind	von	der	politischen	Agenda	verschwunden.	

Entwicklungen	in	Katalonien	

Während	das	Baskenland	einen	allmählichen	Normalisierungsprozess	durchlebte	und	die	ständige	
Nationalismusanspannung	nachließ,	verschärfte	sich	die	Situation	in	Katalonien.	Von	den	zahlreichen	
Statutenreformen,	die	zu	Beginn	des	21.	Jahrhunderts	in	Angriff	genommen	wurden,	erregte	der	
katalanische	Fall	2005	die	leidenschaftlichsten	Diskussionen.	Nach	vielen	Debatten	verabschiedete	das	
katalanische	Parlament	schließlich	am	30.	September	2005	den	Entwurf	des	neuen	Autonomiestatuts	mit	
einer	Mehrheit	von	fast	90	Prozent.	Als	dieser	Entwurf	der	Verfassungskommission	des	spanischen	
Parlaments	vorgelegt	wurde,	stellte	diese	fest,	dass	eine	ganze	Reihe	von	Reformformulierungen	nicht	mit	
der	spanischen	Verfassung	in	Einklang	zu	bringen	war.	Es	folgte	eine	intensive	Überarbeitung	des	Entwurfs,	
die	im	Frühjahr	2006	abgeschlossen	wurde.	In	den	Grundfragen	konnten	die	in	Madrid	regierenden	
Sozialisten	überraschenderweise	mit	dem	katalanischen	Parteienbündnis	CiU	(Convergència	i	Unio,	
"Konvergenz	und	Union")	Übereinstimmung	herstellen,	was	andererseits	jedoch	zur	Entfremdung	des	
katalanischen	Koalitionspartners	ERC	(Esquerra	Republicana	de	Catalunya,	"Republikanische	Linke	
Kataloniens")	von	den	Sozialisten	führte.		

Die	Hauptauseinandersetzungen	drehten	sich	um	Fragen	der	Kompetenzzuweisung	und	der	Finanzierung	
sowie	um	die	politisch	äußerst	kontrovers	debattierte	Frage,	ob	Katalonien	eine	"Nation"	oder	nur	eine	
"Nationalität"	sei.	Während	die	Katalanen	-	und	zwar	alle	Parteien	-	auf	der	Definition	als	Nation	bestanden,	
lehnten	die	Vertreter	der	Zentralregierung	unter	Hinweis	auf	die	Verfassung,	die	diese	Bezeichnung	nur	der	
spanischen	Nation	vorbehält,	eine	derartige	Terminologie	ab	-	auch	in	der	Befürchtung,	dass	die	Katalanen	
daraufhin	einen	eigenen	Staat	für	ihre	Nation	fordern	könnten.	Katalanen	weisen	zwar	darauf	hin,	dass	sie	
den	Begriff	"Nation"	nicht	primär	staatspolitisch,	sondern	vor	allem	historisch-kulturell	auffassen.	
Andererseits	benutzen	sie	ihn	aber	zur	Rechtfertigung	weitreichender	Selbstbestimmungsansprüche.		

Ende	März	2006	verabschiedete	das	spanische	Parlament	den	Entwurf	des	neuen	katalanischen	
Autonomiestatuts.	Ein	Vergleich	der	ursprünglichen	Bestimmungen,	wie	sie	im	September	2005	vom	
katalanischen	Parlament	verabschiedet	worden	waren,	mit	der	schließlich	erzielten	Endfassung	lässt	die	
Hauptdivergenzen	zwischen	den	nationalistischen	Parteien	Kataloniens	und	den	gesamtstaatlich	orientierten	
Sozialisten	erkennen:	Im	Bereich	des	Symbolischen	hatte	der	ursprüngliche	katalanische	Statutentwurf	
formuliert:	"Katalonien	ist	eine	Nation."	Die	Endfassung	des	Textes	lautete	demgegenüber:	"Katalonien	als	
Nationalität	übt	seine	Selbstregierung	in	der	Form	einer	Autonomen	Gemeinschaft	in	Übereinstimmung	mit	
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der	Verfassung	und	mit	dem	vorliegenden	Statut	aus,	das	seine	grundlegende	Identitätsnorm	darstellt."	Der	
Begriff	"Nation"	kommt	nur	noch	in	der	Präambel	vor,	in	der	es	heißt:	"Das	Parlament	Kataloniens	hat	sich	
das	Fühlen	und	Wollen	der	Bürger	Kataloniens	zu	eigen	gemacht	und	mit	großer	Mehrheit	Katalonien	als	
Nation	definiert.	Die	spanische	Verfassung	erkennt	in	ihrem	zweiten	Artikel	die	nationale	Realität	
Kataloniens	als	eine	Nationalität	an."	Gestrichen	wurde	auch	die	Formulierung:	"Katalonien	hält	Spanien	für	
einen	plurinationalen	Staat."	Nach	langen	Debatten	akzeptierte	die	PSOE	schließlich,	dass	die	Symbole	
Kataloniens	als	"national"	bezeichnet	werden.	Artikel	8	heißt	daher:	"Katalonien,	das	in	Artikel	1	als	
Nationalität	definiert	wird,	hat	als	nationale	Symbole	die	Flagge,	den	Feiertag	und	die	Hymne."		

Ein	weiterer	Stein	des	Anstoßes	war	(und	ist)	immer	wieder	die	Sprachpolitik.	Gerade	auf	diesem	Gebiet	
reklamiert	Katalonien	Souveränität,	was	dazu	führt,	dass	die	nordöstliche	Region	katalanische	Sprachnormen	
in	der	Verwaltung	und	im	öffentlichen	Leben	rigide	durchsetzt	und	außerdem	versucht,	das	Katalanische	in	
den	Rang	einer	offiziellen	EU-Sprache	erheben	zu	lassen.	In	der	Praxis	stoßen	die	katalanische	Sprachpolitik	
und	der	Anspruch	zum	Beispiel	der	kastilisch-andalusischen	Zuwanderer,	ihre	Kinder	auf	Kastilisch	
unterrichten	zu	lassen,	aufeinander	und	führen	zu	erheblichen	Konflikten.	Vor	diesem	Hintergrund	wurde	
die	Debatte	über	die	Regelung	der	Sprachenfrage	im	neuen	Statut	mit	besonderem	Interesse	verfolgt.	Im	
katalanischen	Entwurf	hatte	es	geheißen:	"Alle	Personen	in	Katalonien	haben	das	Recht,	die	beiden	
offiziellen	Sprachen	Katalanisch	und	Spanisch	zu	benutzen	sowie	das	Recht	und	die	Pflicht,	sie	zu	kennen."	In	
der	überarbeiteten	Endfassung	hieß	es:	"Alle	Personen	haben	das	Recht,	die	beiden	offiziellen	Sprachen	zu	
benutzen",	und	die	Bürger	"haben	das	Recht	und	die	Pflicht,	sie	zu	kennen."	Allerdings	dürfe	es	"wegen	des	
Gebrauchs	der	einen	oder	der	anderen	Sprache"	zu	keiner	Diskriminierung	kommen.	Zur	Gleichrangigkeit	
der	Sprachen	heißt	es:	"Das	Katalanische	ist	die	offizielle	Sprache	Kataloniens";	"auch	das	Kastilische	ist	
offizielle	Sprache."[8]		

Die	Diskussion	über	die	Reform	des	katalanischen	Autonomiestatuts	hielt	die	spanische	Politik	viele	Monate	
lang	in	Atem.	Dass	schließlich	ein	Kompromiss	gefunden	werden	konnte,	der	eine	klare	parlamentarische	
Mehrheit	erlangte,	wurde	von	(fast)	allen	politischen	Lagern	als	Erfolg	bezeichnet.	Lange	konnten	sich	die	
Katalanen	allerdings	nicht	an	ihrem	neuen	Autonomiestatut	erfreuen.	Die	oppositionelle	Volkspartei	stellte	
nämlich	vor	dem	Verfassungsgericht	die	Verfassungsmäßigkeit	von	nicht	weniger	als	114	(der	insgesamt	223)	
Artikel	des	neuen	Statuts	in	Frage.	Das	von	Flügelkämpfen	geschwächte	Verfassungsgericht	benötigte	ganze	
vier	Jahre,	bis	es	schließlich	Mitte	2010	ein	Urteil	fällte:	Der	weitaus	größte	Teil	des	neuen	Autonomiestatuts	
wurde	für	verfassungsgemäß	erklärt,	aber	an	einigen	ganz	empfindlichen	Stellen	wurden	die	Grenzen	
aufgezeigt,	die	Autonomiestatute	nicht	überschreiten	dürfen:	So	wurde	der	Begriff	"Nation"	in	der	Präambel	
fr	"rechtlich	bedeutungslos"	erklärt,	und	bei	der	"bevorzugten	Stellung"	des	Katalanischen	als	offizielle	
Sprache	sowie	der	Justiz-	und	Steuerhoheit	der	Region	wurden	Einschränkungen	verfügt.		

Alle	in	Katalonien	vertretenen	Parteien	-	auch	die	dort	regierenden	Sozialisten	-	reagierten	empört	auf	den	
Richterspruch.	Am	10.	Juli	2010	demonstrierten	über	eine	Million	Menschen	in	Barcelona	gegen	das	Urteil.	
Besorgt	wiesen	politische	Beobachter	darauf	hin,	dass	durch	diese	Entwicklung	die	
Unabhängigkeitsbestrebungen	in	Katalonien	zunehmen	würden.	Das	Urteil	des	Verfassungsgerichts	hat	
somit	das	Problem	des	katalanischen	Nationalismus	einer	Lösung	nicht	näher	gebracht;	es	hat	vielmehr	die	
Spannungen	verschärft.	

Schlussbemerkung	

Die	Einrichtung	einer	mittleren	Koordinations-	und	Politikebene	in	Form	der	Autonomen	
Gemeinschaftsregierungen	hat	einen	wichtigen	Beitrag	zum	friedlichen	Übergang	Spaniens	in	die	
Demokratie	geleistet,	entspricht	darüber	hinaus	dem	Bedürfnis	einer	entwickelten	Gesellschaft	nach	
Dezentralisierung	oder	Regionalisierung	(unabhängig	von	den	Forderungen	regionalistischer	oder	
nationalistischer	Bewegungen).	Zum	ersten	Mal	in	der	Geschichte	des	Landes	schien	-	trotz	aller	
fortbestehenden	Probleme	-	ein	friedlicher	und	ausgehandelter	Ausgleich	zwischen	Zentralstaat	und	
Regionen	möglich	zu	sein.	An	eine	Abschaffung	des	erreichten	Autonomiemodells	denkt	in	Spanien	heute	
niemand;	die	große	Mehrheit	der	Bevölkerung	ist	auch	-	sieht	man	von	den	konfliktiven	Regionen	
Baskenland	und	Katalonien	ab	-	mit	dem	Grad	an	erreichter	Selbstverwaltung	im	Wesentlichen	
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einverstanden.	Der	Hauptzweck	der	nationalistischen	Bewegungen,	das	Überleben	der	jeweiligen	Identität	
zu	sichern,	dürfte	erreicht	sein.	Das	Fortbestehen	der	baskischen,	katalanischen	oder	galicischen	Nationalität	
ist	durch	die	Existenz	von	Regierungen	und	Institutionen	sichergestellt,	die	über	weit	mehr	Kompetenzen	
verfügen,	als	je	eine	nicht-zentralstaatliche	Exekutive	hatte.	Wenn	das	Ziel	von	Nationalismus	darin	besteht,	
die	Selbstregierung	der	eigenen	Ethnie	zu	erlangen,	um	das	Überleben	der	kollektiven	Identität	
sicherzustellen,[9]	dann	waren	die	verschiedenen	nationalistischen	Bewegungen	im	spanischen	Staat	
zweifellos	erfolgreich.		
	
Der	spanische	"Staat	der	Autonomien"	hat	in	den	vergangenen	drei	Jahrzehnten	trotz	vieler	offener	Fragen	
erkennen	lassen,	dass	auch	in	einem	Europa	der	alten,	neuen	Nationalismen	multikulturelle	und	
multinationale	demokratische	Staaten	eine	Chance	haben	können.	Damit	es	aber	unter	derartigen	
Umständen	zu	einem	friedlichen	Miteinander	kommt,	müssen	die	Staaten	ihr	Bestreben	aufgeben,	
"Nationalstaaten"	im	klassischen,	aus	dem	19.	Jahrhundert	stammenden	Sinne	des	Wortes	zu	sein;	die	
substaatlichen	Nationalbewegungen	wiederum	sollten	ihre	sämtlichen	Energien	nicht	unbedingt	auf	die	
Erreichung	eines	eigenstaatlichen	Gehäuses	verlegen.	
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Catalan’s	Decision	
	
By	Josep	Maria	Antentas	(9.	September	2017)	

https://www.jacobinmag.com/2017/09/catalonia-independence-referendum-spain-podemos	

How	tomorrow's	Catalan	independence	vote	came	about	—	and	why	it	should	have	the	Left's	support.	

On	October	1,	Catalonia	will	hold	a	referendum	on	its	independence.	This	vote,	convened	by	the	Catalan	
government	but	banned	by	the	Spanish	Constitutional	Court,	is	the	culmination	of	an	unprecedented	five-
year	confrontation	between	Catalan	and	Spanish	institutions.	

Since	the	independence	process	began	with	a	mass	demonstration	on	September	11,	2012,	the	
Catalonian	national	holiday,	the	movement	has	grown	into	a	sustained	political	and	social	force	capable	
of	organizing	mass	protests	every	year	since.	These	developments	clearly	worry	the	right-wing	
government	in	Madrid,	which	is	now	trying	every	repressive	tactic	possible	to	prevent	the	vote	from	
taking	place.	

Tomorrow	is	a	key	moment	for	Catalonia,	and	a	good	occasion	to	recall	the	political	trajectory	of	the	
Catalan	independence	movement,	with	all	its	potential	and	limitations.	

The	Mainstream	Movement	

The	movement	that	erupted	in	2012	was	the	result	of	three	connected	dynamics.	First,	many	Catalan	
citizens	disliked	the	aggressive	centralism	of	the	second	Aznar	government	(2000-4),	which	made	Spanish	
nationalism	the	core	of	its	political-cultural	project.	

Second,	the	new	Catalan	Statute	of	Autonomy,	which	the	Catalan	parliament	passed	in	2005,	faced	
challenges	when	it	went	to	Madrid	for	approval.	The	conservative	People’s	Party	(PP),	then	in	the	
opposition,	claimed	the	law	was	unconstitutional,	and	the	constitutional	court	declared	fourteen	articles	
illegal.	This	failed	process	to	increase	their	nation’s	sovereignty	convinced	many	Catalans	that	they	could	
not	reform	Spain	from	within.	

