Europa

Europa
reagiert? Warum ist in Spanien nicht möglich, was in Großbritannien möglich war, wo Schottland ein Unabhängigkeitsreferendum abhalten durfte?
Hier die komplexe Geschichte des katalanisch-kastilischen
Konfliktes zu erörtern, führte zu weit. Es ist einfach festzuhalten, dass mit einer Rechtsordnung etwas nicht stimmen kann,
die es zulässt, dass friedliche Bürger/innen an der Teilnahme an
einer friedlichen Demonstration gehindert werden, dass gewählte Politiker/innen ins Gefängnis gesteckt werden, wenn sie sich
entsprechend ihres Mandates verhalten.
Der kastilisch-katalanische Konflikt als
Verfassungskonflikt

Die spanische Zentralregierung vertritt eine streng am geltenden
Gesetz orientierte Position, derzufolge jede Bestrebung, die auf die
Unabhängigkeit Kataloniens abzielt, verfassungswidrig sei. Sicherlich sieht die spanische Verfassung solche Referenden nicht vor,
aber daraus könnte genauso gut der Handlungsauftrag folgen, die
Verfassung zu ändern. Schließlich gilt die spanische Verfassung seit
ihrem Inkrafttreten 1978 praktisch unverändert, ihre Anpassung an
ein geändertes Rechtsempfinden könnte nach fast vierzig Jahren
vielleicht angebracht sein. Hinter der legalistischen Fassade der
Regierung in Madrid verbirgt sich ein massiver Veränderungsunwille, der die Situation vollständig blockiert hat.
Dabei ist die spanische Verfassung durchaus offen für eine
vertikale Machtteilung. Sie enthält im umfangreichen Titel VIII
zahlreiche Artikel zur territorialen Gliederung des Staates, insbesondere in Kapitel III eine Sammlung von 16 Artikeln zu den
sogenannten Autonomen Gemeinschaften. Den gesetzlichen Unterbau der Autonomie bildet das Autonomiestatut. Die Autonome
Gemeinschaft in spe gibt sich ein solches Statut und ist damit
konstituiert. Im Unterschied zu den deutschen Bundesländern
oder den Schweizer Kantonen bedarf dies aber der Zustimmung
durch das nationale Parlament, die Cortes Generales. Die Autonomen Gemeinschaften können also aus sich selbst heraus keine
Souveränität beanspruchen. Daraus entsprang letztendlich der
Konflikt, der im September 2017 so wild eskalierte.
Demonstration für das Unabhängigkeitsreferendum in Barcelona am 11. September 2017. Foto: assemblea.cat / FlickR (CC BY-NC 2.0)

Zur Vorgeschichte

Die katalanische Krise als
europäische Krise
Die Situation in Spanien ist verfahren. Helfen könnte eine Verfassungsreform
und ein Umdenken in der Europäischen Union.
von Stefan Padberg
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1. Oktober 2017 in Barcelona. Hochgerüstete Polizeieinheiten
der Zentralregierung hindern Bürger/innen daran, wählen zu
gehen. Wahlurnen werden beschlagnahmt, Wähler von Wahllokalen abgedrängt, Wahllokale geschlossen. Die digitale Infrastruktur zum Auszählen der Stimmen hatte die Guardia Civil
schon im Vorfeld beschlagnahmt. Alles nur, um einen Volksentscheid über die Zugehörigkeit Kataloniens zum spanischen Staat
zu verhindern.
Was ist dort los? Warum müssen wir diese verstörenden Bilder sehen, die so gar nicht zu dem Bild passen, das wir von
Spanien haben? Woher kommt die Härte, mit der die spanische
Regierung auf die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien

Nach dem Tode Francos 1975 begann der schrittweise Übergang
zur Demokratie. Am 15. September 1977 fanden in Spanien die
ersten freien Wahlen seit 1936 statt, und zwei Wochen später gab
der damalige spanische Ministerpräsident Adolfo Suárez dem
katalanischen Drängen nach und stellte die Generalitat, die Gesamtheit der politischen Institutionen in Katalonien, „provisorisch“ wieder her – noch bevor es eine gesamtspanische Verfassung gab, denn die wurde erst am 6. Dezember 1978
verabschiedet. Die Generalitat bereitete das katalanische Autonomiestatut vor, welches 1979 per Referendum bestätigt und von
den Cortes Generales ratifiziert wurde.
Das Verhältnis zwischen Madrid und Barcelona war schon
damals nicht spannungsfrei, die Inkraftsetzung des Autonomiestatuts 1979 beruhigte es jedoch.
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Spaniens Premierminister Mariano Rajoy setzt am 27. Oktober die katalanische Regionalregierung ab und kündigt Neuwahlen an

Demonstration für das Verbleiben Kataloniens in Spanien am 30. September 2017 in Barcelona. Foto: Fotero / FlickR (CC BY-SA 2.0)

(Foto links, Pool Moncloa/Diego Crespo), nachdem Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont am 10. Oktober die Unabhängigkeit erklärt und Madrid zu Verhandlungen darüber aufgefordert hatte (Foto rechts, Generalitat de Catalunya).

