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Übersetzung der Forderungen der Bewegungen, wie Partido X, Conluencia, 
enRed oder Alternativas desde abajo, die teilweise auf eine Kooperation mit 
bestehenden Parteien wie der IU, Equo oder der Izquierda Anticapitalista (IA) 
abzielten, jedoch auf einen relativ kleinen Kreis von Aktiven beschränkt blieben 
(vgl. Lobera 2015: 98; Pastor Verdú 2014: 243f.).

Im Zuge der Krise bemühten sich Teile der IU darum, die gesellschaftliche, 
politische und organisatorische Arbeit jenseits von Wahlen zu stärken und 
»organische Verbindungen zu breiten sozialen Bewegungen und zivilgesell-
schaftliche Verankerung« (Monereo 2013) zu erreichen (vgl. Garzón 2014). 
Innerparteiliche Versuche, die IU im Kontext der veränderten gesellschaftlichen 
Situation stärker gegenüber den sozialen Bewegungen zu öfnen, scheiterten 
jedoch teilweise am Widerstand der Führung:

Ein großer Rückschlag war das Scheitern eines Projekts, ähnlich dem von 
Podemos. In dem Suma genannten Prozess, bei dem es um die Konvergenz 
von IU und 20 weiteren sozialen Bündnissen ging, hatte es bereits große Fort-
schritte gegeben. […] Als der Vorschlag der Führungsspitze präsentiert wurde, 
[…] wurde er abgewürgt. Uns wurde gesagt, wir seien verrückt, und alles, was 
nicht das Kürzel IU trüge, würde keinen Schritt weiter gehen. Für viele war 
das ein Rückschlag. […] [J]ust in diesem Moment wurde der Bankia-Fall [ein 
Korruptionsskandal] publik. […] Mir geiel die erste Reaktion der Partei nicht. 
Später wurden einige Schritte eingeleitet, aber sehr langsam und nicht mit der 
notwendigen Schlagkraft. Ich hätte gern gesehen, dass man sich ohne Wenn 
und Aber von Gordo, Pérez, Reneses oder Libertad Martínez trennt. Das sind 
Leute, die bis zum Hals Dreck am Stecken haben, und viele Leute aus dem 
inneren Zirkel wussten das. […] Vorher hatte ich mich entschieden, weiter zu 
arbeiten mit all denen, die Tag für Tag ihren Kopf hinhalten in den sozialen 
Bewegungen. Aber mir wurde klar, dass ich drinnen keine Option hatte. Wenn 
es darum gehen würde, irgendwelche Wappen zu hissen und bis zum Tod dafür 
zu kämpfen, sie sogar der sozialen Transformation, also dem was mir wichtig 
ist, voranzustellen, dann hätte ich wenig dazu beizutragen. […] Meine Absicht 
war, die Organisation in Bewegung zu bringen und das wurde mir unmöglich 
gemacht, darum bin ich zurückgetreten. (Ruiz 2015)

Heftige interne Flügelkämpfe und etablierte Machtstrukturen erschwerten 
nicht nur die Aufarbeitung von Korruptionsfällen, sondern auch die Transfor-
mation und Öfnung der Partei (vgl. Candeias 2015b: 2; Heilig 2011: 3; Rivero 
2015: 134). Versuche einer stärkeren Partizipationsorientierung und Demo-
kratisierung der Partei, etwa über ofene Vorwahlen, blieben unabgeschlossen 
(vgl. Candeias 2015b: 2; Garzón 2014; Heilig 2011: 4). Die IU, erklärte der 
Generalsekretär der PCE, der innerhalb der Partei eine zentrale Rolle zukommt, 
sei »eine schlecht organisierte Partei ohne Zusammenhalt und Kohärenz, der es 
an Mechanismen mangelt, Widersprüche, die in jeder Organisation auftreten, 
sinnvoll zu bearbeiten« (Centella, zit. nach Candeias 2015b: 2). Erst nach den 
Erfolgen von Parteien wie Podemos oder den Wahlplattformen Ahora Madrid 

