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Katalonien ist ein Testfall für Europa. So sehen es Viele – nur aus höchst unterschiedlicher 
Perspektive und mit ebenso abweichenden Konsequenzen. Damit ist allerdings nicht gemeint, 
dass eine Zustimmung zur katalanischen Bewegung für mehr Autonomie bzw. 
Unabhängigkeit ein Nein für Europa bedeutet. Keineswegs, denn die Bewegung ist 
ausdrücklich und in aller Klarheit pro-europäisch. Die Frage ist also nicht, Europa ja oder 
nein. Die Frage ist vielmehr, wie das Europa der Zukunft ausgestaltet werden soll. Im 
Konflikt zwischen den katalanischen Verfechtern von Autonomie bzw. mittlerweile 
Unabhängigkeit und dem spanischen Staat spiegelt sich gewissermaßen die Alternative einer 
künftigen Ausgestaltung der EU: Volkssouveränität und Sozialstaatlichkeit versus 
Zentralismus, Legalismus und neoliberale Wirtschaftspolitik. 

Separatistische Kleinstaaterei? 

Wie verhält es sich also mit dem Vorwurf anti-europäischer separatistischer Kleinstaaterei? 
Eine Sache ist der Begriff des Separatismus. Hier reicht es darauf hinzuweisen, dass dieser 
Begriff gerne von zentralistischen Regimes verwendet wird, nicht zuletzt von der serbischen 
Regierung im Bosnienkrieg. Auf jeden Fall gehorcht er der Logik des „Entweder/Oder“ und 
lässt keine weitere Differenzierung zu. Diese allerdings ist im Fall Kataloniens dringend 
geboten. Die Spannung zwischen kastilischem Zentralstaat und der Region Katalonien ist 
bekanntermaßen alt und geht zurück auf die Eroberung Barcelonas im Jahre 1714. 

Besonders schmerzhaft für die katalanische Seite war die Diktatur Francos. Im spanischen 
Bürgerkrieg (1936-1939) war Katalonien ein Zentrum starker Unterstützung für die Republik. 
Nach dem Putsch sind die Aktivisten von den faschistischen Kräften nicht nur besiegt sondern 
auch brutal verfolgt worden. Das Spanien unter Franco liegt in der Zahl der Toten und 
Verschwundenen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unmittelbar hinter dem traurigen 
Rekord Pol Pots in Kambodscha.  

Nach der Ära Franco, an deren Zentralismus die Regierung Aznar (Partido Popular, PP) 
zwischen 1996 und 2004 anknüpfte, wurde zum ersten Mal unter der sozialdemokratischen 
Regierung José Zapateros 2005 ein weitgehendes Autonomiestatut für Katalonien 
ausgehandelt, mit dem beide Seiten, Madrid und Barcelona, zufrieden waren. Auch ist es 
wichtig zu wissen, dass 2004 nur etwa 10 % der Katalanen für eine Unabhängigkeit von 
Spanien eingetreten sind. Die Lage wäre vollkommen entspannt geblieben, hätte nicht die PP 
mit Mariano Rajoy im Jahr 2010 vor dem Verfassungsgericht gegen dieses Autonomiestatut 
geklagt. Das von zentralistischen Richtern dominierte Verfassungsgericht hat daraufhin das 
Autonomiestatut Kataloniens als verfassungswidrig eingestuft.  

Seit der Übernahme der Regierung durch Ministerpräsident Rajoy im Jahre 2011 setzen die 
führenden Vertreter der PP alles daran, die katalanische Selbstverwaltung so weit wie möglich 
zurückzufahren. Eine große Zahl von Gesetzen, die in Katalonien verabschiedet wurden, sind 
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seither von Madrid blockiert worden. Dies gilt beispielsweise für ein Gesetz gegen 
Zwangsräumung auf dem Wohnungsmarkt, die mit der spanischen Immobilienblase 
überhandgenommen hatte; ein Gesetz gegen den Einsatz von Gummigeschossen durch die 
Polizei; und ein Gesetz zum Schutz von Geringverdienern vor dem Abstellen der 
Grundversorgung mit Energie. Interessant ist hierbei das Zusammenspiel von zwei Faktoren 
in der Madrider Strategie. Zum einen werden Gesetze blockiert, die wohlfahrtsstaatliche 
Intentionen verfolgen und neoliberalen Interessen zuwiderlaufen. Zweitens wird von Madrid, 
nicht von Katalonien, der Faktor der nationalen Identität stark betont. Dies lässt sich 
beispielsweise sehr deutlich sehen an der Reaktion der PP und des Verfassungsgerichts auf 
ein Verbot von Stierkämpfen, das vom katalanischen Parlament beschlossen worden war. Das 
Argument des Tribunal Constitucional war, dass die „tauromaquia patrimonio cultural de 
España“ (das Töten von Stieren Kulturerbe Spaniens) sei. In diesen Tagen wird übrigens 
dasselbe Argument gegen eine Entscheidung der Baleareninsel in Stellung gebracht. Kurz, das 
Verfassungsgericht argumentiert identitätspolitisch, in dem es eine partikulare Auffassung 
über eine kulturelle Tradition auf zentralistische Art und Weise für sämtliche 
Regionalkulturen verpflichtend machen will. 