Finally,	the	economic	crisis	and	turn	to	harsh	austerity	policy	further	alienated	Catalonia	from	the	Spanish	
state,	increasing	the	perception	that	Spain	had	politically	and	economically	failed.	Tensions	between	the	
central	government	and	regional	administrations	increased	as	Madrid	sought	to	take	advantage	of	the	
crisis	in	order	to	impose	a	recentralization	plan	that	would,	among	other	things,	cut	regional	
governments’	public	spending.	

In	Catalonia,	discomfort	with	austerity	policies	and	the	collusion	between	financial	and	political	elites	was	
expressed	first	in	the	15M	movement.	But,	although	it	was	not	directed	against	austerity,	the	
independence	movement	was	also	able	to	benefit	from	this	discontent	with	the	economic	situation	and	
offered	a	concrete	proposal	—	independence	from	Spain	—	as	a	way	out	of	the	current	situation.	

In	2012,	the	Catalan	National	Assembly	(ANC)	organized	a	democratic	movement	exclusively	around	the	
call	for	independence.	The	ANC	quickly	grew	into	a	mass	organization	with	branches	all	over	Catalonia,	
becoming	the	undisputed	leading	organization	of	the	movement.	As	a	result	of	its	singular	focus	on	
independence,	the	ANC	has	neither	critiqued	austerity	policies	nor	proposed	economic	change.	Instead,	
the	mainstream	independence	movement	centers	itself	around	shared	identity	—	“We	Catalans	must	
unite	because	we	have	common	interests”	—	and	the	desire	to	have	a	state	of	its	own	—	“Without	a	state	
nothing	can	be	done.”	

Left-wing	supporters	rounded	out	this	focus	on	nation	and	state	with	a	stagist	perspective	that	calls	for	
independence	first	and	reformed	economic	and	social	policies	later.	But	this	approach	ignores	the	fact	
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that	whoever	controls	the	transition	process	determines	what	comes	later.	Today’s	concessions	and	
demobilizations	cannot	be	recovered	tomorrow.	

This	insight	is	especially	important	in	the	Spanish	case	because	the	discourse	of	“first	independence	and	
then	the	rest”	closely	resembles	the	rhetoric	of	“first	democracy	and	then	social	rights”	that	the	Left	
accepted	in	the	post-Franco	transition.	This	doctrine	justified	compromises	that	left-wing	forces	never	
recovered	from.	It’s	a	reminder	that	any	movement	based	around	a	shared	demand	must	take	advantage	
of	the	opportune	moment,	but	what	it	cannot	win	today,	it	cannot	guarantee.	The	independence	
movement’s	elevation	of	the	nation	and	the	state	as	well	as	its	stagist	approach	has	produced	serious	
strategic	problems.	That	said,	independence	would	directly	confront	the	institutional	framework	
established	in	1978.	For	those	fighting	neoliberal	capitalism,	this	assessment	of	the	movement	must	
become	the	starting	point	of	any	strategic	analysis.	

The	Movement's	Social	Base	

The	independence	movement	cuts	across	class	and	generational	lines,	but	the	middle	classes	and	young	
people	dominate	it.	The	high	bourgeoisie	has	opposed	the	independence	process	from	the	beginning	and	
consistently	attempted	from	behind	the	scenes	to	derail	it.	The	traditional	working	class	—	historically,	
immigrants	who	came	to	Catalonia	from	southern	Spain	in	the	sixties	—	has	been	less	involved.	

We	can	explain	the	traditional	working	class’s	absence	by	two	different	but	related	phenomena:	the	lack	
of	this	class’s	identification	with	the	Catalan	national	question,	and	the	decomposition	of	the	labor	
movement.	Workers	in	Catalonia	remain	divided	on	independence,	and	a	significant	part	of	them	do	not	
view	an	independent	state	as	a	future	horizon.	

A	paradox	of	the	independence	movement	is	that	the	dominant	political	force	since	it	began	has	been	the	
Catalan	nationalist	right,	Convergència	Democràtica	de	Catalunya	(CDC),	historically	the	party	that	
represents	big	capital	despite	the	latter’s	opposition	to	independence,	although	it	has	by	no	means	
completely	controlled	the	movement.	The	CDC	came	to	power	in	1980	under	the	leadership	of	Jordi	Pujol,	
initiating	a	long	phase	of	conservative	nationalist	hegemony	and	closing	the	previous	period	when	
Catalanism	was	mainly	dominated	by	its	progressive	currents.	

In	the	sixties	and	seventies,	the	struggles	for	Catalan	national	demands	and	labor	rights	worked	together,	
as	they	were	fighting	a	common	enemy,	Franco’s	dictatorship.	Indeed,	the	workers’	movement	—	in	
particular	its	main	illegal	organization,	the	communist	Unified	Socialist	Party	of	Catalonia	(PSUC)	—	based	
its	strategy	on	this	conjunction,	fighting	to	unite	the	Catalan	working	class	around	a	national	identity	and	
successfully	convincing	Spanish-origin	workers	to	embrace	national	demands.	

During	the	post-Franco	transition,	Pujol	brought	together	the	middle	classes,	combining	a	moderately	
nationalist	and	democratic	project	with	his	faultless	anti-Franco	credentials.	As	a	result,	he	could	present	
himself	as	the	guarantor	of	quiet	political	change,	overcoming	the	Left	and	winning	a	political	hegemony	
that	would	last	for	more	than	two	decades.	His	pragmatic	relationship	to	the	Spanish	government,	quest	
to	increase	Catalan	influence	in	Spanish	politics,	and	cultural	nationalism	united	his	middle-class	social	
base.	In	the	nineties	and	the	first	decade	of	the	new	millennium,	this	gradualism	hardened	as	the	CDC	
sought	to	enhance	Catalan	self-government	in	hopes	of	improving	the	nation’s	position	within	the	global	
economy.	When	the	independence	movement	broke	out,	President	Artur	Mas	(Pujol’s	successor)	had	no	
choice	but	to	lead	it.	

Since	then,	the	financial	and	business	powers	have	largely	distanced	politically	from	CDC,	which	
nevertheless	continues	to	represent	their	class	interests.	In	the	five	years	they	have	been	in	government,	
the	right-wing	nationalists	have	experienced	a	serious	decline	in	favor	of	the	pro-independence	center	
left	around	Esquerra	Republicana	de	Catalunya	(ERC).	This	forced	them	to	relaunch	CDC	as	a	new	party	in	
2016	under	the	name	of	Partit	Demòcrata	Europeu	Català	(PDECAT).	
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From	Referendum	to	Disconnection	and	Back	

Since	the	beginning,	the	independence	movement	has	fought	for	a	referendum,	but	the	Spanish	
government	has	systematically	denied	this	request.	Indeed,	the	central	government	rejects	the	legitimacy	
of	the	debate	altogether.	

This	reflects	the	nature	of	the	centralized	Spanish	state	and	the	political	regime	that	emerged	from	the	
1978	constitution.	The	national	question	—	and,	within	it,	the	Catalan	question	—	became	one	of	the	
transition’s	hottest	issues,	especially	for	the	dictatorship’s	inheritors	and	the	army,	who	oversaw	the	
creation	of	the	new	constitution.	

In	this	period,	the	Catalanist	parties’	demanded	the	restoration	of	an	autonomous	government	within	the	
framework	of	Spain’s	democratic	transformation.	While	the	new	constitution	introduced	the	ambiguous	
term	“nationalities”	to	describe	the	particular	characteristics	of	Catalonia,	Basque	Country,	Galicia,	and	
Andalucía,	it	did	not	recognize	the	multinational	nature	of	the	state	or	its	constituent	nations’	right	to	
self-determination.	Indeed,	article	two	established	the	“indissoluble	unity	of	the	Spanish	nation,	the	
common	and	indivisible	homeland	of	all	Spaniards.”	

In	practice,	this	meant	considerable	political	and	administrative	decentralization	constrained	by	a	strict	
legal	framework,	which	the	constitutional	court	has	increasingly	interpreted	in	a	restrictive	manner.	In	
2012,	the	Catalan	government	announced	that	it	would	hold	an	independence	referendum	and	on	
December	2013	its	date	was	set	for	November	9,	2014.	When	the	Spanish	constitutional	court	banned	the	
vote,	the	Catalan	government	rebranded	the	plebiscite	as	a	semi-official	popular	consultation,	legally	
defined	as	a	“participatory	process.”	This	strategy	avoided	both	surrender	to	and	direct	confrontation	
with	the	central	state.	The	Spanish	government	couldn’t	prevent	a	massive	democratic	event	in	favor	of	
independence,	but	the	independence	movement	couldn’t	promote	the	vote	as	a	binding	act.	

The	2014	referendum	had	an	ambiguous	result.	First,	its	hybrid	nature	made	it	an	important	event	
without	binding	political	consequences.	The	vote	showed	that	the	independence	movement	had	gained	
hegemony	but	still	lacked	an	overwhelming	electoral	majority.	Independence	won	handily	(1,861,753	out	
of	a	total	2,305,290	votes),	but	this	victory	looks	less	impressive	when	we	consider	that	almost	three	
times	that	many	people	—	6.2	million	—	had	the	right	to	vote	(the	Catalan	electorate	comprises	5.2	
million	but	for	this	occasion	people	over	the	age	of	16	and	900,000	foreign	residents	were	allowed	to	
vote).	November	9	allowed	Catalonia	to	have	a	referendum	without	doing	so	—	and	not	to	do	it	while	still	
claiming	it	had.	Thus,	though	it	represented	an	unquestionable	political	and	social	success,	it	became	a	
serious	strategic	error	because	it	pushed	the	independence	movement	to	follow	a	flawed	road	map.	

Following	the	vote,	the	pro-independence	forces	decided	to	convert	the	2015	regional	elections	into	a	
plebiscite	on	independence.	Then,	after	the	new	government	formed,	they	initiated	an	eighteen-month	
disconnection	process	that	would	make	Catalonia	independent	from	the	Spanish	state.	This	plan	had	an	
insurmountable	internal	contradiction:	the	same	movement	that	did	not	dare	disobey	the	legal	ban	on	
the	2014	referendum	was	now	trying	to	accomplish	something	that	required	greater	mobilization	and	
demanded	a	direct	confrontation	with	the	state	from	which	it	had	just	backed	down.	

Finally,	after	an	unproductive	two-year	detour,	the	government	and	the	independence	movement	
returned	to	the	starting	point:	the	need	for	a	referendum	on	independence	as	a	catalyzing	moment	of	a	
democratic	confrontation	—	that	is,	October	1’s	moment	of	truth.	

The	Catalan	Left	

Catalunya	en	Comú,	the	Catalan	party	led	by	Barcelona’s	Mayor	Ada	Colau,	has	maintained	its	distance	
from	the	October	1	vote,	though	it	does	call	on	the	centralized	state	to	accept	to	hold	a	legal	referendum.	
Colau’s	party	has	unequivocally	denounced	state	repression	but	remains	stuck	in	a	passive	position.	
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The	party	decided	to	participate	in	the	October	1	event	but	considers	it	more	of	a	mobilization	than	a	
referendum.	Consequently,	Catalunya	en	Comú	calls	for	a	new	referendum	with	binding	effects,	agreed	
upon	by	both	the	Spanish	and	Catalan	governments.	

This	position	has	serious	problems:	first,	we	should	blame	the	lack	of	guarantees	—	not	to	mention	the	
legal	and	procedural	uncertainties	—	on	the	Spanish	government’s	repressive	efforts,	which	have	forced	
the	Catalan	government	to	act	unconventionally.	

Second,	Catalunya	en	Comú	seems	to	disconnect	the	results	of	the	vote	from	the	political	conditions	that	
will	exist	the	next	day:	planning	a	binding	referendum	will	only	become	possible	if	the	Spanish	
government	loses	or	pays	a	high	political	price.	Finally,	though	the	party	decided	to	participate,	it	did	not	
openly	call	for	mass	participation	nor	encourage	people	to	vote,	thereby	maintaining	its	low	profile.	
Podem,	the	Catalan	branch	of	Podemos	—	which	is	not	part	of	Catalunya	en	Comú,	although	some	kind	of	
electoral	agreement	between	both	will	probably	be	made	—	was	created	during	the	national	party’s	
expansion	following	the	2014	European	elections,	but	its	founders	failed	to	consider	how	the	party	could	
insert	itself	in	Catalonia,	especially	with	regard	to	the	independence	process	and	the	national	question.	

The	central	party’s	Spanish	leadership	worked	since	the	party’s	inception	to	consolidate	a	Spanish	
national	project,	which	clashes	with	the	political	situation	in	Catalonia	and	the	Catalan	national	question,	
weakening	the	party’s	potential	there.	In	a	way,	what	propelled	Podemos	to	the	center	of	the	political	
map	throughout	Spain	pushed	it	partially	to	the	margins	in	Catalonia.	

However,	Podem	has	finally	agreed	to	defend	participation	in	the	October	1	referendum,	a	commitment	
that	goes	far	beyond	what	Pablo	Iglesias	would	have	desired.	In	fact,	Podemos’s	leader	is	closer	to	
Catalunya	en	Comú	than	to	his	own	party	branch	in	Catalonia.	Podem	does	not	consider	the	October	1	
referendum	binding	and	takes	an	anti-independence	position,	but	it	has	decisively	sided	with	those	trying	
to	hold	the	referendum	against	the	Spanish	government’s	will.	

Meanwhile,	an	anti-capitalist	wing	has	formed	within	the	independence	movement,	centered	on	the	
Candidatures	d’Unitat	Popular	(CUP).	

Radical	independentism	grew	among	young	people	and	the	non-parliamentary	left	during	the	eighties	
before	consolidating	in	the	nineties.	It	played	an	important	role	in	social	activism,	but	remained	politically	
marginal	until	the	2000s,	when	radical	left	pro-independence	candidates	began	to	win	seats	on	local	
councils.	The	CUP	entered	the	Catalan	parliament	for	first	time	in	2012	with	3.4	percent	of	the	vote	and	
three	MPs.	Three	years	later,	their	share	rose	to	8.2	percent	and	10	seats.	

Over	the	past	five	years,	CUP	has	combined	its	commitment	to	the	independence	process	with	an	anti-
capitalist	program.	However,	it	has	largely	operated	from	within	the	independence	movement’s	
framework,	failing	to	connect	its	anti-capitalist	position	with	a	strategic	claim	that	would	have	let	it	reach	
with	new	social	layers	and	help	redefine	some	of	the	mainstream	movement’s	goals.	In	this	period	CUP	
made	two	important	and	interrelated	mistakes.	

First,	it	did	not	try	to	build	an	alliance	with	the	left-wing	groups	—	like	Podem	and	Catalunya	en	Comú	—	
that	reject	independence	but	support	the	right	to	self-determination.	Doing	so	would	have	redrawn	the	
map	of	the	Catalan	left.	Second,	it	endorsed	both	the	semi-official	and	non-binding	November	9	vote	and	
the	subsequent	decision	to	turn	the	2015	elections	into	a	plebiscite	and	initiate	a	subsequent	
independence	process.	