und Barcelona en Comú, die nicht zuletzt auf die Krise der IU reagierten, setzte 
sich auch innerhalb der IU die Erkenntnis durch, dass es darum gehen müsse, 
die Partei von Grund auf zu erneuern und die in Stadtvierteln und sozialen 
Bewegungen aktiven, von der IU entfremdeten Mitglieder zurück zu gewinnen 
(vgl. Candeias 2015b: 2). Zu diesem Zeitpunkt waren die Umfrageergebnisse 
der IU jedoch bereits deutlich schlechter als das bei den Wahlen im November 
2011 erreichte Ergebnis und teilweise nahe an der politischen Bedeutungslo-
sigkeit.

»Trojanisches Pferd« im parlamentarischen System. Die 
Candidatures d’Unitat Popular

In Anbetracht der neuen politischen Gelegenheitsstruktur, die sich durch 
die destituierenden Auswirkungen der Bewegung 15-M und nachfolgender 
Bewegungen ergab, entschieden sich 2012 die zuvor ausschließlich auf der 
kommunalen Ebene aktiven Candidatures d’Unitat Popular (CUP) erstmalig 
zu den Wahlen zum katalonischen Parlament anzutreten. Die 1995 aus Tei-
len der 1986 entstandenen Assemblea Municipal de l’Esquerra Independentista 
hervorgegangenen CUP waren stark durch Aktive aus Jugend- und Studie-
rendenorganisationen der linken Unabhängigkeitsbewegung geprägt. Bei den 
Kommunalwahlen 2007 gelang ihnen vor allem im metropolitanen Raum 
ein erster Wahlerfolg (vgl. Colomer i Collell 2015: 12; Diagonal 22.01.2013; 
Ubasart Gonzàlez 2015a: 136; Vilaregut 2015: 8). Organisatorisch stützte sich 
die CUP auf 160 ofene lokale Vollversammlungen, dreizehn regionale Vollver-
sammlungen und einen Beirat, der im Rotationsprinzip durch drei bis sechs 
Mitglieder jeder regionalen Vollversammlung besetzt wurde. Innerhalb der 
CUP kommt Vollversammlungen und Basisdemokratie im lokalen Nahbereich 
eine zentrale Stellung zu (vgl. Calle Collado 2015: 182; Diagonal 13.10.2015; 
Gabriel Sabaté 21.10.2015). Die grundlegenden Entscheidungen werden von 
der allgemeinen Vollversammlung getrofen, diese wählt auch das Sekretariat, 
das die Anwendung des beschlossenen Programms koordiniert (vgl. Fernández 
2015). Die linken Kandidaturen führten zu einer Re-Politisierung der kom-
munalen Politik und übten dadurch – sowie durch ihre partizipativen, vollver-
sammlungsbasierten Formen – einen Aktivierungsefekt innerhalb der lokalen 
Bevölkerung aus (vgl. Ubasart Gonzàlez 2015a: 131). Ähnliche Kandidaturen 
gibt es auf lokaler Ebene auch in anderen Regionen, etwa der Region Valencia 
(vgl. Interview A.MUN Montcada, Montcada, 09.03.2014).