Mehrheiten 

Diese Politik der Blockade hat dazu geführt, dass sich die Mehrheitsverhältnisse in Sachen 
Autonomie bzw. Unabhängigkeit seit 2004 deutlich verändert haben. Der Anteil der 
Befürworter von Unabhängigkeit steigt. In deutschen Medien gibt es die Tendenz, dem 
zentralistischen Commonsense folgend eher Umfragen aus konservativen und zentralistisch 
orientierten Medien zu zitieren. Dies war beispielsweise der Fall im Spiegel1 und den meisten 
deutschen Medien im Zusammenhang mit einer aktuellen Umfrage, in der sich 43,4% der 
befragten Katalanen gegen die Unabhängigkeit aussprachen, während „lediglich“ 42,5% dafür 
waren. Die Umfrage war von der Tageszeitung El Mundo bei einer Wirtschaftsagentur in 
Auftrag gegeben worden und kann als wenig seriös gelten. Hingegen hat eine Umfrage des 
renommierten Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, vom 31. Oktober, nur wenige 
Tage später, gezeigt, dass der Anteil der Befürworter der Unabhängigkeit von 41,1% im Juni 
auf 48,7 % gestiegen war (zitiert in El País und La Vanguardia, 31.10.2017). Diese Meldung 
haben wir nirgendwo gefunden.  

In diesem Zusammenhang lohnt es sich auch, einen Blick auf die Abstimmung mit den Füßen 
zu werfen. Was vermitteln die Demonstrationen? Auffällig ist, dass die Demonstrationen pro 
Unabhängigkeit eine große Zahl von Menschen auf die Straße bringen, und zwar eine weitaus 
größere Zahl als dies bei den Unionisten der Fall ist. Am 11. September, dem Nationalfeiertag 
der Katalanen, der in diesem Jahr der Unterstützung des Referendums gewidmet war, fanden 
sich etwa 1 Million Teilnehmer auf der Straße ein. Aus eigenem Augenschein können wir 
sagen, dass diese Demonstration ausgesprochen friedlich und zivilisiert verlaufen ist. 
Dasselbe trifft zu für die gestrige (11.11.2017) Demonstration, bei der ca. 750.000 
Befürworter der Unabhängigkeit zu einer kurzfristig angekündigten Solidaritätsveranstaltung 

                                                 
1 Der Spiegel: Separatisten fallen in Wählergunst zurück, 2010.2017.  
(http://www.spiegel.de/politik/ausland/katalonien-umfrage-sieht-gegner-der-unabhaengigkeit-vor-
befuerwortern-a-1175396.html) 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/katalonien-umfrage-sieht-gegner-der-unabhaengigkeit-vor-befuerwortern-a-1175396.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/katalonien-umfrage-sieht-gegner-der-unabhaengigkeit-vor-befuerwortern-a-1175396.html
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mit der abgesetzten Regierung und den inhaftierten Regierungsmitgliedern 
zusammengekommen sind. Von Demonstrationen der Unionisten lässt sich dies nicht sagen. 
Das maximale Aufkommen von Teilnehmern liegt bei etwa einem Drittel der 
Demonstrationen pro Unabhängigkeit. Zudem muss man wissen, dass zur größten dieser 
Demonstrationen der Veranstalter, die SCC (Sociedad Civil Catalana) Busse in ganz Spanien 
(nicht nur Katalonien) angemietet hat, um Demonstranten nach Barcelona zu fahren 
(publico.es, 8.10.2017). Auffällig ist auch, dass bei letzteren Veranstaltungen viele, zum Teil 
gewalttätige Rechtsextreme teilgenommen haben und Lieder der faschistischen Tradition 
(„De cara al sol“) gesungen wurden. 

Referendum 

Was das Referendum selbst angeht, so kann man sagen, dass die Wahlbeteiligung von etwa 
43% kaum den Anspruch des Präsidenten Puigdemont auf eine Unabhängigkeitserklärung 
begründen kann. Zunächst sei das etwas formalistische Argument erwähnt, dass die 
Durchsetzung der Unabhängigkeit ein wichtiger Teil des Wahlprogramms dieses Politikers 
war. Wenn er also gewählt wurde, so wurde auch dieser Teil legitimiert. Hierauf bestehen zu 
wollen, wäre allerdings ein schwaches Argument, weil formalistisch und legalistisch.  