CUP	navigated	its	internal	difficulties	—	the	product	of	its	mistaken	political	line	—	as	best	it	could,	but	it	
did	so	with	a	genuine	display	of	rank-and-file	democracy	that	contrasts	sharply	with	Podemos’s	
authoritarian	plebiscites.	And	in	2016,	it	played	a	decisive	and	positive	role	in	redirecting	the	movement	
toward	a	new	referendum.	
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Unity	Not	Bifurcation	

The	debate	over	independence	has	handicapped	the	Catalan	left,	and,	for	this	reason,	a	deep	schism	has	
developed	within	it.	Surprisingly,	almost	no	one	tried	to	formulate	a	strategic	agreement	between	these	
two	sides,	independence	supporters	and	those	in	favor	of	the	right	to	self-determination.	Such	an	alliance	
could	have	agreed	to	the	foundation	of	a	Catalan	Republic	and	a	constituent	process	without	necessarily	
agreeing	on	the	new	state’s	final	destination	(independence	or	a	type	of	federal	alliance	with	the	rest	of	
the	Spanish	State).	

Meanwhile,	the	independence	movement	has	largely	failed	to	join	forces	with	the	offshoots	of	the	15M	
movement.	The	fact	that	neither	Catalunya	en	Comú	nor	CUP	have	thought	seriously	about	this	issue	
amounts	to	shooting	themselves	in	the	foot,	and	the	shortcomings	produced	by	this	bifurcation	threaten	
to	harden	into	permanent	incapacities.	As	a	result,	the	radical	left	in	Catalonia	is	divided,	giving	more	
power	to	the	center-left	ERC	and	to	the	Catalan	right	wing.	

This	mistake	repeats	across	the	entirety	of	Spain	as	well.	The	Spanish	left	has	never	successfully	
understood	the	Catalan	national	question	nor	has	it	articulated	the	movement	strategically	within	its	own	
project	to	transform	Spain.	This	failure	has	been	obvious	at	several	critical	moments	in	Spanish	history,	
including	the	establishment	of	the	Spanish	Second	Republic	on	April	14,	1931.	

The	Catalan	question	was	one	of	this	process’s	main	controversies,	and	the	procedure	to	approve	the	
Catalan	Statute	of	Autonomy	—	which	the	Spanish	Parliament	voted	to	approve	on	September	9,	1932	—	
was	turbulent.	The	Second	Republic’s	constitution,	which	called	for	an	“integral	Republic”	that	remained	
“compatible	with	the	autonomy	of	Villages	and	Regions,”	clashed	with	Catalan	demands.	

As	Joaquim	Maurin,	the	main	theorist	of	the	heterodox	Worker’s	Party	of	Marxist	Unification	(POUM),	
wrote	“the	Republic	was	not	federal	but	integral,	a	euphemism	of	unitary.”	He	meant	that	the	new	state	
not	only	failed	to	satisfy	the	Catalanist	demands,	but	it	also	weakened	its	own	capacity	to	break	with	the	
old	monarchic	centralist	state	that	could	have	been	smashed	if	the	Republic	had	been	federal.	

The	issue	of	Catalan	self-governance	arose	again	in	the	post-Franco	transition.	Then,	the	left-wing	parties,	
including	the	PSOE,	formally	defended	the	right	to	self-determination.	But	this	was	merely	rhetorical,	and	
the	Left,	including	the	Communist	Party	of	Spain	(PCE),	accepted	a	constitution	that	flatly	denied	it.	Since	
then,	the	PCE	and	the	electoral	coalition	it	launched	in	1986,	Izquierda	Unida	(IU),	have	defended	the	
right	to	self-determination	abstractly,	as	a	mechanism	to	convert	Spain	into	a	federal	state.	They	do	not	
seem	to	recognize	that	the	right	to	self-determination	implies	the	right	to	separation.	In	their	2015	
platforms,	both	IU	and	Podemos	called	for	a	binding	independence	referendum	in	Catalonia	as	part	of	
their	struggle	to	consolidate	a	new	left-wing	political	majority	across	Spain.	However,	they	have	
been	reluctant	to	endorse	the	Catalan	government’s	attempts	to	hold	a	unilateral	referendum	until	a	pro-
referendum	political	majority	exists	in	the	Spanish	parliament.	

IU	is	not	in	favor	of	the	October	1	referendum,	and	Podemos	holds	the	same	position	as	its	allies	in	
Catalunya	en	Comú:	it	supports	the	vote	but	doesn’t	recognize	it	as	a	real	referendum.	However,	the	fight	
between	the	Catalan	government	and	the	Spanish	state	—	not	to	mention	the	escalating	repression	—	
have	forced	both	IU	and	Podemos	to	denounce	the	government’s	authoritarian	behavior.	The	Spanish	left	
should	consider	how	the	advance	of	the	Catalan	independence	movement	affects	Spanish	political	life	
and	society.	Does	it	weaken	the	political	regime	born	in	1978?	Or	does	it	help	reinforce	the	Right’s	
reactionary	values	and	hegemony	outside	Catalonia?	

We	cannot	definitively	answer	this	crucial	question,	but	we	can	say	that	the	Left	must	fight	for	the	first	
scenario,	which	means	rejecting	the	Spanish	nationalist	project	and	its	reactionary	rhetoric.	The	more	
left-wing	forces	give	in	to	this	line	of	argument	and	the	more	they	tiptoe	around	the	thorny	issues,	the	
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more	they	allow	the	PP	and	its	minions	to	use	Catalan	independence	as	a	scapegoat	for	its	own	failing	
legitimacy.	

Spanish	(and	Catalan)	Federalist	left	currents	and	the	independence	movements	in	Catalonia,	Basque	
Country,	and	Galicia	must	articulate	a	joint	strategy	that	resists	the	1978	regime	and	the	economic	
powers-that-be.	This	requires	a	complex	center-periphery	dialectic	that	neither	views	matters	from	the	
Spanish	political	arena	nor	locks	itself	into	a	perspective	of	fighting	only	from	by	the	periphery.	This	
crucial	strategic	issue	unfortunately	does	not	appear	to	interest	either	Podemos	(outside	of	its	
Anticapitalistas	left-wing	current)	and	IU,	or	the	CUP	and	mainstream	independent	movement.	

The	Coming	Challenge	

It	is	impossible	to	remain	neutral	in	the	clash	between	the	Spanish	state	and	the	Catalan	government.	On	
the	one	hand,	the	reactionary	and	antidemocratic	central	government	denies	the	right	to	self-
determination	and	the	basic	democratic	claim	to	hold	a	referendum.	On	the	other,	a	democratic	demand	
is	expressing	a	long-sustained	discomfort	regarding	the	structure	of	the	Spanish	state.	The	government’s	
repressive	attempts	to	paralyze	the	referendum	are	unprecedented	in	their	magnitude	and	political	
significance.	On	September	6,	the	constitutional	court	outlawed	the	Referendum	Act	and	initiated	a	battle	
between	Spanish	and	Catalan	rule	of	law	—	a	situation	we	could	define	as	one	of	dual	institutional	
legitimacy.	

After	the	decision,	all	activities	related	to	the	referendum	became	illegal.	The	civil	guard	searched	several	
printers	for	campaign	material	and	ballot	papers	and	raided	media	headquarters.	

The	Spanish	general	attorney	served	a	subpoena	to	the	712	Catalan	mayors	—	out	of	947	—	who	had	
officially	expressed	their	willingness	to	organize	the	vote.	On	September	20,	the	Spanish	police	raided	the	
Catalan	government’s	headquarters	and	arrested	fourteen	people	(who	were	provisionally	released	after	
appearing	before	the	judge	few	days	later).	The	central	government	also	blocked	the	Catalan	
government’s	bank	accounts.	And,	finally,	on	September	23	the	Spanish	government	announced	it	was	
taking	the	control	of	the	Catalan	police.	

Outside	Catalonia,	actions	in	support	the	referendum	have	faced	repression.	For	example,	a	judge	
prohibited	a	gathering	that	was	supposed	to	take	place	in	a	building	owned	by	the	Madrid	City	Council.	
(The	rally	was	finally	held	successfully	in	a	private	theater.)	

October	1	is	no	longer	just	about	the	Catalan	people	voicing	their	opinions.	It	will	set	the	stage	for	a	wider	
democratic	battle	over	the	future	of	the	institutional	framework	created	in	1978,	which	could	strengthen	
or	weaken	depending	on	who	wins	this	battle.	The	Spanish	left	must	show	solidarity	with	the	Catalan	
people	and	their	right	to	hold	the	referendum,	but	the	Catalan	left	has	a	specific	and	complex	challenge.	
First,	it	must	fight	to	overcome	state	repression	and	hold	the	referendum	as	planned.	Second,	it	must	
mobilize	the	highest	possible	turnout.	

The	bulk	of	the	opposition	does	not	recognize	the	referendum’s	legitimacy	and	is	calling	for	a	boycott.	
Podem	is	the	main	exception:	its	general	secretary	defends	the	vote	but	is	campaigning	against	
independence.	Catalunya	en	Comú’s	leaders	have	declared	that	they	will	vote	but	have	yet	to	reveal	how.	
However,	to	defend	a	“yes”	vote	is	the	best	strategic	choice,	even	for	those	who	want	a	voluntary	federal	
coexistence	between	the	Catalan	and	Spanish	peoples.	Those	in	favor	of	this	federal	horizon	should	
acknowledge	that	it	can	only	be	built	on	the	basis	of	Catalan	sovereignty.	The	outcome	is	far	from	
guaranteed,	but	this	strategic	“yes”	could	deal	a	major	blow	to	the	1978	regime	and	unleash	Catalonia’s	
democratic	potential	to	create	a	better	political	and	social	framework.	That	is	precisely	the	strategic	
challenge	for	the	future.	
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Catalonia:	Past	and	Future	
	

By	Luke	Stobart	(October	2017)	
	
https://www.jacobinmag.com/2017/10/catalonia-independence-franco-spain-nationalism	

As	Catalonia	prepares	to	declare	independence	we	examine	the	history	and	politics	behind	its	
independence	movement.	

The	battle	around	the	October	1	independence	referendum	—	called	by	the	Catalan	parliament	but	
banned	by	Spain’s	highest	court	—	has	become	one	of	the	most	dramatic	European	developments	in	
years.	

As	result	of	attacks	on	polling	stations	that	were	occupied	by	citizens	to	guarantee	the	vote	would	take	
place,	around	nine	hundred	peoplewere	injured	by	police	—	including	many	elderly	people	and	a	man	
likely	to	lose	an	eye	after	being	shot	using	a	banned	rubber	bullet.	In	Catalonia	the	violence	led	to	mass	
participation	in	a	general	strike	two	days	later	that	managed	to	shut	down	most	public	transport,	farms,	
docks,	smaller	shops,	and	the	public	sector	—	albeit	helped	in	the	last	case	by	the	Catalan	government	
subsidizing	lost	pay.	This	was	a	political	strike	of	the	kind	not	seen	since	the	struggles	against	the	
dictatorship	of	General	Francisco	Franco.	

That	night,	the	king	of	Spain,	Felipe	VI,	appeared	on	television	screens	across	the	country	saying	not	a	
word	about	the	victims	nor	recognizing	any	sense	of	grievance	on	the	Catalan	side.	Instead,	the	new	
monarch,	who	since	the	abdication	of	his	father	in	2014	has	tried	to	court	an	image	of	openness	to	
dialogue,	condemned	the	Catalan	government	(Generalitat)	for	situating	itself	“outside	the	law.”	He	
promised	the	implementation	of	the	rule	of	law	and	that	Catalonia	would	stay	in	Spain.	With	the	Catalan	
government	expected	to	make	a	Unilateral	Declaration	of	Independence	(DUI)	in	the	next	few	days	it	is	
likely	that	the	speech	was	intended	to	prepare	the	ground	for	a	new	offensive	and	escalation.	

The	buildup	to	October	1’s	confrontations	was	shocking	too.	Police	arrested	government	officials	and	
held	them	overnight,	seized	ballot	papers	and	referendum	materials,	raided	printers	and	newspapers,	
took	over	communication	centers	and	websites	(which	were	reopened	by	hackers	across	Spain),	and	
“watched	over”	confiscated	ballot	boxes.	The	Spanish	high	courts	even	agreed	to	try	pro-independence	
movement	leaders	—	and	the	Catalan	police	chief	—	for	“sedition,”	threatened	the	arrest	of	over	seven	
hundred	of	Catalonia’s	mayors,	and	slapped	hefty	fines	on	the	members	of	the	Generalitat-appointed	
referendum	board	to	force	its	collapse.	

Yet	the	most	serious	development	has	been	a	partial	coup	against	Catalan	self-rule.	Madrid	is	
“indefinitely”	withholding	the	general	funding	sent	to	the	Catalan	government	for	the	services	it	
administers,	including	health	and	education,	and	attempted	to	take	command	through	a	paramilitary	Civil	
Guard	commander	of	the	Catalan	“Mossos”	police	force,	which	has	resisted	—	making	it	harder	to	put	
down	the	civil	disobedience	carried	out	during	the	referendum.	

Spain	is	a	relatively	decentralized	state	and	despite	the	strong	public	attachment	to	“autonomy”	in	
Catalonia,	this	may	now	be	scrapped	in	the	territory.	A	measure	to	take	over	the	police	and	dismantle	the	
power	of	the	Catalan	institutions	is	being	demanded	by	the	Ciudadanos	party	and	is	being	considered	as	a	
resolution	by	the	center-left	Socialist	Party	(PSOE)	—	the	second	biggest	party	in	Spain.	

Many	people,	including	plenty	who	are	uninterested	in	independence,	see	the	evolving	coup	and	attacks	
as	intolerable.	During	the	strike	against	police	repression	on	October	3,	significant	numbers	of	people	
wore	Spanish	flags	—	showing	their	opposition	to	independence	—	covered	with	messages	of	disgust	
against	the	undemocratic	clampdown.	Mass	picketing	and	actions	to	occupy	and	defend	the	polling	
stations	—	led	by	grassroots	Referendum	Defense	Committees	—	have	brought	together	moderate	
Catalan	nationalists	with	radicals,	including	many	anarchists	who	have	tended	to	treat	all	“nationalisms”	
as	reactionary.	
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Those	more	versed	in	grassroots	organizing	against	state	repression,	such	as	members	of	the	
anticapitalist	and	pro-independence	party	Candidatura	d’Unitat	Popular	(CUP),	are	increasingly	setting	
the	protest	agenda	and	winning	the	respect	of	others.	The	protest	described	by	the	BBC	as	an	“anti-police	
strike”	was	originally	called	by	militant	unions	(including	the	dockers’	union,	the	pro-Catalan	IAC,	and	the	
anarcho-syndicalist	CGT)	based	on	the	calculation	that	the	larger	unions	who	may	feel	the	repression	and	
backlash	against	it,	support	by	members	was	too	widespread	not	to	support	it.	This	calculation	was	
correct,	even	if	the	union	and	moderate	national	movement	leaders	tried	(and	failed)	to	turn	the	protest	
into	smaller	testimonial	“stoppages.”	