Der Stimmenanteil der CUP stieg bei den Kommunalwahlen von 0,65 
Prozent im Jahr 2007 (20 Abgeordnete) auf 2,16 Prozent (111 Abgeordnete) 
im Jahr 2011 und schließlich 7,14 Prozent (382 Abgeordnete) im Jahr 2015. 
Bei den Wahlen zum katalanischen Parlament erreichten die CUP 2012 3,48 
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Prozent der Stimmen (3 Abgeordnete), 2015 waren es 4,73 Proezent (10 
Abgeordnete). Die Entscheidung, zum regionalen Parlament zu kandidieren, 
wurde von »den Aktiven getrofen, vollversammlungsbasiert, auf der Basis ei-
ner Analyse des neuen politischen Szenarios und der […] Notwendigkeit, den 
schlimmsten antisozialen Einschnitten seit dem Ende der Diktatur die Stirn 
zu bieten.« (Fernández 2012, Übers. d. Verf.) Der Entscheidung war ein langer 
und konliktreicher Diskussionsprozess in den lokalen Vollversammlungen 
vorausgegangen (vgl. Diagonal 07.12.2012). Ursache der Entscheidung war 
auch die Einsicht in Grenzen der Möglichkeiten sozialer Bewegungen: »Es ist 
so, dass der Kampf auf der Straße, wenn du keinen Fuß in die Institution setzt, 
sehr schwierig ist« (Interview CUP, Barcelona, 27.05.2015, Übers. d. Verf.).

Durch die Wahlerfolge der CUP stieg die Beteiligung an ihren Vollversamm-
lungen stark an, es entstanden zahlreiche neue kommunale Strukturen (vgl. 
Diagonal 05.03.2013). Von den gerade einmal 1.000 oiziellen Mitgliedern 
der CUP, zu denen viele nicht registrierte Aktive aus sozialen Bewegungen, 
die sich an den Prozessen beteiligten, hinzukommen, sind 75 Prozent zwi-
schen 29 und 46 Jahre alt, 68 Prozent von ihnen haben ein abgeschlossenes 
Universitätsstudium, 93 Prozent sprechen im Alltag Katalanisch, 32,1 Prozent 
verorten sich in der unteren Mittelklasse und 53,65 in der Mittelklasse. Die 
CUP weist damit eine ›klassische‹ aktivistische soziale Zusammensetzung auf 
(vgl. Vilaregut 2015: 2):

[W]eil ein Aktivist der CUP zu sein, bedeutet, das 24 Stunden am Tag zu sein; 
von der CUP zu sein bringt eine solche Intensität mit sich, dass das nicht für 
alle möglich ist, sei es aufgrund unterschiedlicher Typologien der Disponibilität 
(arbeitsbezogen, familiär, ökonomisch) oder weil man es nicht will (Aktivismus 
als ein Teil, nicht als alles). (Vilaregut 2015: 11, Übers. d. Verf.)

Politisch setzt die CUP auf eine Kombination von linksradikalem Antikapi-
talismus, katalanischem Nationalismus50 und radikaler Demokratie, die mit 

50  Den eigenen Nationalismus begreift die CUP als pluralistischen und 
inklusiven Nationalismus ohne Grenzen, der sich zwar auf eine katalanische 
Sprache und eine katalanische Kultur bezieht, ohne damit jedoch ethnische 
Vorstellungen zu verbinden (vgl. Diagonal 07.12.2012; Fernández 2015; Gabriel 
Sabaté 01.05.2015): »In den achtziger Jahren war die Einsprachigkeit eine der 
Hauptforderungen der Unabhängigkeitsbewegung. Heutzutage ist der gesamten 
Unabhängigkeitsbewegung bewusst, dass die katalanische Republik verschiedene 
oizielle Sprachen haben wird, im Zweifel sogar mehr als zwei. Wir aus der Linken 
sind seit drei Jahren damit beschäftigt, hier einen antikapitalistischen, katala-
nischen, aber zugleich nichtnationalistischen politischen Raum zu kreieren, mit 
einem multinationalen und multikulturellen Konzept für eine souveräne Republik 
im Süden Europas, die sich Catalunya nennt. Es geht um eine neue politische, 
nicht nationale Identität und um eine antikapitalistische Reorganisierung breiter 