Des Weiteren sollte man erwähnen, dass Puigdemont bis zur allerletzten Sekunde vor dem 
Unabhängigkeitsreferendum der spanischen Zentralregierung fast täglich um Gespräche 
gebeten hat. Aufgrund der oben schon geschilderten Vorgänge der letzten Jahre und des 
Verhaltens der spanischen Regierung in den letzten Monaten vor dem Referendum kann man 
mit gutem Grund davon ausgehen, dass die Zentralregierung eine Strategie der gezielten 
Eskalation verfolgt. Dazu gehört, dass die Zentralregierung schon Wochen vor dem 
Referendum nichts unversucht ließ, das Referendum zu verhindern. Es wurden Fabrikanlagen 
nach Urnen durchsucht, Telefone abgehört, Politiker überwacht und die Bevölkerung über 
Medien eingeschüchtert. Des Weiteren wurden große Verbände der Nationalpolizei und der 
paramilitärischen Guardia Civil nach Katalonien verlegt, um das Referendum durch physische 
Präsenz bzw. physische Gewalt zu verhindern.  

Das brutale Vorgehen dieser sogenannten Sicherheitskräfte am 1.10. gegen friedliche Wähler 
ist gut dokumentiert und braucht hier nicht weiter dargestellt zu werden (obwohl es eigentlich 
schon einer genaueren Betrachtung bedürfte, wenn Menschen Treppen hinabgestoßen oder 
ihnen die Finger gebrochen werden). Jaume Asens, Beauftragter für „Bürgerrechte, Teilhabe 
(participación) und Transparenz“ des Stadtverwaltung von Barcelona hat am Freitag, den 
10.11.17 einen Bericht über die Polizeiübergriffe am 1. Oktober der EU in Brüssel vorgelegt: 
über 1000 Verletzte. Nach Berichten von Augenzeugen war es Ziel der Nationalpolizei und 
der Guardia Civil, Panik in der Bevölkerung zu schüren, um die Teilnahme an der Wahl zu 
behindern bzw. zu verhindern. Wenngleich gut dokumentiert, wird unseres Wissens allerdings 
keine der Straftaten von der Zentralregierung geahndet. Wenn trotz der landesweiten 
Behinderungen 2 Millionen Menschen sich nicht einschüchtern ließen und es trotz aller 
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Behinderung schafften, ihre Stimme abzugeben, so ist das ein bemerkenswertes Votum 
zunächst einmal für die Demokratie.2  

Das Recht, im Referendum abzustimmen, wurde sehr wohl auch von den Teilen der 
Bevölkerung wahrgenommen, die nicht mit den Unabhängigkeitsbestrebungen einverstanden 
waren. Wir haben selbst mit Menschen gesprochen, die deutlich machten, dass sie klar gegen 
die Unabhängigkeit seien, sich aber nicht von der Zentralregierung die Teilnahme an der 
Abstimmung verbieten lassen wollten. Wäre das Referendum nicht verboten worden, hätte 
möglicherweise eine Mehrheit für ein Nein zur Unabhängigkeit gestimmt.  

Finanzen 

Schaut man auf die Vorgeschichte der Krise, so spielt die nationale Finanzpolitik der 
Zentralregierung im Verhältnis zu Katalonien eine relativ große Rolle. Freilich kann man aber 
nicht davon ausgehen, dass der rudimentär vorhandene nationale Finanzausgleich ebenso 
funktioniert wie dies in Deutschland der Fall ist. Eines der Probleme ist, dass Katalonien 
(kleiner als Bayern) dreimal so viel Geld an Madrid zahlt wie Bayern in den deutschen 
Finanzausgleich. Von diesem Geld kommt freilich nicht genug nach Katalonien zurück, um 
etwa die Autobahn ohne Maut betreiben zu können, während dies im Rest Spaniens unter 
anderem aufgrund des katalonischen Geldes problemlos möglich ist. Ein besonderes Problem 
stellt hier die Korruption dar. Korruption gibt es freilich auch in Katalonien. Nicht zuletzt 
deshalb ist in den letzten Regionalwahlen die frühere Regierung abgewählt worden.  

Was die Regierung in Madrid angeht, so sind Politiker der PP in eine ganze Reihe von 
Korruptionsskandalen verwickelt (etwa den sogenannten „Caso Gürtel“). Beispielsweise 
wurden europäische Infrastrukturmittel für eine Mittelmeer-Bahnstrecke zwischen Frankreich 
und dem Süden stattdessen für den Ausbau des Madrider Bahnhofs und der Strecke zwischen 
Madrid und Alcalá de Henares verwendet. In Madrid handelt es sich nicht zuletzt um 
Subventionsbetrug mit EU-Geldern.  