The	escalating	events	bring	back	dramatic	historical	memories.	In	the	1970s,	large	occupations	and	
demonstrations	were	made	to	regain	Catalan	self-rule.	Previously	the	Catalan	government	had	been	
overthrown	by	force:	by	Franco	in	1939	but	also	in	response	to	its	declaration	of	statehood	in	1934,	and	
much	earlier,	after	a	bloody	military	siege	of	Barcelona	(ending	in	1714).	Arguably,	in	the	last	few	weeks	
Madrid	has	been	applying	a	state	of	emergency,	which	also	evokes	an	authoritarian	history,	even	though	
the	country	is	supposed	now	to	be	a	consolidated	“democracy”	(as	well	as	one	of	the	largest	world	
economies).	

Equally	significant	to	the	clampdown	offensive	has	been	the	mass	movement	resisting	it.	On	the	day	of	
the	referendum,	the	movement	repelled	—	in	some	localities	with	the	help	of	firefighters	—	heavily	
equipped	riot	police	using	peaceful	but	assertive	civil	disobedience.	Since	the	first	arrests	were	carried	
out	on	September	20,	university	and	sixth-form	students	have	been	on	“permanent”	strike,	and	collective	
pot-banging	protests	take	place	in	neighborhoods	every	night.	

As	identified	by	Barcelona	Marxist	Josep	Maria	Antentas	and,	on	the	other	side	of	the	political	divide,	
the		La	Vanguardia	commentator	Enric	Juliana,	the	Catalan	revolt	is	changing	quickly.	The	national	
“sovereignty”	movement	has	held	pro-independence	demonstrations	of	around	a	million	people	every	
September	(on	Catalonia’s	national	day,	la	Diada).	These	were	peaceful,	disciplined,	visually	powerful,	and	
impressively	executed	events	—	for	instance,	with	protesters	forming	a	human	chain	that	spanned	the	
400	kilometers	of	official	Catalan	territory.	However,	the	protests	were	also	stage-managed,	media-
focused,	and	nationalistic	events	that	presented	little	threat	to	the	status	quo.	

The	main	organizing	body	—	the	Catalan	National	Assembly	(ANC)	set	up	in	March	2012	—	adopted	a	
plural	approach	almost	exclusively	limited	to	gaining	statehood.	It	did	not	embrace	a	significant	campaign	
seeking	to	introduce	a	constituent	process	within	the	process	of	independence	(to	bring	about	“a	republic	
of	the	99	percent”	through	a	mass	participatory	process	involving	social	movements	such	as	the	
impressive	PAH	housing	campaign).	However	spectacular	the	pro-independence	protests,	the	movement	
ended	up	mobilizing	little	of	the	poorest	layers	of	society	(unlike	Podemos	and	the	new	municipal	
coalitions).	

However,	as	repression	rose	in	the	run	up	to	the	referendum	—	particularly	after	the	September	20	
arrests	—	the	movement	became	less	contained	and	more	dynamic.	On	that	day,	a	spontaneous	rebellion	
emerged,	encompassing	civil	disobedience	in	Barcelona	and	satellite	industrial	towns	that	prevented	the	
police	from	raiding	buildings	(among	them	the	CUP	headquarters).	By	the	evening	the	protests	took	on	a	
flavor	last	seen	during	the	indignados	square	occupations	in	2011,	and	the	massive	anti-war	protests	a	
decade	earlier.	The	protests	are	clearly	developing	from	the	bottom	up	and	becoming	increasingly	
working	class	—	shown	most	clearly	in	Tuesday’s	strike.	

Juliana	—	an	opponent	of	independence	—	said	that	after	the	protests	on	September	20	that	the	new	
“wave	of	outrage	[indignación]	.	.	.	goes	beyond	the	social	limitations	of	pro-independence	politics”	and	is	
“blurring	some	emotional	boundaries	between	those	pro-independence	and	those	not,”	suggesting	that	
this	trend	would	deepen	if	the	crackdown	continues.	

This	would	seem	to	be	confirmed	by	the	workplace	strikes,	broad	mobilizations	led	by	the	Referendum	
Defense	Committees	on	Sunday,	which	include	many	non-independentistas,	and	the	pot-banging	in	
neighborhoods	that	tend	to	vote	for	pro-Spanish	parties.	But	the	shift	should	not	be	exaggerated.	In	
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Carmel,	a	poor	neighborhood	in	Barcelona	of	mainly	non-Spanish	and	Spanish	immigrant	families,	turnout	
on	1	October	was	only	10	percent.	There	are	still	many	working	people	–	particularly	in	some	of	
Barcelona’s	former	industrial	“red	belt”	—	who	feel	Catalan	independence	may	only	strengthen	the	local	
bourgeoisie	or,	at	best,	do	little	to	improve	their	lives.	Yet	radical	activists	are	right	in	describing	how	the	
repression	has	led	to	the	battle	lines	being	increasingly	redrawnaround	defending	democracy	against	
authoritarian	rule	rather	than	around	the	more	controversial	national	divide.	

Further	evidence	of	the	transformation	of	the	movement	comes	from	outside	Catalonia.	The	Basque	
country	is	another	historic	nation	in	the	Spanish	state	where	in	the	2000s	pro-independence	movements,	
parties,	and	media	were	criminalized	and	repressed	(aided	by	being	seen	as	associated	with	the	Basque	
separatist	ETA’s	armed	struggle).	In	the	territory,	many	tens	of	thousands	have	protested	in	solidarity	
with	Catalans’	right	to	decide	on	two	occasions.	There	is	speculation	about	whether	the	governing	right-
wing	Basque	Nationalist	Party	can	continue	to	provide	parliamentary	support	for	the	minority	Rajoy	
administration,	which	could	even	prevent	the	latter	from	governing.	

Citizens	in	much	of	the	rest	of	Spain	have	tended	to	be	hostile	towards	Catalan	national	demands.	Some	
conservative	voters	are	mobilized	behind	Rajoy’s	“defense	of	Spain,”	as	witnessed	in	the	nationalist	
protests	this	weekend	(for	which	many	participants	were	bused	in	from	outside	Catalonia).	Yet	if	the	
Madrid	government	assumed	that	it	would	simply	gain	popularity	for	its	assault,	it	may	have	misjudged	
the	country’s	mood.	Different	reports	suggest	that	the	images	of	police	confiscating	ballot	papers	and	
boxes	in	the	face	of	local	protests	went	over	poorly	with	many	Spaniards.	Moreover,	the	state	apparatus	
scored	the	first	of	many	several	own	goals	when	it	banned	meetings	outside	Catalonia	in	support	of	
Catalan	self-determination:	the	message	conveyed	was	that	the	censorship	and	prohibitions	that	took	
place	under	Franco	were	returning	.	.	.	and	not	just	to	“Cataluña.”	

Since	September	20,	dozens	of	protests	in	support	of	Catalan	self-determination	have	been	held	in	
Spanish	towns	and	cities.	On	October	1,	Madrid’s	symbolic	Puerta	de	Sol	was	full	of	people	opposing	the	
police	violence	in	Barcelona.	In	such	protests	—	as	in	Catalonia	—	there	is	a	notably	large	presence	of	the	
generation	that	fought	against	the	dictatorship.	It	was	moving	to	see	demonstrators	in	a	Madrid	protest	
singing	the	1970s	song	“L’Estaca”	—	a	song	in	Catalan	about	how	unity	can	pull	down	a	dictator.	Last	
Saturday,	large	rallies	were	held	in	the	city	and	in	Barcelona	in	which	people	wore	white	and	held	white	
flags,	calling	for	dialogue	between	the	two	sides.	While	the	protest	mistakenly	treated	the	Catalan	
independence	movement	as	equally	responsible	for	the	growing	conflict,	it	still	represented	a	form	of	
protest	against	the	state	violence	in	Catalonia.	None	of	these	protests	mean	that	most	Spaniards	are	
sympathetic	towards	Catalan	independence.	However,	opposition	to	the	repression	has	been	growing	
across	the	whole	of	Spain.	

As	this	has	took	place,	MPs	in	Podemos	—	the	left-populist	party	arising	in	part	from	the	
2011	indignados	occupations	—	have	been	active	and	often	effective	in	denouncing	the	authoritarianism	
of	Rajoy	(although	they	have	been	less	critical	towards	that	of	the	Spanish	justice	system,	and	have	
refused	to	recognize	the	binding	nature	of	the	recent	referendum).	

After	September	20.	Juliana	tried	to	warn	the	establishment	bubble	in	Madrid	that	Catalonia	may	be	
beginning	its	“separation	from	Spain”	and	that	a	“crisis	of	the	state”	had	begun.	But	it	isn’t	only	the	
independence	movement	that	has	advanced.	

Because	so	many	riot	police	were	brought	from	across	Spain,	few	were	left	in	some	regions.	A	group	of	
elected	representatives	for	Podemos	and	associated	organizations	meeting	in	Zaragoza	(to	unsuccessfully	
and	somewhat	theatrically	attempt	to	bring	about	a	new	political	dialogue	in	response	to	the	growing	
crisis)	were	surrounded	by	hundreds	of	fascists.	When	the	group	requested	greater	police	protection	they	
were	told	that	the	local	police	were	not	available,	as	they	had	been	sent	to	Catalonia.	(On	a	more	positive	
note,	low	police	numbers	in	the	Madrid	region	helped	a	group	of	migrants	escape	from	a	detention	
center.)	
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In	southern	Spanish	towns,	nationalists	cheered	Spanish	riot	police	as	they	left	for	Catalonia,	chanting	“Go	
get	them!”	as	if	the	police	were	an	invading	army.	Thousands	of	police	were	then	lodged	in	government-
chartered	cruise	ships	docked	in	Barcelona	and	Tarragona.	One	of	these,	incidentally,	was	covered	with	a	
giant	cartoon	of	Tweety	Pie	surrounded	by	angry	Warner	Brother	foes.	Because	this	gained	so	much	
public	attention,	Tweety	was	then	covered	with	a	giant	tarpaulin	—	described	by	one	commentator	as	“a	
burka.”	An	ex-CUP	MP	quipped	that	the	spectacle	was	an	illustration	of	the	shortcomings	of	state	
dependency	on	outsourcing.	Dockers,	who	have	recently	waged	a	successful	strike	against	restructuring,	
refused	to	service	the	ships.	

The	heavy	coercion	deployed	to	stop	the	referendum	means	that	although	the	votes	finally	cast	only	
reached	42	percent	—	a	percentage	that	should	be	increased	slightly	to	take	into	account	the	likely	
294,000	completed	ballot	papers	confiscated	by	the	police,	the	90	percent	support	for	independence	on	
the	ballot	is	being	taken	as	a	mandate	for	continuing	the	move	to	statehood.	The	center-left	Junts	pel	Sí	
(Together	For	Yes)	coalition	and	anticapitalist	CUP	are	pushing	for	a	unilateral	declaration	of	
independence	to	be	issued	as	soon	as	today.	Clearly,	the	state	onslaught	is	pushing	the	movement	for	
Catalan	democracy	forward,	not	backward.	

Is	Catalan	Nationalism	Also	a	Problem?	

There	are	many	on	the	Left	in	Spain	(and	to	a	much	lesser	degree,	Catalonia)	that	are	strongly	opposed	to	
the	state’s	authoritarianism	but	see	Catalan	nationalism	as	also	to	blame	for	the	crisis.	There	are	a	variety	
of	perspectives	leading	them	to	adopt	this	attitude,	but	it’s	clear	that	many	do	so	because	they	accept	the	
caricature	of	the	Catalan	movement	as	bourgeois-dominated	and	mainly	interested	in	putting	an	end	to	
sharing	its	relatively	high	tax	revenues	with	other	Spanish	regions,	including	in	the	poorer	south.	

There	are	several	reasons	why	we	should	reject	this	view.	First,	support	for	Catalan	statehood	is	mainly	
left	wing,	which	is	how	72	percent	of	those	that	supported	a	Catalan	republic	before	the	summer	self-
identified	(as	compared	to	the	figure	of	40	percent	percent	for	Catalans	who	would	vote	“no”).	Polls	also	
suggest	that	over	half	of	those	supporting	independence	do	so	mainly	due	to	a	desire	to	make	policy	
changes,	gain	greater	local	governance,	or	because	they	feel	“miscomprehended”	—	reasons	that	cannot	
be	treated	as	reactionary.	It	should	be	pointed	out	that	in	Spain,	minority	languages	and	identities	are	
almost	absent	in	the	media	and	sometimes	treated	as	suspect.	A	few	years	ago	the	Constitutional	Court,	
as	well	as	the	conservative	government	in	the	Balearic	Isles	(a	territory	where	a	Catalan	dialectic	is	
spoken),	imposed	rolling	back	the	use	of	Catalan	or	related	dialects	in	the	school	system.	There	is	little	
tolerance	of	the	Catalan	language	and	identity	in	monolingual	Spain.	

A	minority	—	less	than	a	third	—	of	those	wanting	independence	are	inclined	to	do	so	to	improve	the	
Generalitat’s	finances.	This	view	is	wrongly	treated	as	dominant	within	“catalanisme”	because	it	is	
defended	by	the	wing	of	the	movement	that	remains	its	most	public	face.	As	well	as	the	liberal-right	
nationalists	of	PdeCAT	—	previously	Convergència	—	holding	the	Catalan	presidency,	this	wing	has	drawn	
the	center-left	pro-Catalan	ERC	(Republican	Left	of	Catalonia),	movement	activists,	and	individuals	into	
Junts	pel	Sí,	an	electoral	alliance	that	won	the	2015	Catalan	elections.	

However,	the	Catalan	Right	is	in	fact	considerably	less	hegemonic	in	pro-Catalan	politics	than	it	appears.	
Before	the	first	giant	pro-independence	protest	in	September	2012,	Convergència’s	objective	was	the	
limited	one	of	gaining	greater	fiscal	powers	within	the	existing	territorial	framework,	and	the	party	had	
been	in	a	long-term	coalition	with	a	regionalist	party	—	Unió	—	that	later	split	in	opposition	to	
independence.	It	took	a	million	people	to	demonstrate	for	full	Catalan	statehood	for	Convergència	to	
embrace	such	a	goal.	