Im November 2005 verabschiedete das katalanische Parlament
ein neues Autonomiestatut. Dieses Recht steht ihm laut spanischer Verfassung zu. Diese Reform sollte unter anderem Änderungen einpflegen, die sich durch den Beitritt Spaniens zur EU
ergeben hatten, aber darüber hinaus erweiterte es die regionalen
Zuständigkeiten. Die Cortes Generales bestätigten es im Mai
2006 nach langen und emotionalen Verhandlungen und vielen
Änderungen. In einem abschließenden Referendum sprachen
sich 73,9 Prozent der Katalan/innen für das neue Statut aus, sodass es im August 2006 in Kraft treten konnte.
Diesen Kompromiss am Ende eines demokratischen Prozesses konnte der Partido Popular (die spanische Schwesterpartei
der CDU) nicht akzeptieren. Er klagte deshalb beim spanischen
Verfassungsgericht und griff 114 der insgesamt 223 Artikel des
Autonomiestatuts als verfassungswidrig an. Nach fast vierjähriger (!) Beratung verkündete das Gericht schließlich im Juni 2010
sein Urteil, in dem es vierzehn Artikel des Autonomiestatuts für
verfassungswidrig erklärte und bei 27 weiteren Artikeln eine
verfassungskonforme Auslegung vorschrieb.
Die konservative Seite rieb sich insbesondere an dem Begriff
der „katalanischen Nation“, der in der Präambel des katalanischen Autonomiestatuts auftaucht. Dies wiederum erinnerte
viele Katalan/innen an die Franco-Zeit, in der das Land zentral
von Madrid aus verwaltet worden war, mit der emphatisch vorgetragenen Begründung, dass die „spanische Nation unteilbar“
sei. Auf dieser unseligen Tradition mag es beruhen, dass in der
spanischen Verfassung im Artikel 2 ebenfalls von der „Unteilbarkeit der spanischen Nation“ gesprochen wird, wobei auf der
anderen Seite klar gestellt wird, dass die verschiedenen „Nationalitäten“ innerhalb Spaniens ein Recht auf Autonomie haben.
Die katalanischen Nationalist/innen ihrerseits bestehen darauf,
als „Nation“ das Recht auf einen eigenen Staat zu haben. Dem
glaubte das Verfassungsgericht einen Riegel vorschieben zu
können, indem es klarstellte, dass sich aus der Bezeichnung
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Die Finanzkrise 2007/08 setzte dem Bauboom in Spanien ein
Ende, der mit der Einführung des Euro und den damals niedrigen Zinssätzen begonnen hatte. Zuerst versuchte der spanische

