
Nikolai Huke

Krisenproteste in Spanien

Zwischen Selbstorganisation und Überfall auf die Institutionen



Nikolai Huke
Krisenproteste in Spanien
Zwischen Selbstorganisation und Überfall auf die Institutionen

1. Aulage 2016
ISBN 978-3-96042-006-4
© edition assemblage

Postfach 27 46
D-48014 Münster

info@edition-assemblage.de | www.edition-assemblage.de
Mitglied der Kooperation book:fair

Umschlag: Klaus Viehmann, Berlin
Lektorat: Andrea Strübe
Satz: Willi Bischof
Druck: CPI Clausen & Bosse, Leck
Printed in Germany 2016

Gefördert durch die Projektförderung der Rosa Luxemburg Stiftung.

Inhalt

5 | Einleitung

8 | »Sie nennen es Demokratie, aber es ist keine«.  
  Die Bewegung 15-M als destituierendes Ereignis

39 | »Politik besteht letztlich darin, was heute außerhalb der  
  Parteien geschieht«.  
  Die Kämpfe gegen Zwangsräumungen

71  |  »Unsere horizontalen Formen gaben vielen Leuten die  
  Hofnung zurück.«  
  Die Proteste der marea verde im Bildungs- und der marea  

  blanca im Gesundheitsbereich

108  |  »Überfall auf die Institutionen«.  
  Neue linke Parteien und Wahlplattformen als  
  Experimente konstituierender Politik

153  |  Fazit

155  |  Literaturverzeichnis

175 |  Danksagung



Einleitung

Wir sind darauf dressiert, uns mit Siegern zu identiizieren. Doch wir 

sollten lernen, unsere Neugier auf die Niederlagen zu richten – denn 

gerade aus ihnen lässt sich lernen. (Zelik 28.11.2015)

Im Zuge der Eurokrise hat in Teilen der sozialen Bewegungen in Deutschland 
die Beschäftigung mit der EU und Protestbewegungen in Südeuropa deutlich 
an Bedeutung gewonnen. Aktionen wie Blockupy oder Agora99, unzählige 
Abendveranstaltungen mit Aktiven aus Südeuropa oder politische Auslands-
reisen verstärkten den Austausch und ermöglichten Lernprozesse, aber auch 
Ansätze einer gemeinsamen politischen Praxis. Nichtsdestotrotz blieb die 
Auseinandersetzung nicht selten auf spektakuläre Ereignisse beschränkt, die 
einen kurzlebigen Hype auslösten, etwa die Platzbesetzungen der Bewegung 
15-M in Spanien oder die Wahlerfolge und Regierungsbeteiligungen linker 
Parteien wie Syriza. Viel Aufmerksamkeit erhielten Momente, in denen linke 
Bewegungen oder Parteien kurzzeitig als erfolgreiche Sieger_innen erschienen, 
während sie bei nachlassenden Erfolgen oder einem Scheitern der jeweiligen 
Projekte deutlich zurückging. Die Diskussionsprozesse über die Bewegungen 
und Parteien blieben in der Folge diskontinuierlich und fragmentiert, Erfah-
rungen von Niederlagen und Scheitern wurden nur unzureichend einbezogen. 
Problematisch ist dies nicht zuletzt deshalb, weil

[e]rfolgreiches Scheitern schon immer die wichtigste Bewegungsform der Lin-
ken [war]. Entweder weil die großen Errungenschaften in passiven Revolutionen 
kompromissförmig in immer entwickeltere kapitalistische Herrschafts- und 
Vergesellschaftungsformen integriert wurden. Oder weil vielversprechende 
Bewegungen und Kräfte Kämpfe verloren, gewaltsam niedergeschlagen wur-
den, an Dynamik einbüßten, gespalten, Teile integriert, andere marginalisiert 
wurden – aber doch der Versuch die Einzelnen veränderte, weitergetragen 
wurde, sedimentierte. (Candeias/Völpel 2014: 11)