The	2011	“revolt	in	the	squares”	may	have	aided	this	conversion.	After	this,	in	
which	indignados	surrounding	the	Catalan	parliament	forced	pro-austerity	President	Mas	to	fly	into	work	
by	helicopter,	Convergència	and	other	establishment	parties	were	deeply	delegimitized.	This	made	it	
difficult	for	Mas	to	turn	his	back	on	the	clamor	for	independence	when	it	erupted.	
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Another	sign	of	the	largely	progressive	nature	of	the	independence	drive	is	that	since	“the	process”	began	
in	the	fall	of	2012,	the	Left	has	advanced	electorally.	The	center-left	ERC	has	become	the	most	popular	
pro-Catalan	party,	and,	most	inspiring,	the	CUP	—	a	radical	platform	built	through	years	of	local	activism	
—	took	ten	regional	seats	in	2015.	This	breakthrough	made	the	CUP	the	kingmaker	for	the	Junts	pel	Sí	
alliance	to	form	a	minority	government.	A	mass	members’	meeting	of	the	CUP	in	December	2015	was	
split	down	the	middle	about	investing	the	pro-austerity	Mas	with	the	presidency.	This	led	Mas	to	be	
replaced	as	president	by	Carles	Puigdemont,	an	event	that	led	the	Financial	Times’s	Spanish	editor	to	
complain	that	a	small	group	of	anticapitalists	were	deciding	a	nation’s	future.	

The	CUP’s	new	bargaining	power	(and	militant	spirit)	also	enabled	it	to	hold	Junts	pel	Sí	to	the	
commitment	of	organizing	the	October	1	referendum,	as	well	as	pressuring	the	coalition	to	pass	
legislationbanning	evictions,	guaranteeing	a	basic	income,	and	banning	migrant	detention	centers.	
Whatever	the	limitations	of	pro-Catalan	politics,	it	is	impossible	to	see	the	process	simply	as	a	slide	
rightward.	When	the	Spanish	Right	blame	“anti-system”	CUP	activists	for	the	referendum	taking	place,	it	
is	not	entirely	without	merit.	

The	Catalan	Issue	Since	the	2000s	

The	immediate	reason	for	Catalonia’s	“sovereignty	process”	is	that	attempts	to	treat	the	territory	like	a	
nation	within	the	Spanish	state	—	and	grant	it	devolved	powers	comparable	to	those	enjoyed	by	the	
Basque	Country	—	were	blocked	in	the	2000s.	A	reform	of	Catalonia’s	Statute	of	Autonomy	launched	by	
the	new	Socialist-led	tripartite	government	in	2003	was	approved	in	a	referendum	in	2006,	amended	by	
the	then	also	“socialist”	central	government,	further	reduced	by	Congress,	and	then,	in	2010,	left	
massively	truncated	by	Spain’s	Constitutional	Court.	

This	came	after	a	protracted	campaign	against	the	statute	by	the	right-wing	Partido	Popular	(PP).	
Particularly	irritating	to	many	Catalans	was	the	striking	down	of	a	reference	to	Catalonia	being	a	“nation”;	
a	main	slogan	in	protests	against	the	verdict	was	“we	are	a	nation.”	After	this	development,	
independence	(as	opposed	to	a	federal	state	or	an	autonomous	region)	soared	in	popularity.	

	
A	more	locally	rooted	movement	developed	in	2009,	when	activists	in	the	coastal	village	of	Arenys	de	Mar	
held	a	symbolic	referendum	declaring	the	municipality	independent	from	the	Spanish	state.	Similar	polls	
spread	across	Catalonia	over	the	following	years,	helping	create	grassroots	networks	of	municipalities	and	
activists	that	would	later	structure	the	larger	movement.	

Parallel	to	these	developments,	pro-Catalan	economic	liberals	developed	and	publicized	the	“economic	
case	for	independence,”	according	to	which	all	Catalans	would	be	8	percent	richer	under	independence.	
Its	logic	was	summed	up	in	the	crude	and	now-discredited	slogan	“Spain	robs	us,”	which	was	effectively	
defended	by	President	Mas	and	helped	win	some	new	pro-independence	converts	among	the	many	
people	suffering	financially	under	Spain’s	recession.	

Of	course,	there	were	enough	cases	of	economic	discrimination	against	Catalonia	to	make	claims	of	being	
robbed	seem	reasonable.	The	territory	has	received	lower	investments	—	for	example,	in	transport	
infrastructure	—	than	other	economically	similar	regions,	and	when	an	energy	firm	controlled	by	the	
Catalan	savings	bank	La	Caixa	attempted	to	take	over	large	Spanish	energy	corporations	the	PP	and	
Spanish	employers	claimed	this	would	lead	to	“excessive”	economic	concentration	in	Barcelona.	

While	agitation	for	independence	developed	in	Catalonia,	things	moved	in	the	opposite	direction	in	Spain.	
As	the	sovereign	debt	crisis	accelerated,	calls	grew	in	political	and	media	circles	to	recentralizepolicy	
making	—	supposedly	to	reduce	spending	on	duplicated	administration.	PP	General	Secretary	María	de	
Dolores	Cospedal	led	by	example.	As	president	of	Castille-La	Mancha,	she	reduced	the	number	of	MPs	in	
the	region’s	parliament	from	49	to	33,	a	not-so-subtle	attempt	to	demonstrate	how	superfluous	regional	
government	was.	
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When	the	Catalan	“sovereignty	process”	began,	calls	for	reducing	or	ending	regional	autonomy	subsided.	
But	polls	since	that	time	show	that	these	ideas	held	sway	among	a	significant	section	of	Spaniards	and	
they	are	now	being	implemented	in	a	big	way.	

Relatedly,	some	commentators	have	explained	the	Catalan	crisis	by	referring	to	the	limited	reform	of	the	
Spanish	state	and	right-wing	politics	during	the	transition	from	fascism.	When	the	PP	government	
weaponize	the	constitution	against	the	referendum,	it	is	the	product	of	a	negotiation	dominated	by	
Franco’s	regime.	The	basic	structures	of	the	police	forces	and	army	remain	little	changed,	something	that	
at	least	partially	explains	the	visible	camaraderie	between	the	far-right	and	police	during	this	conflict	
(including	a	photograph	of	a	police	officer	giving	a	fascist	salute	and	the	National	Police	tweeting	
its	support	for	a	right-wing	anti-independence	demonstration).	

After	all,	the	forerunner	to	the	PP	was	set	up	by	Franco’s	brutal	Interior	Minister	Manuel	Fraga.	The	
party’s	despotic	politics	were	displayed	in	its	2015	“gag	law,”	which	permitted	giving	fines	of	several-
hundred-thousand	euros	to	those	holding	unauthorized	protests	or	sharing	photos	of	police	brutality	on	
social	media.	

Yet	seeing	current	state	actions	as	nothing	but	unreformed	fascism	has	its	limits.	

Firstly,	repression	against	peaceful	national-liberation	movements	is	not	the	preserve	of	ex-fascist	
dictatorships	(as	witnessed	when	a	“democratic”	British	state	carried	out	the	Bloody	Sunday	massacre).	
Moreover,	support	for	prohibition	of	the	Catalan	referendum	is	not	limited	to	conservatives	and	central	
state	institutions.	Instead,	it	is	backed	by	all	of	the	mainstream	Spanish	media	and	the	largest	opposition	
parties	except	Podemos.	

The	social-democratic	PSOE	has	been	divided	over	the	question	at	best.	“Modernizing”	leader	Pedro	
Sánchez	has	been	relatively	quiet	since	the	repression	and	backlash	began.	Yet	the	party	leadership	is	
sympathetic	towards	arresting	Catalan	ministers	and	its	powerful	right	wing	supports	applying	a	
constitutional	article	(Article	155)	that	would	effectively	end	Catalan	self-government.	

The	authoritarian	response	by	the	Spanish	establishment	can	also	be	understood	as	a	continuation	of	
comparable	practices	in	the	2000s	against	the	Basque	national	movement.	Then,	pro-independence	
parties	were	banned,	their	leaderships	imprisoned,	and	Basque-language	newspapers	closed	down.	There	
was	a	near-consensus	among	the	Spanish	political	class	in	favor	of	this,	and	limited	opposition	on	the	
street.	However,	today’s	context	is	very	different.	The	current	crackdown	takes	place	at	a	time	of	
socioeconomic	decline	for	a	great	many	Catalans	and	Spaniards,	and	after	major	leftward	political	shifts	
(as	demonstrated	by	2014	municipal	elections	in	which	left-wing	municipal	platforms	took	over	four	of	
the	five	biggest	Spanish	cities).	

This	is	a	much	less	favorable	scenario	for	serious	acts	of	state	repression	to	take	place,	even	if	there	is	
some	real	popular	support	for	repression.	Perhaps	more	importantly,	the	movement	being	targeted	this	
time	is	not	—	unlike	the	Basque	Left	—	viewed	as	linked	to	armed	organizations.	But	it	is	very	possible	
that	the	out-of-touch	Spanish	establishment	entered	the	current	battle	overconfident,	leading	it	to	make	
big	mistakes	and	inspire	a	powerful	response.	

At	the	same	time,	we	should	ask	whether	the	regime	consensus	in	favor	of	repression	also	has	roots	that	
are	not	specific	to	Iberia.	Certainly	no	capitalist	state	likes	to	have	its	power	weakened.	Such	losses	
inevitably	hurt	a	state’s	relative	global	competitiveness.	Losing	Catalonia	would	represent	a	particularly	
big	blow	as	it	provides	nearly	a	fifth	of	Spanish	GDP	and	punches	above	its	weight	in	areas	such	as	
tourism,	culture,	and	sports.	Furthermore,	departure	by	Catalonia	could	also	encourage	secession	by	
other	national	minorities	—	particularly	the	economically	significant	Basque	Country.	If	we	add	to	this	the	
feeling	of	psychological	loss	that	elites	(and	an	important	section	of	non-elites)	feel	when	their	“imagined	
community”	is	truncated	(particularly	if	they	perceive	it	as	a	single	national	entity),	perhaps	Madrid’s	
response	is	predictable.	

Looking	Back	
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Attachment	to	a	nation	is	no	less	strong	among	many	Catalan	nationalists,	who	tend	to	treat	Catalonia	as	
a	millenary	nation.	The	boundaries	more	radical	catalanistesdraw	include	the	area	around	Perpignan	
(France),	the	Balearic	Isles,	and	the	Valencia	region,	as	well	as	what	is	officially	known	as	Catalonia.	These	
views	are	based	on	a	long,	but	not	unbroken,	history.	

The	Kingdom	of	Catalonia	was	one	of	the	first	feudal	states,	with	a	constitution	preceding	the	Magna	
Carta.	It	also	developed	one	of	the	first	parliaments,	which	tied	the	monarch	to	ruling	through	agreement	
with	the	propertied	classes.	In	the	late	Middle	Ages,	a	Catalan	empire	dominated	much	of	the	Western	
Mediterranean	before	Castile	—	the	key	power	center	of	Spain	—	emerged	as	a	world	power.	

“Catalunya”	traded	wool	and	slaves	abroad,	and	its	territory	expanded	as	far	as	Sardinia,	Naples,	and	
Athens.	The	Principality	of	Catalonia	confederated	with	Aragon	in	1137,	keeping	autonomous	institutions	
and	developing	its	economy	further	through	trading	goods	to	the	whole	Iberian	Peninsula.	Historian	
Pierre	Vilar	argues	that	from	the	thirteenth	century	the	development	of	a	common	market	system,	
cultural	community	and	language	meant	Catalonia	was	becoming	an	early	nation-state.	

However,	the	following	period	was	tumultuous:	social	conflict	between	serfs	and	landowners,	burghers	
and	monarchs;	the	collapse	of	population	and	agriculture	due	to	plague;	an	increasingly	over-stretched	
empire;	wars	of	succession;	anti-Jewish	pogroms;	and	civil	war.	King	Joan	II	survived	the	latter	by	securing	
the	support	of	Castile	in	exchange	for	joining	Aragon-Catalonia	to	this	kingdom	through	marriage	in	1469.	
This	union,	which	would	form	the	basis	of	Spain,	allowed	Catalonia	to	self-govern	but	not	to	control	
foreign	policy	or	trade	with	colonies.	

In	the	sixteenth	and	seventieth	centuries	Catalonia	declined	economically	and	was	increasingly	
administered	from	Madrid.	The	local	presence	of	the	Spanish	army,	which	Catalans	were	excluded	from	
joining	but	had	to	pay	for,	created	resentment	among	the	poor.	In	1640,	agricultural	reapers	led	an	
uprising	—alongside	the	Generalitat	—	that	ended	with	the	killing	of	the	viceroy,	Castile’s	Catalan	
representative.	Such	a	rebellion	was	temporarily	aided	by	the	backing	of	the	French	king	until	Phillip	V	of	
Castile	reached	an	agreement	with	him	and	Catalonia	lost	any	meaningful	independence	(as	well	as	its	
territories	that	are	now	part	of	France).	

After	Catalonia	supported	an	alternative	pretender	to	the	throne	against	the	Bourbon	king,	its	capital’s	
citizens	were	subject	to	military	siege	and	bloody	reprisals,	and	by	1714	seven	centuries	of	Catalan	
autonomy	had	ended.	After	a	ban	on	trade	with	the	rest	of	the	Spanish	empire	was	finally	lifted	at	the	
end	of	the	century,	Catalonia	prospered	again,	later	undergoing	full-scale	industrialization.	By	the	
nineteenth	century	it	was	the	most	economically	advanced	part	of	Spain	—	becoming	the	fourth	largest	
cotton	producer	in	the	world	and	developing	a	powerful	financial	sector.	

In	the	same	century	Catalans	participated	in	a	long	history	of	revolts	and	led	attempts	to	create	a	
genuinely	federal	state.	Barcelona	became	known	as	the	“Rose	of	Fire”	and	Engels	wrote	that	it	was	the	
city	with	“more	struggle	on	the	barricades	than	any	other	in	the	world.”	The	modern	Catalan	nationalist	
movement	emerged	as	a	force	at	the	end	of	the	nineteenth	and	beginning	of	the	twentieth	century.	

It	emerged	politically	under	different	ideological	formations	—	including	a	Republican	Left	whose	
president,	Lluís	Companys,	declared	a	Catalan	republic	in	1934.	Even	when	Franco	
banned	Catalanisme	and	suppressed	the	Catalan	national	language	and	identity	—	including	banning	
Catalan	names	and	punishing	children	that	spoke	it	in	schools	—	use	of	Catalan	continued	in	homes	(and	
in	FC	Barcelona’s	Camp	Nou	stadium	where	suppression	proved	too	difficult	due	to	the	venue’s	size).	

In	1979,	after	Catalonia	had	regained	its	institutions,	a	Statute	of	Autonomy	was	passed,	and	the	
Generalitat	gained	jurisdiction	over	health,	education,	social	security,	and	cultural	policies.	Nevertheless,	
unlike	the	Basque	Country,	where	at	the	time	there	was	a	larger	and	more	violent	national	confrontation,	
the	Generalitat	was	not	allowed	to	collect	and	redistribute	its	own	taxes	—	an	issue	that	would	encourage	
later	attempts	at	gaining	greater	autonomy.	Under	the	pro-Catalan	government	of	the	Jordi	Pujol,	the	
territory	created	a	popular	“autonomous”	television	network,	established	Catalan	as	the	teaching	
language	in	schools,	made	Catalan	compulsory	in	public	information	—	somewhat	controversially	
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including	shop	names	—	and	public	sector	employment.	In	2000	it	created	the	Mossos	police	force,	which	
has	proved	its	credentials	as	a	national	police	partly	through	its	ability	to	match	or	even	surpass	its	
Spanish	equivalents	in	beating	up	protesters,	migrants,	and	others.	