Staat noch die Banken zu stützen, aber im Jahre 2012 flüchtete Paradoxien und Sackgassen
er nach einigem Zögern schließlich doch unter den Euro-Ret- Von außen fällt es leicht, bestimmte paradoxe Muster in dieser
tungsschirm. Als Gegenleistung musste ein brutales Sparpro- Entwicklung auszumachen.
1.
Die Art, wie die „Unteilbarkeit der
gramm beschlossen werden, das die spaspanischen Nation“ in die politische Pranische Wirtschaft in eine schwere Krise
xis umgesetzt wurde (Verbot des Refestürzte, von der sie sich bis heute nicht
wirklich erholt hat.
rendums, Verfassungsgerichtsurteile, brutale Polizeieinsätze), hat die UnabhängigDie Schuldenkrise betraf nicht nur
den spanischen Staat, sondern auch die
keitsbestrebungen in Katalonien gestärkt.
Regionalverwaltungen. Katalonien war
2.
Die „Unabhängigkeit Kataloniens“
soll Kataloniens wirtschaftliche Situation
mit 42 Milliarden Euro die mit Abstand
am stärksten verschuldete Region.
verbessern. Das funktioniert aber nur,
wenn diese Unabhängigkeit im EinvernehGleichzeitig erwirtschaftet es ein Viertel
men mit Spanien und der EU erreicht wird.
des spanischen Bruttoinlandsproduktes.
3.
Das Unabhängigkeitsreferendum
Vermutlich hätte es die Schuldenkrise aus
eigenen Kräften bewältigen können,
wirkt nur dann verpflichtend, wenn eine
wenn es die Steuerhoheit gehabt hätte.
Verfassungsreform ihm eine rechtliche
Grundlage gibt. Der katalanische Natio
Die spanische Verfassung sichert der Region Navarra und dem Baskenland diese
nalismus hat aber offensichtlich kein
Steuerhoheit „aus historischen Gründen“
„Verschiedene Paradoxien Interesse daran, eine Verfassung zu reformieren, von der man sich seit dem
zu, Katalonien dagegen nicht. Im Autobewirken, dass bei allen
Verfassungsgerichtsurteil 2010 „moranomiestatut von 2006 kommt dieses TheAkteuren ständig das
ma nicht vor, denn erst die Sparpolitik der
lisch ausgeschlossen“ fühlt.
Gegenteil
dessen
4.
Zentralregierung ab 2012 brachte die
Die Austeritätspolitik der EU hat
herauskommt, was sie
die Banken-, Finanz- und Schuldenkrise
Steuerhoheit in die öffentliche Diskussion.
in vielen EU-Staaten angeheizt, wodurch
Ab diesem Zeitpunkt nahmen die natiosich wünschen.“
Anti-Euro- und Anti-EU-Kräfte sowie
nalistischen Kräfte in Katalonien verstärkt Kurs auf die Unabhängigkeit und
regionale Nationalismen gestärkt wurden.
Stefan Padberg
erklärten die Abhaltung eines Unabhän5.
Und schließlich erweist sich die
gigkeitsreferendums zu ihrem Hauptziel.
Maxime „Die EU ist eine Gemeinschaft
von Staaten und mischt sich nicht in deGleichzeitig beharrte die Zentralregierung darauf, dass diese Bestrebungen nicht mit der spanischen ren innere Angelegenheiten ein“ als zweischneidiges Schwert,
Verfassung zu vereinbaren seien. Damit begannen die Züge weil dadurch den Katalan/innen und anderen ähnlich gearteten
aufeinander zu zu rasen.
Bewegungen signalisiert wird, dass sie ihre „nationalen Rechte“
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„Nation“ in der Präambel des katalanischen Autonomiestatuts
keine Sonderstellung im Verhältnis zu den anderen Autonomen
Gemeinschaften ableiten ließe, dass es sich also nur um eine rein
rhetorische Floskel handeln dürfe.
Die Verfassungsrichter/innen hatten außerdem den im Autonomiestatut vorgesehenen Aufbau eines katalanischen Justizsystems abgelehnt. Und sie stuften es als verfassungswidrig ein,
dass die katalanische Sprache in den Schulen und der Verwaltung einen Vorrang vor der spanischen bekommen sollte.
Ein auf diese Weise gerupftes Autonomiestatut traf in Katalonien naturgemäß nicht auf Gegenliebe. Es kam zu großen Protesten in Barcelona mit mehreren 100.000 Teilnehmer/innen,
und über 1.000 Bürgermeister/innen und Gemeinderäte in Katalonien unterzeichneten ein „Manifest für Entscheidungsfreiheit“. Der Gemeinderat eines Küstenorts nahe der französischen
Grenze erklärte sich „moralisch aus der spanischen Verfassung
ausgeschlossen“, denn das katalanische Streben nach Selbstbestimmung finde nach dem Urteil keinen Raum mehr innerhalb
der Verfassung. Außerdem stellte der Gemeinderat die spanische
Souveränität über Katalonien in Frage. Bis Dezember 2010 folgten über 110 weitere Städte und Gemeinden diesem Beispiel,
darunter auch neun Kreisstädte.
In diesem Moment wurde die Verfassungskrise offenbar:
Wer hat das Sagen in Katalonien, die Zentralregierung oder die
Regionalregierung und die Gemeinden? Damals wäre ein guter
Moment gewesen, die Frage zu stellen, ob das Verhältnis zwischen zentralen und regionalen Institutionen in der Verfassung
nicht besser gelöst werden müsste. Doch stattdessen wurde die
Schraube weiter gedreht.
Der kastilisch-katalanische Konflikt als Verteilungskonflikt

Europa

nur erlangen können, wenn sie eigenständige Mitgliedsländer in
der EU werden.
Diese Paradoxien bewirken, dass bei allen Akteuren ständig
das Gegenteil dessen herauskommt, was sie sich wünschen. Spiel
theoretisch sind solche Situationen eine Variation des als Gefangenendilemma bekannten Szenarios. Die verschiedenen Akteure
müssten miteinander reden und Lösungen erarbeiten, die vielleicht unterhalb ihren Maximalforderungen liegen, aber insgesamt
eine Verbesserung für alle bewirken (win-win-win-Situation).
Räumliche Neugliederung von Verwaltungseinheiten