Im Unterschied zur Bundesrepublik verteilt die spanische Regierung das Geld mehr oder 
weniger nach Gutdünken. Der Regierungspartei nahestehende Bauunternehmer werden 
gefördert mit EU-Fördergeldern, die etwa in Flughäfen investiert werden, auf denen niemals 
ein Flugzeug gestartet oder gelandet wäre. Die Liste lässt sich beliebig verlängern. Bei 
andalusischen Bauern hingegen kommt nur ein relativ geringer Teil der Fördergelder an. (Es 
sei hier nebenbei bemerkt, dass ein Großteil der europäischen Agrarförderung in die Hände 
adeliger und kirchlicher Großgrundbesitzer fließt.) In den letzten Wochen wurden diese 
Beobachtungen immer wieder durch Meldungen über schwarze Kassen und die Verwicklung 
des Ministerpräsidenten Rajoy in Korruptionsskandale bestätigt.“ Ein objektiver Effekt der 
Eskalation des Falles Katalonien ist unbestreitbar der, dass die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit von den Korruptionsskandalen abgelenkt wird.  

Unabhängigkeit 

                                                 
2 Zum Vergleich: Bei der Europawahl 2014 gab es in Deutschland, ohne Bedrohungen, 
Beschlagnahmungen von Urnen und Übergriffe der Polizei, gerade einmal eine Beteiligung von 
48,1%. In anderen Ländern war die Wahlbeteiligung noch geringer. Vertritt also das Parlament in 
Brüssel nicht die Mehrheit der Europäer?  
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Nimmt man die bisher ausgeführten Überlegungen zusammen, so stellt sich auch die 
Forderung nach Unabhängigkeit in einem neuen Licht. Bis zur radikalen Forderung nach 
Unabhängigkeit sind die katalanischen Proteste in den europäischen Medien und somit in der 
Öffentlichkeit so gut wie nicht wahrgenommen worden. Seit 2010 – dem Jahr der Rücknahme 
des Autonomiestatuts durch das Verfassungsgericht – gehen Jahr für Jahr Millionen von 
Menschen am 11. September auf die Straße, um auf die Problematik Kataloniens aufmerksam 
zu machen. Die zahlreichen Aufforderungen der regionalen Bewegung und der jetzigen 
Regierung zum Dialog sowie die oben erwähnten Gesetzesinitiativen sind von der 
Zentralregierung der PP, wie schon mehrfach erwähnt, immer mit großer Härte und 
kompromisslos abgelehnt worden.  

Ein Dialog hätte die Möglichkeit eröffnet, dass die rechtmäßig gewählte Regierung 
Puigdemont die in ihrem Wahlprogramm angekündigte Initiative für die Unabhängigkeit in 
eine Politik der Wiedererlangung des Autonomiestatus hätte umwandeln können. Wir 
erinnern uns: Arturo Más hatte vergeblich den Dialog über mehr Autonomie und eine 
Umstrukturierung der Finanzierung (Steuer) mit Rajoy gesucht. Daraufhin kam es zu einer 
Abstimmung am 9.11.2014, welche von der Zentralregierung nicht akzeptiert wurde.  Nach 
diesem ersten gescheiterten Versuch eines Referendums hat eine breite Bevölkerungsmehrheit 
in Katalonien bei den Wahlen 2015 für die Parteien gestimmt, die in ihren Wahlprogrammen 
eine Unabhängigkeit befürworten. Die Wahlbeteiligung bei den Wahlen 2015 lag bei 75%, 
und die Unabhängigkeitsbefürworter haben die Wahlen gewonnen (was sogar von der 
zentralistischen Madrider Zeitung El País anerkannt wurde; „La victoria de los 
independentistas es inapelable“, 28.9.2015). Angesichts der anhaltenden Blockade Madrids ist 
dieser 2015 gewählten Regierung allerdings nichts anderes übrig geblieben, als ihre 
Wahlprogrammatik umzusetzen.3 

Italien 

Man kann sich nun immer noch fragen, warum es in Katalonien nicht zu einem Referendum 
über einen höheren Grad an Autonomie gekommen ist, wie dies jüngst in der Lombardei und 
Venetien der Fall war. Diese Frage erübrigt sich allerdings schon angesichts der genannten 
Vorgeschichte des am 1. Oktober durchgeführten Referendums. Dies und die legalistische 
Position der Regierung der PP macht im Übrigen deutlich, dass auch ein Referendum für 
mehr Autonomie in Spanien als verfassungswidrig verstanden würde. Indes stellen sich zwei 
andere Fragen. Könnte es sein, dass von mehr oder weniger konservativen Zentralregierungen 
die Autonomiereferenden von rechtsgerichteten Akteuren wie den italienischen eher 
akzeptiert werden als von linksgerichteten wie der Mehrheit der katalanischen (die darüber 
hinaus noch die Aufdeckung von Korruptionsskandalen erwarten lassen)? Darüber hinaus 
kann man sich fragen, ob die längere Geschichte Italiens als eines Konglomerats 
verschiedener Fürstentümer und Regionalregierungen nicht eine höhere Toleranzschwelle 
gegenüber regionalen Teilpolitiken hat als dies der bourbonische und faschistische 
Zentralismus in Spanien historisch zugelassen hat. 