Catalonia	has	a	long	history:	sometimes	proud	—	its	economic,	political,	and	democratic	precociousness	
—	and	sometimes	shameful,	such	as	with	respect	to	the	considerable	wealth	it	derived	from	slave	
production	in	Cuba.	The	important	point	is	that	expressions	of	its	nation-ness,	autonomy,	and	
independence	have	been	much	more	pronounced	and	frequent	than	is	generally	known	outside	the	
region,	including	in	the	rest	of	Iberia.	

Catalonia	Is	a	Failure	of	Spain	

However,	if	we	understand	national	consciousness	as	a	sense	of	territorial	“community,”	which	emerged	
in	modern	times	as	people	began	to	have	frequent	interactions	with	states,	it	is	questionable	to	present	
Catalonia	and	Catalan	national	consciousness	as	having	a	constant	millenary	history.	

It	is	unlikely	that	the	peasantry	in	the	early	Middle	Ages	had	much	day-to-day	contact	with	the	state	or	
developed	a	strong	sense	of	Catalan	identity.	Additionally,	after	the	loss	of	the	Catalan	institutions	in	
1714,	it	took	a	century	and	a	half	for	Catalan	nationalism	to	reemerge.	It	is	likely	that	one	reason	for	this	
was	the	economic	benefits	accrued	from	being	part	of	the	Spanish	Empire	—particularly	by	the	Catalan	
upper	classes.	There	were	pro-Catalan	popular-class	movements	in	the	nineteenth	century	but	these	did	
not	develop	strength	comparable	to	moments	when	relatively	wealthy	sectors	combined	with	poorer	
groups	(as	in	the	years	prior	to	1714,	in	the	decades	before	the	civil	war,	the	1970s,	and	now).	

Indeed,	to	best	understand	the	Catalan	question	—	as	well	as	other	minority	“nationalisms”	within	the	
Spanish	state	—	we	need	to	focus	on	the	limitations	and	failures	of	the	Spanish	national	project.	Spain	
went	from	being	the	world’s	biggest	empire	after	its	conquest	and	pillage	of	the	Americas	to	falling	
behind	other	states	in	Western	Europe	and	North	America.	In	the	early	nineteenth	century,	Spanish	
nationalism	emerged	in	response	to	the	Napoleonic	invasion	of	the	Peninsula.	

In	1812	the	Spanish	Congress	—	meeting	in	exile	in	Cádiz	—	passed	a	relatively	advanced	constitution	that	
would	introduce	universal	male	suffrage,	freedom	of	the	press,	and	land	reform.	This	attempt	at	creating	
a	modern	liberal	Spain	was	defeated,	partly	due	to	opposition	to	such	measures	from	“juntas”	governing	
Spain’s	overseas	territories.	Later,	a	revolutionary	struggle	in	1868-1873	created	a	short-lived	federal	
republic	responding	to	minority	aspirations.	Yet	this	was	overthrown	in	a	military	uprising,	and	Bourbonic	
rule	reintroduced.	Over	the	following	decades	the	state	would	be	monarchic,	Catholic,	oligarchic,	and	
centralist.	For	Madrid-based	Marxist	Jaime	Pastor,	it	looked	“more	towards	a	reactionary	past,	to	the	
Catholic	Monarchs	and	to	a	decaying	Empire,	than	to	a	project	.	.	.	looking	to	the	future.”	

The	Catalan	bourgeoisie	opposed	the	revolution	and	supported	the	restoration.	Yet	in	the	following	
period,	disagreements	emerged	over	protecting	local	industry	against	foreign	competition.	The	pro-
Catalan	“Lliga	de	Catalunya”	was	formed	to	defend	these	interests.	The	party,	which	gained	some	support	
in	the	middle-classes	and	countryside,	soon	began	demanding	autonomy.	After	the	Spanish-American	
War	in	1898,	when	Spain	lost	its	last	big	colonies	Cuba,	Puerto	Rico,	and	the	Philippines,	Catalan	
regionalism	grew	as	a	force,	promising	modernization	through	building	a	Catalan	polity	that	could	
counter-balance	a	backwards-looking	Madrid.	

The	Lliga’s	nationalism	was	not	left	wing.	Catalan	industry	became	competitive	through	high	levels	of	
exploitation,	and	employers	funded	violent	groups	to	kill	radical	trade	unionists.	The	league	had	a	similar	
attitude	to	the	class	struggle.	It	joined	with	conservative	Carlists	to	form	Solidaritat	Catalana	(SC),	which	
won	the	1907	general	elections	in	Catalonia.	Two	years	later	it	supported	the	army’s	repression	of	an	
uprising	by	Barcelona	workers	against	conscription	into	Spain’s	new	colonial	war	in	Morocco.	A	hundred	
local	people	were	killed	in	what	became	known	as	the	“Tragic	Week.”	In	the	face	of	radical	workers’	
struggle,	including	the	historic	Canadiense	general	strike	that	won	the	eight-hour	working	day,	Primo	de	
Rivera	took	power	in	a	military	coup	in	1923.	He	was	backed	by	SC	and	the	Spanish	monarchy.	
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Conservative	Catalanism	rightly	paid	a	heavy	price	for	this	collaboration.	In	the	municipal	elections	of	
1931	the	more	radical	Republican	Left	of	Catalonia	(ERC)	displaced	it	as	the	main	pro-Catalan	party.	A	
year	later	the	Generalitat	was	created,	while	in	1934	the	Second	Spanish	Republic	was	formed.	The	latter	
had	many	shortcomings	—	among	them	its	approach	to	Catalan	autonomy.	The	same	year,	a	Generalit	
reform	benefiting	tenant	farmers	was	struck	down	by	the	constitutional	court,	and	when	the	far-right	
won	the	Spanish	elections,	Catalan	President	Companys	declared	a	state	within	the	Spanish	Federal	
Republic.	

The	army	intervened,	autonomy	was	quashed,	and	a	state	of	emergency	declared.	(There	are	disturbing	
similarities	here	with	recent	events.)	The	Generalitat	was	reintroduced	in	1936	after	the	Popular	Front	
government	came	to	power.	

The	progressiveness	of	ERC’s	politics	had	limitations	that	also	need	to	be	acknowledged.	Most	damning,	
these	included	leading	party	members	sharing	with	conservative	Catalan	nationalism	a	pseudo-scientific	
racial	view	of	Catalan	identity	(common	in	early-twentieth-century	national	movements)	and	helping	to	
crush	the	anarchist	revolution	in	Catalonia	during	the	Spanish	Civil	War.	

Yet	Catalan	republicanism	was	broadly	of	the	Left.	Its	separatism	made	it	a	target	of	the	Spanish	Right,	
which	some	have	argued	hated	minority	nationalism	even	more	than	communism	—	an	attitude	summed	
up	infamously	in	the	slogan	used	by	a	1920s	right-wing	MP	“mejor	una	España	roja	que	una	España	rota”	
(“better	a	red	Spain	than	a	broken	Spain”).	Ending	attempts	at	self-government	was	certainly	a	major	
motivation	behind	Franco’s	military	uprising.	

After	Franco	won	the	Civil	War	in	1939,	Catalan	institutions	and	public	usage	of	the	language	were	again	
banned.	Many	catalanistesfled	into	exile	alongside	other	republicans.	Companys	was	caught	by	the	Nazis,	
handed	over	to	Franco,	tortured,	and	executed	(a	fate	that	PP	spokesperson	Pablo	Casado	has	stunningly	
suggested	could	await	the	current	Catalan	president	is	he	declared	an	independent	republic).	Spain	
officially	returned	to	being	“one.”	To	enforce	this,	members	of	the	fascist	Spanish	Falange	were	given	
control	of	much	of	the	state	apparatus	as	well	as	the	ministry	of	the	economy.	The	Left	and	Catalanism	
were	smashed.	

But	a	pro-Catalan	spirit	did	not	disappear	completely.	One	of	the	first	significant	battles	under	Franco	was	
a	mass	tram	boycott	in	Barcelonaagainst	a	hike	in	prices	that	made	tickets	more	expensive	in	Barcelona	
than	in	Madrid.	The	protest	was	fueled	by	the	poverty	of	the	postwar	period,	but	also	by	a	sense	of	
national	grievance.	As	had	happened	earlier	in	history,	the	movement	grew	stronger	by	combining	the	
social	and	national	struggle.	The	Catalan	language	survived	by	being	spoken	in	the	home,	even	if	by	the	
end	of	the	dictatorship	most	Catalan	speakers	could	not	write	in	the	language.	The	Catalan	national	
movement	re-emerged	in	the	1960s	and	played	an	important	role	in	the	movement	for	democracy	in	the	
1970s	(including	in	the	Assembly	of	Catalonia).	It	allied	with	the	working-class	movements	that	eventually	
cracked	open	the	regime,	with	workers	raising	the	demand	for	national	autonomy	during	strikes.	

Surviving	Dilution	

After	a	section	of	the	regime	realized	the	dictatorship	may	not	survive	a	mass	strike	wave	in	1976	—	and	
might	even	suffer	the	fate	of	the	military	regime	in	neighboring	Portugal	overthrown	by	a	revolution	two	
years	earlier	—	it	moved	to	negotiate	a	transition	to	democracy	with	opposition	leaders.	The	“reformers”	
—	including	a	monarch	who	had	sworn	to	preserve	fascism	—	accepted	the	legalization	of	opposition	
parties	and	unions,	and	organized	elections	held	in	1977.	

But	there	was	more	resistance	to	making	concessions	towards	national	minorities.	Territorial	reform	
proved	particularly	difficult.	This	was	partly	because	the	pro-Basque	ETA	was	continuing	an	armed	
struggle	which	had	killed	Franco’s	prime	minister	Carrero	Blanco	and	many	members	of	the	security	
forces.	But	it	is	also	likely	that	the	Right	saw	Catalan	and	Basque	nationalism	as	a	particular	threat.	It	thus	
made	sure	that	the	new	constitution	—	today	being	used	against	the	referendum	and	movement	—	
affirmed	that	“the	indissoluble	unity	of	the	Spanish	nation”	would	be	guaranteed	by	the	armed	forces.	
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The	constitution	was	only	narrowly	approved	by	Catalans	in	the	1978	referendum,	largely	due	to	a	desire	
to	avoid	returning	to	dictatorship.	Today,	the	same	text	is	backed	by	less	than	a	third	of	Catalans.	

Autonomy	was	only	returned	to	Catalonia	and	the	Basque	Country	in	1981	and	after	the	first	giant	
protests	of	the	democratic	period.	And	crucially	the	territorial	model	introduced	divided	Spain	into	
seventeen	“autonomous	communities”	(ACs),	allowing	each	a	regional	parliament	and	the	chance	of	
opting	for	different	degrees	of	powers.	Some	of	these	ACs	—	for	example,	Cantabria	or	Madrid	—	were	
not	based	on	any	history	of	territorial	identity.	The	point	was	to	dilute	and	neutralize	Basque,	Catalan,	
and	Galician	identities.	

This	deeply	flawed	process	fueled	Catalanism.	Political	hegemony	in	the	territory	transferred	relatively	
swiftly	to	Jordi	Pujol’s	Convergència	(from	the	Communist	PSUC).	Under	his	presidency	between	1980	and	
2003,	Pujol	led	a	relatively	successful	project	of	“nation-building	without	a	state”	(at	the	same	time	as	
enriching	himself	and	his	family	through	charging	percentage	fees	for	all	public	contracts	awarded	by	the	
Generalitat).	

His	project	would	not	have	been	successful	without	two	preconditions	being	in	place.	First,	there	was	
broad	public	support	for	normalizing	and	extending	Catalan	culture	and	language,	which	was	helped	by	
the	cross-fertilization	of	national	and	working-class	struggles	in	the	previous	period.	Second,	Catalan	
nationalism	took	a	civic	rather	than	ethnic	approach.	This	was	important	because	between	the	1950s	and	
1970s	over	a	million	and	a	half	Andalusians,	Murcians,	and	Galicians	had	settled	in	Catalonia,	attracted	by	
a	new	wave	of	industrialization,	and	there	were	at	first	little	or	no	instruments	by	which	to	socialize	
migrants	and	their	children	in	the	Catalan	language	and	culture.	

Pujol,	who	wrote	profusely	on	immigration	and	Catalonia,	won	his	fellow	liberal-conservative	nationalists	
to	a	view	that	a	Catalan	is	someone	“who	lives	and	works	in	Catalonia	and	wants	to	be	[Catalan]”—a	
relatively	open	approach	that	over	the	decades	enabled	Catalanism	to	integrate	within	it	many	people	
from	a	Spanish	background.	Pujol	himself,	however,	was	still	a	supremacist:	he	dismissed	“the	
Andalusian”	as	being	an	“anarchic”	and	“ruined	man”	and	wanted	all	migrants	to	be	assimilated	in	a	
mono-cultural	Catalonia.	This	attitude	spilled	over	into	racism	when	non-Christians	began	arriving	in	large	
numbers	in	the	2000s.	Pujol’s	embrace	of	“integration”	therefore	can	be	understood	as	a	pragmatic	
attempt	to	avoid	anti-Catalan	politics	from	reemerging	among	the	newer	population	as	it	had	at	the	
beginning	of	the	twentieth	century.	Yet	it	also	added	to	the	positive	force	of	Catalanism.	

In	all,	throughout	Catalonia’s	modern	history	a	general	pattern	can	be	identified:	rather	than	Catalan	
national	consciousness	being	a	constant	—	ever-seeking	to	create	or	develop	a	national	polity	—	it	is	a	
more	variable	reaction	to	the	political	and	social	limitations	of	the	Spanish	national	project.	Modern	
Catalanism	has	never	been	a	working-class	movement	with	a	socialist	dynamic,	but	it	has	often	been	a	
form	of	class	struggle	in	which	the	classes	excluded	from	political	power	—	most	often	middle	classes	—	
have	challenged	ruling	elites.	The	period	since	the	dictatorship	represents	a	partial	exception,	however,	
as	Catalan	employers	and	their	political	representatives	have	suffered	little	discrimination	from	the	
central	state	and	yet	have	played	a	significant	role	within	Catalanism.	

Furthermore,	the	post-’78	regime	has	been	able	to	live	with	substantial	degrees	of	autonomy	—	even	
financial	in	the	Basque	case	—	as	long	as	this	avoided	any	assertion	of	nationhood.	While	nationalists	
acted	within	the	boundaries	of	the	post-’78	territorial	framework,	they	were	tolerated.	A	sign	of	this	has	
been	that	both	the	PSOE	and	PP	have	reached	parliamentary	agreements	with	Convergència	and	the	
Basque	National	Party	to	govern	in	a	minority.	