Mehr Demokratie geht davon aus, dass die Bürger/innen einer
Region, eines Bundeslandes oder Kantons das Recht haben, über
den Zusammenschluss mit anderen Verwaltungseinheiten selbst
zu entscheiden. In Deutschland etwa wurden die drei Bundesländer Baden, Württemberg-Hohenzollern und WürttembergBaden aufgrund eines Volksentscheids 1951 zusammen gelegt,
und die Saarländer/innen stimmten 1955 darüber ab, ob sie zu
Deutschland oder zu Frankreich gehören wollen.
Wenn solche Zusammenschlüsse und Eingliederungen durch
Volksabstimmungen möglich sind, sollte das nicht auch umgekehrt für die Abtrennung oder Aufteilung einer Region gelten?
Mehr Demokratie hat hierzu Verfahrensvorschläge entwickelt,
die demnächst in einem Positionspapier veröffentlicht werden.
Wichtig ist, dass diese Verfahren
n bürgerinitiiert sind,
n eine mindestens einjährige Diskussionsphase vor der Abstimmung vorsehen,
n genau herausarbeiten, was sich durch die Zusammenlegung
oder Abtrennung ändern soll,
n Pro und Contra gleichberechtigt darstellen,
n alle Bürger/innen der betroffenen Region/en abstimmen lassen.

kurz notiert

stimmung geschaffen wird. Nicht zuletzt scheint die föderale
Struktur in Spanien eine grundsätzliche Reform wirklich nötig zu
haben.

Demokratie-Nachrichten aus Europa und der Welt.

Und die EU?

Das Konzept einer dezentralen EU, das Mehr Demokratie entwickelt hat, gibt eine zeitgemäße Antwort auf diesen Konflikt.
Wir müssen in ganz Europa die Diskussion darüber beginnen,
welche Aufgaben auf regionaler, welche auf nationaler und welche auf EU-Ebene verantwortet werden sollen. Jede Verfassung,
egal auf welcher Ebene, muss in Zukunft einen Kompetenzkatalog enthalten, aus dem ersichtlich ist, für welche Aufgaben die
Institutionen zuständig sind, die mit dieser Verfassung begründet werden. Darüber hinaus braucht jede Verfassung geregelte
Verfahren, mit denen untergeordnete Einheiten aussteigen können, wenn sie das wollen – etwa wenn sie in der größeren Einheit
dauerhaft überstimmt werden. Wenn die Aufgaben sinnvoll
zwischen EU-, Länder- und Regionalebene aufgeteilt sind, wäre
es nichts weiter als eine Umorganisation der Verwaltungsstrukturen, wenn sich eine Region eines Mitgliedslandes abtrennt.
Zugleich müsste die EU finanzielle Ausgleichsmechanismen
umfassen, um die unterschiedliche Wirtschaftskraft der Regionen
auszugleichen, damit sich nicht reiche von armen Regionen abkoppeln. Es sollten auch in der reorganisierten EU für alle Bürger/innen auskömmliche Lebensverhältnisse erreichbar sein. /

zum weiterlesen
Positionspapiere von Mehr Demokratie:
www.mehr-demokratie.de/themen/europa-undinternational/demokratisierung-der-eu
(Themen: „Europa neu denken und gestalten“ und

Der Katalonien-Konflikt zeigt, dass eine Volksabstimmung ohne
gesetzlichen Rahmen durchzuführen den Konflikt nicht löst, weil
ihr Ergebnis so keine bindende Wirkung erlangen kann. Deshalb
müssen solche Volksabstimmungen im Gesetzeskorpus der übergeordneten Verwaltungseinheit verankert sein. Der ideale Platz
dafür ist unserer Ansicht nach die Verfassung.
In Spanien blockiert die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts eine Lösung, wie sie im Falle des Unabhängigkeitsreferendums in Schottland umgesetzt wurde. Dort konnte das Referendum durch einen einfachen Gesetzesakt des Westminster
Parlaments legitimiert werden. Spanien braucht dagegen eine
Verfassungsänderung, damit die legale Möglichkeit von Umgliederungen, Zusammenlegungen und Abtrennungen per Volksab18