 

                                                 
3 Empfehlenswert ist die britische Dokumentation von 2009 „Spain`s secret conflict“ (You Tube).  
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Regierungschef 

Welchen Handlungsrahmen hat in diesem Zusammenhang der katalanische Regierungschef 
Puigdemont? Einen recht geringen. Dementsprechend hat Puigdemont den für ihn und die 
katalanische Gemeinschaft zunächst einmal am besten gangbaren Weg gesucht: den Dialog 
mit Madrid. Diese Dialoginitiativen sind allerdings mit strategischer Absicht vom 
Ministerpräsidenten Rajoy allesamt zurückgewiesen worden. Der letzte dieser Dialogversuche 
erfolgte nach der Unabhängigkeitserklärung, die zum Zwecke, ein letztes Möglichkeitsfenster 
offen zu halten, zunächst einmal ausgesetzt worden war. Selbst diese Initiative hat Rajoy 
ignoriert mit dem klaren Ziel, den Art. 155 der Verfassung in seiner engsten möglichen 
Auslegung mit Polizeigewalt durchzusetzen.  

Die einseitige Unabhängigkeitserklärung (DUI) hat Puigdemont auch nur unter erheblichem 
Druck von verschiedenen Seiten ausgesprochen. Es gibt dazu Protokolle der Tage davor, die 
mittlerweile in den spanischen Medien veröffentlicht wurden. Ihm wären Verhandlungen mit 
Madrid wesentlich lieber gewesen. Zudem war allen Beteiligten klar, welche Konsequenzen 
die DUI haben würde. Nach der Erklärung der Unabhängigkeit hätte Puigdemont nun die 
Regierungsgewalt dafür einsetzen können, die neue Republik zu verteidigen. (Von ganz Links 
wird ihm vorgeworfen, dies nicht getan zu haben.) Sicherlich hätten Viele hinter ihm 
gestanden, sowohl große Teile der katalanischen Polizei als auch der Bevölkerung im ganzen 
Land, darunter 700 der 900 Bürgermeister Kataloniens. Angesichts der unmittelbar 
bevorstehenden Amtsenthebung und Verhaftung der katalanischen Regierung hatten 
außerdem radikale Kräfte der Unabhängigkeitsbewegung angekündigt, den Madrider 
Polizeikräften den Weg ins katalanische Regierungsgebäude mit Sitzblockaden und weiteren 
Protestaktionen zu verbauen. Eine Verteidigung der neuen Republik wäre nicht gewaltlos 
gewesen. In Katalonien sind seit Monaten tausende von Nationalpolizisten und Kräfte der 
Guardia Civil stationiert. Die Gewaltbereitschaft der spanischen Polizei ist groß, was schon 
am 1. Oktober deutlich geworden ist. Darüber hinaus war die spanische Armee einsatzbereit. 
Angesichts dieser Situation hat sich die katalanische Regierung – nicht allein Präsident 
Puigdemont – zu einem taktischen Rückzug mit verteilten Rollen entschlossen. 

Dieser Rückzug ist zunächst einmal emblematisch für die Gewaltlosigkeit, mit der sich der 
gesamte katalanische „Proces“ auszeichnet und der sich die katalanische Regierung 
verpflichtet fühlt. Durch den taktischen Rückzug war es möglich, die katalanische 
Bevölkerung vor der zentralistischen Polizeigewalt zu schützen und ein Blutvergießen bei 
Protestaktionen und Verteidigung des Regierungsgebäudes und schließlich der Stadt 
Barcelona zu vermeiden. Nachdem klar war, dass die spanische Regierung den Art. 155 als 
Legitimation für Gewaltanwendung auslegen würde, wurde überlegt, welche Schritte nötig 
sind, um in der Zukunft eventuell doch noch ein Referendum in Übereinkunft mit Madrid 
abhalten zu können. Folglich musste Öffentlichkeitsarbeit und Verhandlungsfähigkeit der 
Regierung sichergestellt werden. Dies wäre nicht der Fall, wenn die gesamte Regierung hinter 
Gittern säße.  

Die Strategie scheint nach verteilten Rollen gespielt zu werden. Der Teil der Regierung, der 
sich in Madrid der Inhaftierung gestellt hat, besteht aus Politikern, die sehr enge Beziehungen 
zu Abgeordneten des europäischen Parlaments in Brüssel haben. Diese Abgeordneten werden 
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durch die Verhaftung dazu mobilisiert, sich für die Verhafteten einzusetzen und somit das 
Verhältnis Spanien versus Katalonien auf die Tagesordnung zu setzen.  