Yet	when	the	peripheries	have	attempted	to	gain	legal	recognition	of	their	national	status,	the	Spanish	
constitution	is	employed	to	sabotage	and	block	them.	This	happened	in	the	Basque	case	when	President	
Ibarretxe	(1999-2009)	called	a	referendum	on	becoming	a	“community	freely	associated	with	the	Spanish	
state.”	The	Zapatero	government	challenged	this	in	the	Constitutional	Court.	As	with	Catalan	self-
determination	today,	the	“Ibarretxe	Plan”	was	met	by	opposition	from	the	whole	establishment:	judges,	
media,	and	the	two	parties	that	have	dominated	Spanish	politics	in	recent	decades.	
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Flaws	in	the	process	of	political	transformation	at	the	end	of	the	dictatorship	are	a	factor	in	this	but	
history	suggests	the	problem	has	deeper	roots:	that	assertions	of	minority	nationhood	are	accurately	
interpreted	as	questioning	the	success	of	the	Spanish	nation-state	and	are	therefore	seen	as	incompatible	
with	it.	Such	an	analysis	would	suggest	that	Podemos’s	attempt	to	combine	“progressive	patriotism”	with	
a	defense	of	the	“plurinational”	state	has	limited	odds	of	success	—	even	in	the	unlikely	scenario	that	the	
party	could	soon	reach	a	position	of	power	in	which	it	could	implement	its	ideas.	The	far	more	likely	
outcome	to	the	current	crisis	will	be	that	Catalonia	secedes	or	Madrid	attempts	to	destroy	what	is	left	of	
its	autonomy.	

Some	Catalanists	might	resent	having	their	political	project	presented	as	driven	more	by	events	on	the	
outside	than	the	inside.	They	may	even	understand	that	treating	Catalanisme	as	mainly	reactive	
undermines	the	case	for	a	Catalan	state.	Yet	the	question	must	be	asked:	why	has	the	desire	for	Catalan	
and	Basque	nationhood	only	has	emerged	as	a	mass	movement	on	the	Spanish	side	of	these	historic	
territories?	The	obvious	answer	is	that	the	French	state	has	been	far	more	successful	at	making	people	
“feel”	French.	On	the	Spanish	side,	the	mechanisms	that	attach	people	to	a	body	politic	developed	late	
and	were	weak.	

For	instance	a	national	education	system	was	not	created	until	the	late	nineteenth	century.	Surveys	in	the	
2000s	suggested	that	identification	with	the	Spanish	nation	is	still	relatively	weak,	and	interestingly,	was	
found	to	be	weaker	in	the	monolingual	area	of	Extremadura	than	in	Catalonia.	Precisely	what	makes	
Catalanism	a	possible	route	to	a	new	emancipatory	politics	is	that	it	contains	within	it	an	element	of	
political	and	social	critique	that	gives	its	struggle	for	expression	an	emancipatory	potential.	It	is	therefore	
necessarily	seen	as	an	affront	by	the	powers	that	be,	which	respond	by	revealing	their	anti-democratic	
and	violent	nature.	

Yet	there	are	two	souls	in	pro-sovereignty	movement,	as	the	CUP	and	others	recognize,	and	the	fight	
must	also	be	for	the	progressive	one	to	overcome	the	conservative.	This	requires	class	politics	and	
strategy,	as	well	as	being	honest	about	the	limitations	of	all	national	projects.	It	means	finding	ways	to	
ensure	that	a	break	with	Spain	is	one	in	the	interests	of	working	people.	The	proposal	by	the	Catalan	Left	
to	initiate	a	constituent	process	to	create	a	new	political	and	social	framework	through	mass	participation	
may	help	move	in	that	direction.	

Recognizing	Catalanism	as	a	reflection	of	(and	boost	to)	the	failure	of	Spain	helps	explain	the	belligerence	
of	the	Spanish	state	towards	Catalan	self-determination.	This	is	as	key	to	understanding	the	current	crisis	
as	recognizing	the	limitations	of	the	break	with	Spain’s	far-right	past	or	the	hubris	acquired	by	the	regime	
due	to	its	successful	shutdown	of	pro-Basque	parties	and	referendums.	It	suggests	that	reform	of	the	
state	was	always	an	unlikely	outcome.	

In	the	coming	days,	we	are	likely	to	see	more	confrontations.	Threats	by	Rajoy	to	suspend	Catalan	
autonomy	if	independence	is	declared,	and	the	likely	moves	to	arrest	government	members	that	would	
follow,	could	provoke	mobilizations	that	are	bigger	and	more	militant	than	we	have	seen	so	far.	If	this	
happens,	we	may	be	entering	uncharted	territory	for	contemporary	Europe.	

Catalan	activists	in	militant	unions,	the	CUP,	and	radical	organizations,	as	well	as	many	within	Podemos,	
los	Comunes,	and	the	pro-sovereignty	movements,	will	try	to	continue	to	propel	the	democratic	struggle	
leftward.	But	it	will	be	crucial	for	their	success	that	solidarity	is	provided	internationally	—	including	by	
pressing	the	governments	that	are	allowing	Rajoy	a	free	hand.	
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Catalonia’s	Paradox	
By	Josep	Maria	Antentas	10.	Juli	2017	

https://www.jacobinmag.com/2017/10/catalonia-spain-independence-referendum-repression	

October	1	has	passed,	closing	a	period	of	the	shared	history	between	Catalonia	and	the	Spanish	state	
and	beginning	an	uncertain	future.	It	was	a	day	when	all	the	tension	building	over	the	five-year	
independence	process	came	to	a	head.	

The	numbers	speak	volumes.	2,262,424	votes	cast.	With	an	electoral	roll	of	approximately	5.3	million	
people,	that	represents	42.5	percent	turnout.	We	would	have	to	include	the	votes	seized	by	the	police	
and	from	citizens	who	could	not	vote	to	calculate	a	final	number.	Of	those	votes	counted,	2,020,144	(90	
percent)	were	in	favor	of	independence,	176,566	(7.8	percent)	against,	and	45,586	(2	percent)	left	their	
ballots	blank.	

Next	to	these	tallies,	we	must	list	another	figure:	the	890	officially	registered	injuries.	The	images	say	
even	more	than	the	numbers	—	unprecedented	police	violence	met	historic	popular	mobilization.	

The	independence	movement	has	emerged	victorious,	and,	while	the	vote	doesn’t	mean	that	pro-
independence	forces	will	reach	their	goals	immediately,	they	did	gain	momentum	by	demonstrating	
their	determination	and	capacity	for	mobilization	despite	state	repression	and	their	opponent’s	decision	
to	boycott.	The	post-Franco	Spanish	state	is	more	discredited	than	ever	in	Catalonia.	

The	immediate	consequences	are	clear.	The	Law	of	Transiency,	which	Catalonia’s	parliament	passed	on	
September	8,	stipulates	that,	if	the	referendum	results	in	a	“yes”	victory,	the	Catalan	government	would	
move	to	proclaim	an	independent	republic.	

However,	it	is	not	clear	how	the	government	will	proceed.	Its	decisions	will	determine	the	fate	of	the	
independence	movement	as	well	as	the	broader	democratic	bloc	that	supported	the	vote.	How	to	keep	
that	democratic	bloc	—	which	goes	beyond	the	pro-independence	forces	—	united	is	a	decisive	strategic	
question	in	this	context.	Catalonia’s	independence	hangs	in	the	balance,	and	in	the	short	term,	the	
institutional	and	political	struggle	between	the	Catalan	and	Spanish	states	will	only	intensify	the	current	
crisis.	Though	the	official	independentist	narrative	claims	that	the	main	work	for	achieving	
independence	is	already	done,	October	1	marked	the	start	of	the	most	critical	phase.	

We	should	therefore	see	the	October	3	general	strike	as	October	1’s	second	act.	Initially	driven	by	small	
unions,	the	planned	work	stoppage	eventually	won	partial	support	from	the	Comisiones	Obreras	(CCOO)	
and	Unión	General	de	Trabajadores	(UGT),	Catalonia’s	two	major	unions.	These	organizations	did	not	
call	for	a	full	strike	but	for	partial	work	stoppages,	to	which	both	workers	and	employers	agreed.	
Eventually	the	Catalan	National	Assembly	(ANC)	and	Òmnium	Cultural	—	the	mainstream	independence	
movement’s	leading	organs	—	as	well	as	the	Catalan	government	threw	their	support	behind	the	
protest,	though	the	ANC	did	so	only	reluctantly.	

This	“official”	bloc	rebranded	the	event	as	a	cross-class	“nation	stoppage”	that	mixed	a	traditional	strike	
with	mass	demonstrations	and	the	voluntary	closure	of	enterprises	and	public	administration.	Overall,	
the	day	turned	into	another	impressive	collective	action	in	the	midst	of	an	exceptional	political	situation.	

What	will	happen	now	in	Catalonia	depends	not	only	on	local	actions	but	also	on	the	impact	that	the	
independence	movement,	referendum,	and	mass	protests	have	on	Spanish	politics	in	general.	The	
situation’s	complexity	makes	it	dangerous	to	draw	any	hasty	conclusions.	

On	the	one	hand,	the	People’s	Party	(PP),	which	rules	Spain,	will	continue	to	use	Catalan	independence	
to	mobilize	its	conservative	base.	On	the	other	hand,	a	section	of	the	Spanish	public,	
including	Podemos	and	its	base,	has	rejected	the	state’s	repression	and	now	favors	a	legal	referendum.	
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Further,	in	those	parts	of	Spain	that,	like	Catalonia,	have	longstanding	national	—	or	regional	—	
conflicts,	the	independence	process	may	polarize	pro-Spanish	centralists	and	the	respective	nationalist	
movements.	

All	these	factors	create	a	complicated	scenario	for	the	Left,	which	will	lose	more	ground	in	the	long	term	
if	it	gives	up	the	defense	of	democracy	in	the	short	term.	Behind	these	rapidly	unfolding	events	sits	an	
important	paradox:	Catalan	independence	poses	the	greatest	threat	to	the	continuity	of	the	political	
and	institutional	scaffolding	created	in	1978,	but	it	may	also	temporarily	strengthen	some	of	the	state’s	
pillars,	producing	a	framework	that	pushes	Spanish	politics	to	the	right.	

Madrid's	Strategy	

The	PP,	working	hand	in	hand	with	the	state	apparatus	and	most	of	the	media,	has	taken	an	inflexible	
stance	toward	independence	since	the	movement	began	in	2012.	It	will	continue	this	approach	because	
it	believes	that	opposing	Catalan	sovereignty	benefits	the	party	in	a	number	of	ways:	it	boosts	support	in	
key	regions	of	the	Spanish	state,	unites	its	base,	recovers	ground	from	Ciudadanos,	puts	Pedro	Sánchez’s	
“new”	Socialist	Party	(PSOE)	under	pressure,	and	moves	political	debate	away	from	the	issues	that	help	
Podemos,	such	as	state	corruption	and	the	ongoing	economic	crisis.	

But	for	the	umpteenth	time	since	political	turmoil	began	in	2011	with	the	rise	of	15M,	narrow	partisan	
logic	has	prevailed	over	long-term	thinking.	The	PP’s	failures	show	the	Spanish	elite’s	strategic	
limitations	when	confronted	with	the	crisis	of	the	1978	regime.	Resist	and	endure	before	all	challengers	
—	from	Catalan	independentists	to	15M	and	its	electoral	offshoots.	This	has	become	the	ruling	class’s	
mantra.	

The	PP’s	scorched	earth	policy	has	an	important	precedent,	one	that	coincides	with	the	rise	of	pro-
independence	forces	in	Catalonia:	the	aggressive	Spanish	nationalism	of	José	María	Aznar’s	second	
government	(2000-4).	While	Aznar’s	centralism	was	useful	for	the	Right	at	the	time,	it	actually	triggered	
the	current	crisis,	producing	irreversible	disaffection	among	the	Catalan	people.	

The	government	in	Madrid	likely	calculates	that	it	should	intensify	its	confrontation	with	the	
independentists	until	it	can	defeat	their	hopes	for	a	quick	independence	process.	Having	used	the	stick,	
it	will	later	try	the	carrot,	offering	some	room	to	more	moderate	forces.	

But	the	more	the	Spanish	state’s	policy	entrenches	the	conflict,	the	more	difficult	it	will	be	to	change	
direction.	When	legitimacy	fails,	only	force	remains,	but	the	use	of	the	latter	only	further	erodes	the	
former.	Today,	the	crisis	of	legitimacy	of	the	Spanish	state	in	Catalonia	has	reached	its	peak.	

September	20	to	October	1	

Before	the	state	intensified	its	repressive	policies	on	September	20,	the	independence	movement,	led	
by	the	ANC	and	Òmnium,	lacked	self-organization	from	below.	Only	the	Candidatura	d’Unitat	Popular	
(CUP)	represented	an	anticapitalist	and	unofficial	pro-independence	current,	but	it	did	so	at	the	cost	of	
serious	internal	contradictions	and	enormous	external	pressures.	

But	the	state’s	repressive	barrage	and	the	imminence	of	the	vote	spurred	popular	self-organization,	and	
neighborhood	and	municipal	Committees	of	Defense	of	the	Referendum	(CDRs)	joined	the	Escoles	
Obertes	(Open	Schools)	in	organizing	volunteers	to	protect	polling	stations	on	October	1.	

Neither	the	ANC	nor	Òmnium	were	overtaken	by	the	push	from	below,	but	they	may	force	these	
organizations’	militants	to	engage	in	more	consistent	civil	disobedience.	Up	to	this	point,	their	approach	
remained	quite	timid,	concentrating	on	setting	up	polling	stations,	and	they	had	not	planned	any	real	
system	of	defense	to	confront	police	harassment.	

Large-scale	self-organization	emerged	late.	Without	a	doubt,	if	Catalonia	en	Comú	had	actively	engaged	
more	around	the	referendum,	the	process	could	have	gone	much	further	(though	we	should	recognize	
that	many	of	its	militants	played	an	active	role	beyond	what	the	party	officially	did).	What	was	achieved	
on	Sunday	was	spectacular,	but	the	absence	of	a	unitary	movement	was	felt	in	the	months	leading	up	to	
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the	referendum.	The	ANC	did	not	want	to	promote	a	broader	alliance,	and	the	forces	outside	the	
mainstream	could	not	initiate	their	own	dynamic	to	align	with	the	ANC.	Only	the	events	of	the	last	few	
days	changed	the	situation,	launching	a	process	of	organization	from	below	that	had	not	existed	before.	

Phase	Two	

In	the	coming	confrontation,	the	movement	has	four	fundamental	challenges.	