kurz notiert

Australien

Knapp zwei Drittel der Australier/innen
sprachen sich bei einer Volksbefragung
per Brief für die Öffnung der Ehe für alle
aus. Die Befragung war rechtlich nicht
bindend. Das hatte die Opposition blockiert, da sie die Befragung für zu teuer
und überflüssig hielt.
Im Vorfeld wurde viel spekuliert, wie
hoch die Beteiligung beim Volksentscheid
sein würde, da es sich um ein freiwilliges
Votum handelt. Mit 79,5 Prozent lag sie
vergleichsweise hoch. 61,6 Prozent der
Wähler/innen sprachen sich dafür aus, die
Ehe für Schwule und Lesben zu öffnen.
38,4 Prozent stimmten dagegen. Bei Wahlen und bindenden Volksentscheiden sind
Australier/innen normalerweise zur Teilnahme verpflichtet, wenn sie nicht mit
einem Bußgeld rechnen möchten. Aktuell
wird die Umsetzung der „Ehe für alle“ im
australischen Parlament diskutiert.

„Für einen Europäischen Bürgerkonvent“)

Irak
Artikel von Dr. Paul Tiefenbach (Juli 2014):
www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2014-0707_md-magazin_Paul_Tiefenbach_Krim_Donezk_
Katalonien.pdf

Stefan Padberg
Koordinator des AK „Europa und Welt“
bei Mehr Demokratie.
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Am 25. September stimmten die Menschen in den kurdischen Gebieten im
Nordirak darüber ab, ob „die Region Kurdistan und kurdische Gebiete, die außerhalb der Regionalverwaltung liegen, ein
unabhängiger Staat werden“ sollen. Eine
überwältigende Mehrheit stimmte mit
„Ja“. Die Abstimmung war allerdings
nicht bindend und wurde abgehalten,
ohne dass klar war, um welche Gebiete es
ging oder wer alles abstimmungsberech-

tigt war. Das oberste irakische Gericht
erklärte sie für verfassungswidrig. Die
Zentralregierung in Bagdad beantwortete
das Referendum mit einer Militäroffensive und besetzte wirtschaftlich wichtige
Gebiete, die zuvor von den Kurd/innen
kontrolliert wurden. Angesetzt hatte das
Referendum der Chef der kurdischen Autonomieregierung, Masud Barzani, der
mittlerweile zurückgetreten ist.
Irland

Im Mai oder Juni 2018 ist eine Abstimmung zur Lockerung des Abtreibungsgesetzes in Irland geplant. Bisher hat Irland
europaweit das strengste Abtreibungsgesetz. Der Frau droht eine Haftstrafe von
bis zu 14 Jahren, selbst wenn die Abtreibung nach einer Vergewaltigung erfolgt
oder die Gesundheit der Schwangeren
bedroht ist. Nur bei akuter Lebensgefahr
oder Suizidgefahr der Schwangeren ist
eine Abtreibung in Irland legal. Viele
Frauen weichen deshalb ins Ausland aus,
wo eine Abtreibung erlaubt ist.
Dies könnte sich jedoch bald ändern,
wenn die Ir/innen sich für die Abschaffung
des 8. Zusatzartikels ihrer Verfassung entscheiden, der derzeit das Leben des Fötus
mit dem der Mutter gleichstellt und daher
de facto eine Abtreibung verbietet.
Neuseeland

Premierministerin Jacinda Ardern möchte
in den nächsten drei Jahren das Volk

über die Legalisierung von Cannabis entscheiden lassen. Stimmen die Bürger/innen zu, wäre Neuseeland nach Uruguay
das zweite Land der Welt, das Cannabis
legalisiert.
Niederlande

Im März 2018 soll im Zuge der Kommunal‑
wahlen in den Niederlanden eine Volksabstimmung stattfinden, über das umstrittene
Gesetz zur Überwachung der Telekommunikation. 380.000 Niederländer/innen hatten den Antrag auf ein Referendum unterzeichnet, weit mehr als die 330.000, die
notwendig sind, um ein Referendum zu
erzielen. Rechtlich bindend wäre eine solche Abstimmung jedoch nicht.
Schweiz

Am 4. März soll in der Schweiz über die
„No-Billag“-Initiative abgestimmt werden. Billag sind in der Schweiz die Rundfunkgebühren, die sich momentan noch
auf 451 Franken (rund 387 Euro) belaufen.
Die Initiative fordert die Abschaffung der
Gebühren und der Subventionen für Radio- und Fernsehstationen. Die Schweizer
Regierung lehnt dies ab. Um den Gegner/innen den Wind aus den Segeln zu
nehmen, hatte sie bereits angekündigt, die
Gebühren ab 2019 auf 365 Franken zu
senken. Auch dann läge der Schweizer
Rundfunkbeitrag noch deutlich über dem
deutschen, der sich auf circa 210 Euro
jährlich pro Haushalt beläuft. /
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