Die Regierungsmitglieder, vor allem Puigdemont, sind nicht nach Belgien, sondern nach 
Brüssel gegangen, um bei der europäischen Union das Problem zu thematisieren, EU-Politiker 
zu treffen und mit den fortschrittlichen Kräften Kataloniens – in der Tat nicht mit den 
konservativen – Strategien für die Zukunft zu überlegen. Puigdemont wird in Brüssel 
dementsprechend von politischen Repräsentanten und Aktivisten aus Katalonien besucht, 
unter anderem erst kürzlich von 200 amtierenden Bürgermeistern sowie von Vertretern der 
politischen Partei CUP. Es sind Fragen zu diskutieren wie die, ob man die von Spanien 
auferlegten Wahlen umgehen soll oder aber eine gemeinsame Liste aufstellen soll von 
Parteien, die die Unabhängigkeit befürworten – Fragen, die mittlerweile geklärt sind.  

Was, wenn Puigdemont, der bereits als Präsidentschaftskandidat für die nächsten Wahlen 
aufgestellt ist, mit einer Koalition der Unabhängigkeitsbefürworter diese Wahlen gewinnt? 
Wie reagiert Spanien? Wie reagiert Europa? Wie werden die Medien darüber berichten? 

Europa 

Damit stellt sich abschließend die Frage nach der europäischen Dimension des katalanischen 
„Proces“. Zunächst gilt es festzuhalten, dass die katalanische Unabhängigkeitsbewegung 
keineswegs anti-europäisch ist. Sie ist von Beginn an und kontinuierlich pro-europäisch. 
Allerdings geht sie von einem anderen, demokratischeren Staatsverständnis aus als die 
spanische Zentralregierung. Die Art und Weise, wie die Regierung der PP den Art. 155 der 
Verfassung in Anschlag bringt, trägt autoritäre Züge. Dieser Artikel ist bereits bei der 
Konzeption der Verfassung 1978 höchst umstritten gewesen und sollte restriktiv gehandhabt 
werden. Nun wird er extensiv ausgelegt. Darüber hinaus ist die gesamte Verfassung von 1978 
umstritten, nicht zuletzt da die Mehrheit der Mitglieder der verfassungsgebenden 
Versammlung Minister unter Franco gewesen war. Diese Tendenz wird bestätigt von den 
Drohungen einiger Politiker der PP gegen das Baskenland, Navarra, und sogar Castilla-La 
Mancha (eine Region mit dem Makel einer Regierung aus Sozialdemokraten und Podemos), 
dass auch gegen sie der Art. 155 angewendet werden sollte. Eine leere Drohung, gewiss, die 
aber die autoritäre Tendenz innerhalb der PP deutlich macht.  

In diesem Zusammenhang ist es auch nicht nebensächlich, dass die Differenz zwischen der 
heutigen Partido Popular und der franquistischen Acción Popular nur durch eine 
Namensänderung im Jahr 1989 markiert wird und dass José María Aznar, einer ihrer 
führenden Politiker, einer faschistischen Studentenorganisation angehört hat. Eine 
Aufarbeitung der Franco-Zeit ist durch die PP und ihre Vorgängerorganisationen systematisch 
verhindert worden. Ohne Mariano Rajoy Faschismus unterstellen zu wollen, muss man 
allerdings dennoch festhalten, dass der Umgang seiner Partei mit der Verfassung und den 
Rechten der Zentralregierung mindestens als legalistisch, wenn nicht als autoritär zu 
bezeichnen ist. Der von Rajoy in letzter Zeit favorisierte Ausdruck „imperio de la ley“ 
(Herrschaft des Gesetzes) hält bekanntermaßen juristische Prinzipien gegen autoritäre 
Herrschaft aufrecht. In der Interpretation der PP hingegen verhält es sich so, dass ein höchst 
umstrittenes Gesetz (der Art. 155 der Verfassung) zum Instrument einer legalistisch-
autoritären Politik gemacht wird. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass von 
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rechtsgerichteten Parteien einschließlich der PP angesichts der Katalonien-Frage die 
Unveränderlichkeit der Verfassung betont wird, während Verfassungsänderungen für die 
Bankenrettung kein Problem dargestellt haben.  

Ein wichtiger Politiker der Übergangszeit nach Franco unter Adolfo Suárez, Eduard Punset,4 
geht sogar so weit, die Gewaltenteilung in Spanien als nicht existent zu bezeichnen, da die 
aktuelle Regierung sich die Judikative (also auch das Verfassungsgericht) selber 
zusammenstelle. In diesem Zusammenhang sei hier ein katalanisches Protestplakat von einer 
der Demonstration am 11. November zitiert: La justícia no és cega, només està ‚cara al sol‘ 
(„Die Gerechtigkeit ist nicht blind, sondern nur mit dem ‚Antlitz zur Sonne‘“ – wobei Cara al 
sol der Titel des wichtigsten faschistischen Kampfliedes ist, welches übrigens auch auf 
Demonstrationen der Unionisten in Barcelona angestimmt wurde). Dazu kommt noch die 
fragwürdige Rolle, die sich König Felipe II, ganz zur Freude des Ministerpräsidenten Rajoy, 
im Katalonien-Konflikt selbst zugedacht hat. Entgegen des Verbots der Verfassung, sich in 
innere Angelegenheiten des Landes einzumischen, hat der König in einer öffentlichen 
Stellungnahme die Politik der Zentralregierung gegen die katalanische 
Unabhängigkeitsbewegung unterstützt – so als wäre Katalonien bereits Ausland. 