First,	it	must	expand	its	social	base.	It	is	difficult	to	evaluate	the	results	of	October	1	in	detail	thanks	to	
the	repressive	conditions	under	which	voting	took	place.	No	doubt,	over	two	million	“yes”	votes	
constitutes	an	important	social	bloc.	While	not	strictly	a	numerical	majority,	no	organized	or	active	
counter-bloc	has	emerged	to	oppose	it.	

The	independence	movement	exploded	between	2012	and	2014	but	has	remained	more	or	less	
stagnant,	albeit	at	high	levels	of	support,	since	then.	

Some	got	tired	of	the	eternal	process	that	seemed	to	go	nowhere,	but,	in	recent	days,	new	support	
developed,	mainly	because	of	the	Spanish	state’s	repression.	Some	“yes”	votes	may	have	been	cast	in	
favor	of	democracy	rather	than	independence.	Further,	we	cannot	know	how	many	people	who	would	
have	voted	“yes”	could	not	do	so	because	of	all	the	complications	of	the	day.	

In	terms	of	its	social	composition,	the	independence	movement’s	base	pivots	around	the	middle	class	
and	young	people,	though	older	voters	were	very	visible	in	the	polling	lines	on	Sunday.	The	mainstream	
movement	never	captured	an	important	part	of	the	left-wing	social	base	and,	in	fact,	it	did	not	try	to	do	
so:	it	simply	expected	they	would	eventually	become	convinced.	

Catalunya	en	Comú’s	hesitant	policy	reflects	not	only	its	leadership’s	views,	but	the	social	reality	of	its	
political	and	electoral	base.	This	is	worth	noting	explicitly,	as	it’s	a	key	factor.	Having	a	specific	policy	
towards	left-wing	political	and	social	organizations	and	their	social	base	is	necessary,	which	undoubtedly	
clashes	with	the	project	of	the	neoliberal	right	in	power,	the	Partit	Demòcrata	Europeu	Català	(PDeCAT),	
whose	weakness	should	be	exploited	to	impose	a	left	turn.	We	should	roughly	sketch	the	path	to	
radicalizing	the	mainstream	independentist	movement:	implementing	urgent	political	and	social	
measures	as	an	anti-crisis	package,	prioritizing	the	start	of	a	constituent	process,	and	creating	a	
framework	that	can	include	those	who	do	not	necessarily	want	independence	but	support	some	sort	of	
constitutional	rupture	with	the	state.	

Indeed,	the	absence	of	any	alliance	between	independentists	and	those	who	support	Catalonia’s	right	to	
decide	has	been	one	of	the	process’s	biggest	strategic	weakness.	This	has	one	immediate	implication:	
the	Catalan	Parliament	must	carry	through	the	referendum’s	popular	mandate	in	a	way	that	ensures	the	
pro-democracy-but-anti-independence	sectors	who	participated	in	the	organization	on	October	1	feel	
included.	That	is,	it	must	avoid	fracturing	the	democratic-disobedient	front	that	contributed	to	the	
vote’s	success	and	thereby	reducing	its	supporters	to	an	alliance	of	independentist	forces	only,	without	
distorting	the	meaning	of	what	was	approved	on	Sunday.	

Second,	the	independence	movement	must	maintain	the	strength	shown	after	September	20,	in	the	
days	leading	up	to	October	1,	and	on	the	day	itself.	Democratic	grassroots	efforts	such	as	CDRs	should	
continue	in	one	form	or	another.	Beyond	the	ANC	and	Òmnium,	the	people	should	build	broad	
committees	that	are	not	subordinate	to	those	two	organizations	while	still	having	a	policy	of	unity	
toward	them.	

Until	September	20,	pro-independence	action	was	limited	to	the	impressive	September	11	annual	
mobilization,	but	it	had	little	capacity	to	respond	in	important	moments	or	to	go	beyond	the	ANC	or	
Òmnium	when	they	opted	to	react	to	events	passively.	The	answer	is	not	to	return	to	normal	but	to	
sustain	the	dynamics	of	self-organization	that	began	on	the	eve	of	October	1.	

Third,	pro-independence	forces	must	develop	a	more	complex	perspective	regarding	the	struggle,	
confrontation,	and	victory.	The	movement	regularly	uses	the	term	“disconnection”	to	describe	
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independence,	a	word	that,	while	conveying	a	seductive	image	of	quiet	change,	greatly	simplifies	what	
breaking	with	the	state	actually	entails.	

The	official	discourse	has	insisted	that	independence	represents	a	transition	from	one	legality	to	
another,	ignoring	the	fact	that,	if	the	former	does	not	accept	that	change,	what	begins	is	a	struggle	in	
which	brute	force	is	decisive	(recall	Marx’s	remark	in	Capital:	“between	equal	rights,	force	decides”).	
Force	nevertheless	is	conditioned	by	the	context	and	legitimacy	of	the	one	who	wields	it.	Keeping	all	this	
in	mind	is	important	for	the	looming	sustained	conflict.	

Fourth,	pro-independence	forces	must	look	for	and	weave	alliances	across	the	entire	Spanish	state.	The	
movement	has	welcomed	the	solidarity	it	received	from	outside	Catalonia	in	response	to	the	intensified	
repression,	but	it	based	its	strategy	on	unilateral	action,	never	seeking	out	support	in	other	parts	of	
Spain	beyond	the	nationalism	of	the	Basques	or	Galicians.	In	reality,	unilateralism	and	the	search	for	
allies	are	compatible.	

That	support	is	more	necessary	than	ever	now.	As	long	as	the	PP	believes	that	the	iron	fist	benefits	it	the	
most	in	the	short	term,	it	will	maintain	its	policy	of	repression.	Independentism	must	articulate	its	
struggle,	without	dissolving	it,	within	the	context	of	the	broader	battle	against	the	1978	regime.	

Democracy,	both	by	standing	against	repression	and	by	being	able	to	decide	the	future,	should	be	the	
starting	point.	The	recognition	of	a	common	adversary	will	be	the	second	step.	

The	Internal	Frontline	

The	independence	movement	confronts	the	Spanish	state,	but	the	movement	has	also	faced	an	internal	
struggle.	The	most	visible	disagreement	is	between	the	two	government	parties,	the	right-wing,	
neoliberal	PDeCAT	and	the	center-left	Esquerra	Republicana	de	Catalunya	(ERC).	But,	beyond	their	
competition,	the	most	decisive	battle	will	take	place	over	whether	the	radical	forces	within	the	
movement	can	surpass	the	bloc	formed	by	the	Catalan	government,	ANC,	and	Òmnium	Cultural.	

Events	since	September	20,	especially	the	self-organization	from	below	and	the	movement’s	
radicalization,	may	favor	more	left-wing	forces,	both	politically	(primarily	the	CUP)	and	socially.	Finally,	
the	role	that	Catalonia	en	Comú	plays	in	this	struggle	will	be	decisive	in	determining	whether	this	
situation	shifts	left.	

Until	September	20,	Ada	Calou’s	party	remained	passive.	When	the	government	called	the	referendum	
last	year,	Catalonia	en	Comú	expected	the	plans	to	collapse,	hoping	that	every	step	toward	the	vote	
would	be	the	last	and	that	the	government	would	push	a	unilateral	referendum	into	the	indefinite	
future.	The	party	only	explained	its	position	when	pushed,	and	then	it	opted	to	defend	the	referendum	
process	as	a	mobilization	without	committing	to	its	success	or	calling	for	a	massive	turnout.	

After	the	state’s	repressive	turn,	however,	Catalonia	en	Comú	modified	its	position	and	joined	the	
mobilization,	but	it	did	not	fundamentally	transform	its	strategic	orientation.	Ada	Colau’s	blank	vote	—	
neither	“yes”	nor	“no”	—	summed	up	the	party’s	discomfort	with	the	independence	debate.	

Now	Catalonia	en	Comú	must	choose:	either	it	watches	the	fight	from	a	distance,	or	it	joins	the	
confrontation	with	the	state	and	supports	a	constituent	process.	It	can	take	this	active	role	with	twin	
objectives:	overcoming	the	centralized	state	and	breaking	the	Right	and	center-left’s	hegemony	over	the	
independence	movement.	

To	do	so	would	not	necessarily	mean	supporting	full	independence.	Instead,	it	might	prove	that	a	
rupture	with	the	state	has	become	the	necessary	condition	for	a	federal	solution.	That	is,	without	
betraying	its	own	programmatic	positions,	Catalonia	en	Comú	can	support	the	proclamation	of	the	
Catalan	Republic	and	the	opening	of	a	constituent	process.	

If	it	stays	on	the	margins,	this	could	push	it	to	the	periphery	of	Catalan	politics	or,	if	independence	is	
defeated,	it	may	enjoy	a	rebound	effect	that	gives	them	it	a	new	medium-term	success.	But	either	way,	
if	the	party	resumes	the	passive	orientation	it	held	prior	to	October	1	in	the	new	stage	that	opens,	it	will	
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severely	affect	the	nature	of	its	political	project.	It	is	not	only	Catalonia	en	Comú’s	position	on	the	
independence	debate	that	is	at	stake,	but	its	own	constituent	and	rupturist	drive.	The	discomfort	of	the	
independence	movement	with	the	Comu’s	position	is	understandable,	but	this	should	not	make	the	
party	forget	the	need	to	have	a	unitary	policy	towards	them,	particularly	on	democratic	and	constituent	
issues.	

Podem	has	had	a	more	proactive	and	committed	position	toward	the	referendum.	It	denied	the	vote’s	
binding	nature	and	even	called	on	its	base	to	vote	“no,”	but	these	positions	contradict	the	party’s	
proposal	to	open	a	constituent	process.	

Now	Podem	must	decide	if	it	will	stay	outside	the	next	phase	of	confrontation	with	the	state,	or	if	it	will	
have	an	active	policy	towards	the	sovereigntist	bloc	and	help	to	try	to	overcome	that	bloc’s	right	wing.	

Thus,	the	Left	must	complete	three	interrelated	tasks:	maintain	the	independence	movement’s	unified	
action	against	the	Spanish	state,	articulate	a	democratic	and	anti-repressive	bloc	that	moves	beyond	
independence,	and	fight	to	re-balance	Catalonia’s	political	forces	to	favor	the	Left.	

This	last	point	gets	at	a	more	fundamental	question:	what	does	the	term	independence	mean,	and	how	
does	it	relate	to	the	concept	of	sovereignty?	The	mainstream	movement	has	presented	independence	
as	the	solution	to	all	of	Catalonia’s	problems	while	leaving	the	concept	empty	of	concrete	content.	In	
fact,	official	independentism,	both	in	its	neoliberal	and	center-left	forms,	could	produce	independence	
without	real	sovereignty	in	a	state	that	is	formally	independent	but	remains	subaltern	to	the	European	
Union,	favorable	to	international	trade	agreements	like	the	TTIP	and	to	policies	that	serve	
multinationals.	

The	Catalan	left	must	insist	on	sovereignty	with	all	its	national,	social,	economic,	and	health	dimensions,	
not	to	mention	its	relationship	to	notions	of	democracy	and	solidarity	against	reactionary	nationalism.	
Put	another	way,	the	Left	must	figure	out	how	to	link	a	proposal	for	political	change	with	a	proposal	for	
another	social,	economic,	and	institutional	model,	to	go	beyond	the	change	without	change	that	
mainstream	independence	embodies.	

Contradictions	

Those	on	the	Left,	both	in	Catalonia	and	the	Spanish	state,	who	have	remained	opposed	to	or	outside	
the	independence	movement	have	often	pointed	out,	with	more	or	less	authority,	the	process’s	
innumerable	contradictions.	The	most	notorious	of	all,	of	course,	remains	the	presence	of	a	neoliberal	
party	at	the	head	of	the	Catalan	government,	a	defender	of	a	strict	policy	of	social	cuts	that	never	used	
to	support	independence.	I	have	already	pointed	out	some	limits	of	the	Catalan	political	process	—	in	
terms	of	the	social	base	and	the	contending	forces.	

But	the	constant	insistence	on	the	process’s	contradictions	reflects	an	excessively	scholastic	attitude	
toward	social	reality	itself	and	unfortunately	often	appears	in	many	Left	analyses	of	phenomena	that	fall	
outside	their	authors’	predetermined	schemas.	

All	social	processes	produce	contradictions	to	a	greater	or	lesser	extent.	This	comes	from	the	very	
complexity	of	human	societies	and	how	they	express	conflict.	A	movement	not	only	contains	
contradictions	and	limitations,	but	its	evolution	will	always	produce	contradictory	and	limited	results.	
This	observation	brings	us	back	to	what	social	theorists	call	the	unintended	consequences	of	social	
action.	

Any	anticapitalist	strategy	needs	to	learn	how	to	work	in	the	context	of	contradictions	and	limits	to	try	
and	resolve	the	former	in	an	emancipatory	direction	while	widening	the	confines	of	the	latter.	The	
purest	strategy	is	precisely	the	one	that	knows	how	to	handle	itself	in	an	impure,	contradictory,	and	
complex	world.	

“Whoever	expects	a	‘pure’	social	revolution	will	never	live	to	see	it.	Such	a	person	pays	lip-service	to	
revolution	without	understanding	what	revolution	is,”	wrote	Lenin	wrote	in	1916	about	the	Easter	
Rising.	Today,	we	are	not	facing	a	revolution,	but	his	words	nevertheless	apply	to	the	Catalan	reality.	
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Faced	with	the	imperfections	of	the	Catalan	independence	movement,	the	Left	has	two	options:	opt	for	
a	passive	policy	that	will	involuntarily	exacerbate	the	movement’s	deficiencies,	or	follow	an	active	policy	
that	intervenes	in	reality	and	pushes	the	process	in	a	more	progressive	direction.	The	first	option	leads,	
depending	on	the	case,	toward	abstract	radicalism,	propagandism,	or	institutionalist	routinism.	None	of	
these	outcomes	have	anything	to	do	with	a	serious	attempt	to	change	the	world.	

The	contradictions	and	limits	of	the	five-year	independence	process	have	prompted	the	abrupt	
emergence	of	striking	paradoxes,	a	term	that	can	take	on	both	comic	and	tragic	valences.	Certainly,	the	
days	leading	up	to	October	1	were	days	of	paradox.	Disobedient	parties	called	for	order	and	calm,	while	
leftists	turned	to	the	Catalan	police.	Right-wing	forces	appealed	for	institutional	disobedience,	disguised	
as	complying	with	the	new	Catalan	legality,	while	activists	and	anarchists	lined	up	to	vote.	A	reactionary	
government	accused	its	citizens	who	wanted	to	organize	a	referendum	of	plotting	a	coup.	

When	social	processes	accelerate,	as	they	have	in	Spain,	all	strategic	thinking	that	does	not	want	to	be	
fossilized	must	plunge	headfirst	into	these	paradoxes,	where	things	are	not	what	they	seem	and	where	
the	consequences	of	actions	may	not	always	be	clear.	

	

85