Das vorliegende Buch versucht am Beispiel Spaniens, der ereignisorientierten, 
bruchstückhaften Rezeption von Protestbewegungen eine integralere Entwick-
lungsgeschichte gegenüber zu stellen, die relativ kleinteilig Entstehung und 
Dynamiken unterschiedlicher Bewegungen und Protestformen über einen 
längeren Zeitraum hinweg begleitet. Ziel ist es, Erfahrungen mit politischer 
Organisierung sichtbar zu machen, die für soziale Bewegungen im europäischen 
Zentrum (z. B. in Deutschland) das Potential bieten, eigene Praxen kritisch 
zu hinterfragen und konstruktiv weiterzuentwickeln. Auf der Grundlage von 
Interviews mit Aktivist_innen verschiedener Bewegungen, die zwischen 2012 
und 2015 geführt wurden, wird nachgezeichnet, wie sich als Reaktion auf 
alltägliche Krisen und autoritäre Austeritätspolitik neue Formen der radikal-
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demokratischen Selbstorganisation, des (zivilen) Ungehorsams sowie Versuche 
eines ›Überfalls auf die Institutionen‹ – d. h. Strategien der Machtübernahme 
innerhalb des Staates – herausbildeten. An den Beispielen der indignados des 
15-M, der Kämpfe um Wohnraum, der Proteste im Bildungs- und Gesund-
heitsbereich (marea verde und marea blanca) sowie neuen linken Parteien und 
Wahlplattformen von den Candidatures d'Unitat Popular (CUP) über Podemos 
bis zu Barcelona en Comú oder Ahora Madrid werden Möglichkeiten und 
Grenzen unterschiedlicher politischer Strategien und Organisationsformen 
nachgezeichnet. Die spanischen Krisenproteste, so zeigt diese Rekonstruktion, 
konstituieren ein »immenses Labor der Mikropolitik« (Interview 15-M, Bar-
celona, 27.09.2012, Übers. d. Verf.), in dem kontinuierlich neue politische 
Strategien entwickelt, angewendet und diskutiert wurden. Die Bedeutung der 
in diesem Prozess gemachten Erfahrungen der spanischen Bewegungen reicht 
weit über Spanien hinaus. Sie bieten strategische Ansatzpunkte für einen 
Umgang mit bzw. eine Reaktion auf Krisen der repräsentativen Demokratie, 
alltägliche Prekarität, Austerität oder einen Rückbau des Sozialstaats und ver-
weisen auf die Möglichkeit »kleiner großer Erfolge« (Colau/Alemany 2013, 
Übers. d. Verf.) gegenüber als alternativlos präsentierten gesellschaftlichen 
Verhältnissen. Sie stehen damit exemplarisch dafür, dass in einer Situation, in 
der einer Gesellschaft der Diskurs der Alternativlosigkeit aufgezwungen wird, 
»die Personen Geschichte schreiben, die diese tagtäglich machen« (Mir Garcia 
2014: 98, Übers. d. Verf.). Trotz ihrer Niederlagen bzw. ihres erfolgreichen 
Scheiterns ofenbaren sie damit Perspektiven gesellschaftlicher Veränderung 
gegenüber weitreichenden und fest verankerten Strukturen der Herrschaft und 
der Unterwerfung (vgl. Huke et al. 2015).

Die Rekonstruktion der Krisenproteste erfolgt nah an den empirischen 
Entwicklungen, ergibt sich also wesentlich aus der Logik und Dynamik des 
Gegenstands. Dennoch ließen auch einige theoretische Konzepte bzw. Voran-
nahmen in die Analyse ein. Es wird von einem konstitutiven Bruch innerhalb 
repräsentativer Demokratien zwischen konstituierender Macht – dem demos bzw. 
den Interessen und Forderungen der Repräsentierten – und konstituierter Macht 
– den etablierten Institutionen der Repräsentation wie Parlamenten, Parteien 
oder Regierungen – ausgegangen (vgl. Celikates 2010). Die staatlichen Appa-
rate treten der Bevölkerung stets in verhärteter Form gegenüber, weisen also eine 
eigene Logik und Dynamik auf, die von der Bevölkerung artikulierte Interessen 
und Forderungen teilweise ausschließen (vgl. Agnoli 2003). Zurückführen lässt 
sich dies einerseits darauf, dass staatliche Apparate als historische Sedimentie-
rung bzw. Verdichtung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse eine eigene Mate-
rialität aufweisen, die bestimmte gesellschaftliche Strategien, Forderungen und 
Interessen begünstigt und andere tendenziell erschwert (strategische Selektivität) 
(vgl. Jessop 1999; Poulantzas 2002). Teil dieser strategischen Selektivität ist 
auch die politische Festschreibung bestimmter politischer Leitlinien (z. B. von 

Austeritätspolitik in internationalen Verträgen), die als neuer Konstitutionalis-
mus bzw. als Konstitutionalisierung bezeichnet werden kann, da sie als quasi-
Verfassung den Rahmen des politisch Möglichen einschränkt und strukturiert 
(vgl. Gill 1998). Andererseits ist der Handlungsspielraum staatlicher Apparate 
durch Entwicklungen in Bereichen (z. B. der kapitalistischen Ökonomie), die 
dem demokratischen Zugrif entzogen sind und sich ›hinter dem Rücken‹ der 
Handelnden vollziehen, strukturell eingeschränkt (strukturelle Selektivität), 
wodurch nur bestimmte Forderungen und Interessen auch repräsentiert werden 
können (vgl. Ofe 2006). Repräsentative Demokratie ist damit immer auch 
als ein Herrschaftsverhältnis zu begreifen, in dem bestimmte gesellschaftliche 
Gruppen eine führende bzw. hegemoniale Rolle einnehmen, während andere 
exkludiert oder in subordinierter Position eingebunden werden (vgl. Sekler/
Brand 2011). Die Beschränkungen der repräsentativen Demokratie können 
phasenweise durch Formen der präsentistischen Demokratie in Frage gestellt 
(oder destituiert) werden, wenn soziale Bewegungen oder gesellschaftliche 
Gruppen in der Lage sind, außerhalb der etablierten Institutionen durch mas-
senhafte Partizipation gekennzeichnete demokratische Räume oder Strukturen 
zu schafen, an denen gesellschaftliche Forderungen und Interessen artikuliert 
werden können (vgl. Lorey 2014).
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