alltäglichen sozialen Kämpfen im unmittelbaren sozialen Umfeld verknüpft 
wird (vgl. Diagonal 07.12.2012; ebd. 24.09.2015; ebd. 13.10.2015; Fernández 
2012). Die Unabhängigkeit wird dabei als Prozess des »Bruchs mit dem, was der 
Kapitalismus ist und der Macht, die die lokalen Eliten hier haben« (vgl. Inter-
view A.MUN Montcada, Montcada, 09.03.2014, Übers. d. Verf.) verstanden. 
Jedoch auch andere linke Positionen, etwa Feminismus, sind innerhalb der CUP 
relativ stark verankert (vgl. Fernández 2012; Gabriel Sabaté 01.05.2015; ebd. 
21.10.2015). Die CUP setzt sich nicht nur für einen über zivilen Ungehorsam 
vollzogenen Bruch mit dem spanischen Zentralstaat, sondern auch für einen 
Austritt Kataloniens aus der EU ein (vgl. Fernández 28.11.2012; ebd. 2015; 
Quim Arrufat 23.10.2014). Die Zustimmung zur CUP war Umfragen zufolge 
besonders bei jungen und prekär beschäftigten Wähler_innen stark, die soziale 
und die nationale Frage spielte bei der Wahlentscheidung eine in etwa gleich 
wichtige Rolle (vgl. Diagonal 05.03.2013). Zwischen den nationalistischen 
und den sozialen Forderungen der CUP besteht dabei ein Spannungsverhältnis, 
da die CUP mit konservativen Parteien kooperiert – um die Unabhängigkeit 
voranzutreiben – die zentral für die Austeritätspolitik der vergangenen Jahre 
verantwortlich sind (vgl. Gabriel Sabaté 01.05.2015). Die realpolitische Be-
teiligung am Unabhängigkeitsprozess droht damit, ihre grundlegend opposi-
tionell ausgerichtete Strategie zu untergraben (vgl. Diagonal 28.09.2015; ebd. 
10.10.2015; ebd. 17.11.2015).

Die CUP begreift sich als experimentelle parlamentarische Artikulations-
form eines wesentlich außerparlamentarischen Netzwerks der regionalistischen 
radikalen Linken, das von Kooperativen über Kulturvereine und soziale Zentren 
bis hin zu Jugendorganisationen reicht (vgl. Diagonal 07.12.2012; Gabriel 
Sabaté 01.05.2015; Fernández 28.11.2012; Interview A.MUN Montcada, 
Montcada, 09.03.2014). Die parlamentarische Arbeit wird als Möglichkeit 
verstanden, die repräsentativdemokratischen Institutionen

als nicht-demokratische Einheit [zu delegitimieren], da sie den Nachbarn, die 
nicht Teil der lokalen Regierung sind, das Wort verwehrt […] und um […] die 
Forderungen der sozialen Bewegungen in die Stadtverwaltung zu übersetzen, 
wie das hema der Zwangsräumungen, das hema der Rekommunalisierung 

Schichten der Bevölkerung. Wir beziehen uns dabei auf das kurdische Konzept des 
demokratischen Konföderalismus. Das wollen wir auch in Katalonien einrichten« 
(Quim Arrufat 15.10.2015). Gleichzeitig inden sich jedoch innerhalb der CUP 
teilweise auch stark durch traditionellen linken (sekundären) Antisemitismus ge-
prägte Konzeptionen in Bezug auf die Bestimmung der eigenen Nation: »Welches 
ist die Achse, auf die [der konservative Regierungspräsident] Mas setzt? Grundle-
gend, Tel-Aviv-Berlin-Washington und gerade Tel-Aviv-London-Washington. Wir, 
die CUP, setzen auf niemanden. Wir sind mit den Kurden, den Palästinensern 
und den saharauis, das ist unsere Liga« (Fernández 2015, Übers. d. Verf.).
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der öfentlichen Dienstleistungen des Wassers, der Müllentsorgung, all das. 
(vgl. Interview A.MUN Montcada, Montcada, 09.03.2014, Übers. d. Verf.)