Abgesehen von der genannten Kritik an der aktuellen Regierungsführung bleibt die Frage 
offen, welche Konsequenzen diese Auseinandersetzung im Blick auf die Gestaltung des 
künftigen Europa hat. Mit anderen Worten, es stellt sich die Frage, für welche Art von 
Demokratie – oder sollte man besser sagen: für welche Art von Herrschaft – die beiden im 
Katalonien-Konflikt engagierten Parteien stehen. Der von der PP vertretene Zentralismus 
verträgt sich unseres Erachtens verdächtig gut mit einer europäischen Union, deren 
Zentralorgan, die Kommission, nicht gewählt wird und seit ihrem Bestehen nur zwei 
Beratergremien an ihrer Seite hatte: eines aus der Industrie und eines aus der 
Finanzwirtschaft, keines jedoch aus den Gewerkschaften oder den sozialen Bewegungen; 
einer Europäischen Union, deren Parlament im Vergleich zu nationalen Parlamenten nur 
geringe Kompetenzen hat; und einer Europäischen Union, die als Währungs-Union bei 
weitgehender politischer Trennung zwischen Nationen vor allen Dingen Industriellen und 
Investoren zur Verschiebung von Kapital und zum Ausüben von Druck („Arbeitsplätze“) auf 
national begrenzte Regierungen dient.  

In diesem Zusammenhang mag es Erwähnung finden, dass der Vorsitzende der EU-
Kommission, Jean-Claude Juncker, in jüngster Vergangenheit gleich zweimal Ehrungen 
seitens der spanischen Regierung empfangen hat. Am 21. Oktober hat er zusammen mit Herrn 
Tajani und Herrn Tusk für die Europäische Union den Preis Princesa de Asturias von König 
Felipe und Ministerpräsident Rajoy entgegengenommen. Der Grund dafür war der 
Schulterschluss Junckers und der Europäischen Union mit der spanischen Regierung in der 
Verteidung der Demokratie Spaniens im klaren Nein zum „angeblichen Europäismus“ der 
„Abspaltungsbewegung“. Am 9. November 2017 wurde Juncker die Ehrendoktorwürde der 

                                                 
4 Eduard Punset: ¿Por qué me tengo que callar? La Vanguardia online: 09/11/2017. 
(http://www.lavanguardia.com/politica/20171109/432721596226/eduardo-punset-presos-
callar.html?utm_campaign=botones_sociales_app&utm_source=social-otros&utm_medium=social) Zur spanischen 
Verfassung auch Le Monde diplomatique: “Der katalanische Knoten“ (https://monde-diplomatique.de/artikel/!5458243).  

http://www.lavanguardia.com/politica/20171109/432721596226/eduardo-punset-presos-callar.html?utm_campaign=botones_sociales_app&utm_source=social-otros&utm_medium=social
http://www.lavanguardia.com/politica/20171109/432721596226/eduardo-punset-presos-callar.html?utm_campaign=botones_sociales_app&utm_source=social-otros&utm_medium=social
https://monde-diplomatique.de/artikel/!5458243
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Universität Salamanca von Rajoy verliehen. Er sei ein Repräsentant der Werte Europas, des 
Rechtstaats und der Herrschaft des Gesetzes. Herr Juncker bedankte sich mit einer Rede über 
das „Gift der Nationalismen“. Tit for tat? Honi soit qui mal y pense. 

Demokratische Teilhabe 

Bei aller berechtigten Kritik an der katalanischen Bewegung für Autonomie bzw. 
Unabhängigkeit zeigt diese hingegen ein deutliches Interesse an demokratischer Teilhabe der 
Bürger und wohlfahrtsstaatlicher Integration. Das mag zwar nicht den 
Reproduktionsbedingungen neoliberaler Wirtschaft entsprechen, humanistisch-
demokratischen Idealen für eine europäische Politik der Zukunft aber umso mehr. Man 
könnte, und sollte, die Programmatik noch verschärfen. Denn wie lässt sich, angesichts der 
Sozialdaten europäischer Länder – nicht zuletzt Spaniens selbst – und andererseits der 
Panama- und Paradise-Papers, das Schneckentempo in der Regulierung der Finanzmärkte und 
die generelle Offenheit gegenüber neoliberaler Wirtschaftspraxis demokratisch legitimieren? 
Und in der republikanischen Tradition – mehrheitlich von Katalanen im spanischen 
Bürgerkrieg – lässt sich fragen, welche Existenzberechtigung eigentlich Adelshäuser in 
Europa noch haben, die sich an Steuerbetrug beteiligen (wie Königin Elisabeth von England 
mit ihrer Privatinsel Isle of Man), sich an europäischen Agrarsubventionen bereichern (wie 
die Herzogin von Alba 2003 in Höhe von 1,8 Mio. Euro) und die sich gegen die Verfassung in 
die Politik einmischen (wie König Felipe von Spanien). Was – außer der Sensationslust der 
Yellow Press – spricht dagegen, sie alle in Tätigkeiten als Prokuristen oder Rosengärtner zu 
versetzen?  