Die CUP ist stark aktivistisch geprägt, da viele ihrer Mitglieder »Aktivist_in-
nen sind, die […] keine andere Form des auf der Welt Seins verstehen, als in 
kollektiven Räumen zu arbeiten« (vgl. Gabriel Sabaté 01.05.2015, Übers. d. 
Verf.; vgl. Vilaregut 2015: 2). Innerhalb er CUP dominiert »die akkumulierte 
Erinnerung und Praxis der Aktivisten im Guten wie im Schlechten jedes andere 
strategische/taktische oder elektorale Kalkül« (Vilaregut 2015: 3, Übers. d. 
Verf.). Die CUP versteht sich »als Lautsprecher des organisierten Kampfs au-
ßerhalb. Als trojanisches Pferd. […] Das Beste was wir haben, sind die sozialen 
Bewegungen« (Fernández 2015, Übers. d. Verf.). Strategisch geht sie dabei nicht 
von einem Primat der staatlichen Sphäre gegenüber zivilgesellschaftlichen und 
alltäglichen Auseinandersetzungen aus (vgl. Vilaregut 2015: 10). Das Verhältnis 
der CUP zu den sozialen Bewegungen ist von einer starken Aufmerksamkeit 
und Sensibilität dafür geprägt, mit diesen einen kontinuierlichen Austausch 
aufrecht zu erhalten, ohne sie zu dominieren, zu instrumentalisieren oder durch 
die parteipolitische Einbindung zentraler Personen zu schwächen (vgl. Gabriel 
Sabaté 21.10.2015; Fernández 13.11.2013; ebd. 2015):

Unser institutioneller Ansatz ist es, niemanden außer den organisierten Leuten 
zu repräsentieren. Uns repräsentieren die Indignados nicht, wir werden sie 
nicht repräsentieren. Das ist unsere Logik. […] Wir entwickeln nichts, wenn 
der Diskurs und die Debatte schon [durch die Bewegungen] vorhanden sind, 
wir stürzen es ins Innere der Institution. Das muss die Verzahnung sein, weil 
in dem Moment, in dem sie aufhört, nicht mehr verständlich wird, was die 
Repräsentanten tun, wen sie repräsentieren, noch wem sie ihre Stimme geben. 
(Gabriel Sabaté 01.05.2015, Übers. d. Verf.)

In Bezug auf das Verhältnis zu den sozialen Bewegungen würde ich sagen, dass 
es ein dynamisches Verhältnis ist, ofen, wechselseitig und in permanentem 
Austausch. Wir sind keine Vermittler von nichts und von niemandem, wir 
sind Teil der sozialen Konlikte. Wir sind weder vor noch hinter den sozialen 
Bewegungen: Wir sind an der Seite. (Fernández 28.11.2012, Übers. d. Verf.)

Die CUP kritisiert einen klientelistischen Umgang etablierter linker Parteien 
mit sozialen Bewegungen, der letztere in eine Abhängigkeitsposition versetze 
und setzt demgegenüber auf eine Repolitisierung der Bevölkerung (vgl. Gabriel 
Sabaté 09.09.2015; Fernández 28.11.2012). Um die Anbindung an die sozialen 
Bewegungen nicht zu verlieren, gilt für die Abgeordneten der CUP eine strikte 
Begrenzung des Mandats auf eine Legislaturperiode im regionalen Parlament 
und zwei Legislaturperioden auf kommunaler Ebene (vgl. ara.cat 11.01.2015; 
Fernández 2015).51 Ziel ist es, dass es »niemals eine Person geben wird, die sich 

51  Die Strategie der CUP steht dabei in einem Konliktverhältnis zur 
Logik der bestehenden repräsentativen Demokratie, da sie einerseits – durchaus 

in einer Institution verewigt« (Interview CUP, Barcelona, 27.05.2015, Übers. 
d. Verf.). Gleichzeitig treten die CUP nicht in erster Linie an, um zu regieren, 
sondern, um innerhalb der Institutionen als »Gegenmacht der Stadtteile und 
der Leute« (José Lecha 14.05.2015, Übers. d. Verf.; vgl. Diagonal 06.10.2015) 
bzw. als konliktives »anomales Element im Inneren des Systems« (Diagonal 
22.01.2013, Übers. d. Verf.) zu fungieren:

Die CUP fühlt sich wohler in einer Position der […] Opposition als an der 
Regierung. Warum? Weil wenn du in die Stadtverwaltung oder in ein Parla-
ment eintrittst, gibt es einen sehr schweren Rucksack. […] Voller Schulden, 
voller Verträge mit kapitalistischen Unternehmen […]. Das ist sehr schwierig. 
(Interview CUP, Barcelona, 27.05.2015, Übers. d. Verf.)