Symbolische Gewalt 

Es geht in der katalanischen Bewegung – ähnlich wie in vielen sozialen Bewegungen in 
Europa – um „den tiefverwurzelten Gedanken der europäischen Einheit“; und zwar im Blick 
auf ihre konkrete demokratische und wohlfahrtsstaatliche Ausgestaltung. In der jüngeren 
Vergangenheit haben wir indes immer wieder beobachten können, wie rechtsgerichtete 
Bewegungen vom Kaliber der AfD oder des Front National die Grundunterscheidung unserer 
politischen Wahrnehmung verändert haben. Anstatt der Ausgestaltung der europäischen 
Institutionen wird vielmehr die Frage „Europa ja oder nein“ ins Zentrum des Interesses 
gerückt. Jetzt steht der Gedanke der europäischen Einheit gegen ein nationalistisches 
Programm zur Zerschlagung Europas. Gegenüber der pauschalen Ablehnung Europas steht 
nun die pauschale Bejahung, wodurch die Ausgestaltungsfrage und ihre Nuancen in den 
Hintergrund treten und europafreundliche Autonomiebestrebungen den Ruf separatistischer 
Kleinstaaterei bekommen. Sie entsprechen nicht dem über Jahrzehnte gepflegten 
Commonsense der programmatischen Europäer, und dies schon gar nicht unter den 
derzeitigen Konstellationen des politischen Diskurses. Ein Commonsense ist im Allgemeinen 
eine gute Gesprächsgrundlage, birgt allerdings auch Gefahren. Die Gefahren liegen darin, 
dass Dispositionen des Denkens und Handelns, die dem gemeinsam für wahr Gehaltenen 
entsprechen, durch lange Gewohnheit tief verwurzelt sind in Identität, Emotionen und Körper. 
Was den Commonsense infrage stellt, ruft Reaktionen aus dem Bauch und schematische 
Antworten hervor. Somit liegt eine der Gefahren auf der Hand: Man kann es kommunikative 
Gewalt nennen, wenn Standpunkte kompromisslos vertreten und durchgesetzt werden, ohne 
auf gut argumentierte Gegenpositionen argumentativ einzugehen. Tückischer allerdings ist 
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der Effekt der symbolischen Gewalt, wie Pierre Bourdieu ihn aufgezeigt hat. Man ist derart 
identifiziert mit dem Commonsense, dass man nicht einmal mehr wahrnimmt, wie sehr man 
sich mit dem Engagement für den Commonsense über kurz oder lang selbst schadet. Auf der 
Grenze zwischen der kommunikativen und symbolischen Gewalt steht die Praxis mancher 
Medien, nur das zu berichten und nur so zu berichten, wie es in ihre Wahrnehmungsschemata 
passt. In Barcelona gab es am 11. November eine Großdemonstration von über 750.000 
Menschen, die für die Freiheit der politischen Gefangenen und die Republik demonstriert 
haben – alles katalanische Normalbürger. Der Spiegel hat eine knappe Meldung über 
„Separatisten“ und „Unterstützung der Rebellen“ gebracht; die Süddeutsche Zeitung, die FAZ 
und die Zeit haben die Demonstration nicht einmal erwähnt, früher allerdings die 
Demonstrationen der Unionisten abgedeckt. (Die Neue Westfälische hat einen sachlichen 
Bericht publiziert.) Die Wahrnehmungs- und Kommunikationsschemata lassen nur das 
erkennen, was dem Muster von Einheit versus Separation bzw. Pro und Contra Europa 
entspricht.  

Wirft man allerdings einen genaueren Blick auf den Fall Katalonien, so erkennt man sofort, 
dass man ihn mit der kommunikativen Basis-Unterscheidung zwischen Ja oder Nein zur EU 
nur missverstehen kann. Es geht nicht um Ja oder Nein zu Europa, sondern um notwendige 
demokratische und wirtschaftspolitische Weichenstellungen. Wenn man dies nicht als Chance 
wahrnimmt und für eine europäische Veränderung fruchtbar zu machen versucht, sondern 
unter dem Commonsense vergräbt, wird man selbst Opfer des Commonsense – es sei denn 
man ist ein millionenschwerer Finanzspekulant und freut sich über den status quo.  

Wenn man also die Situation in Katalonien verstehen möchte, und mehr noch wenn man sie 
medial kommunizieren möchte, muss man sich der Mühe unterziehen, sie gegen den Strich 
des Commonsense zu lesen. 

 

Bielefeld, 13.11.2017 
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