Ausgangspunkt dieser Strategie ist nicht zuletzt die hese, dass repräsenta-
tivdemokratische Institutionen im Kontext eines globalisierten Kapitalismus 
relativ entmachtet seien (vgl. Diagonal 06.08.2013). Teil der Strategie der 
CUP ist daher auch der Versuch, Strukturen der Selbstverwaltung jenseits der 
Institutionen – etwa in Form von Kooperativen – auszuweiten (vgl. Fernández 
28.11.2012; José Lecha 14.05.2015):

Die CUP hat historisch an den kommunalen Bereich geglaubt und wir ha-
ben von dort Ungehorsam geleistet, um die Lebensbedingungen der Leute 
zu verbessern. Das zeigt, dass man nicht nur Politik am Rande des Staates 
machen kann, sondern was man am Rande der Regionen machen kann, von 
einem geeigneten Terrain, um Sachen zu machen, die eine neue institutionelle 
Infrastruktur schafen. Dafür ist es uns ziemlich egal, was der Staat sagt. Nicht 
[nur] der spanische, wenn wir eines Tages einen katalanischen Staat haben, der 
Politiken vorantreibt, die wir für illegitim halten, leisten wir auch gegen diesen 
Ungehorsam. (Gabriel Sabaté 09.09.2015, Übers. d. Verf.)

Zentral für die CUP ist die Herstellung einer unidad popular52 aus dem kom-
munalen Nahbereich heraus (vgl. Ubasart Gonzàlez 2015a: 129). Teil davon 
ist auch ein partizipationsorientiertes Demokratie- bzw. Repräsentationsver-
ständnis:

Wir wollen die Stimme von niemandem sein. Wir wollen, dass die Leute sich 
anschließen, dass die Leute partizipieren. Ich will nicht die Stimme meiner 
Nachbarn sein, noch dass meine Nachbarn mir sagen: ›Sehr gut. Ihr macht 

gewollt – eine Wahrnehmung der CUP über bestimmte repräsentative Personen 
(und damit auch die mediale Strategie einer Personalisierung von Politik) er-
schwert und andererseits eine gewisse Unerfahrenheit und Amateurhaftigkeit 
bedingt. Die Leute sind dadurch »zwar nicht durch den schlechten Teil, den 
die institutionelle Politik hat, kontaminiert; aber […] du trifst auf die Haie der 
alten Politik, die seit 20 Jahren im Gleichen sind und alles wissen.« ( Diagonal 
11.11.2014a, Übers. d. Verf.)
52  Der Begrif der unidad popular liegt semantisch zwischen (linker) 
Einheitsfront und einer Einheit der einfachen Bevölkerung.
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das gut.‹ Nein. Ich will, dass meine Nachbarn partizipieren. […] Und das ist 
wirklich anstrengend. Weil es Leute gibt, die dir sagen: ›Alter, also mir sagt das 
wirklich nicht zu […]. Mir sagt es zu, […] zu delegieren. Es sagt mir nicht zu, 
Teil zu sein, noch meine Zeit zu verbrauchen, weil um entscheiden zu können, 
musst du wirklich deine Zeit verbrauchen, dich bilden, lesen, deine Freizeit in 
einer Vollversammlung statt mit […] Bier verbringen.‹ (vgl. Interview A.MUN 
Montcada, Montcada, 09.03.2014, Übers. d. Verf.)

Das Verhältnis zwischen der zentralisierenden Logik der repräsentativen Institu-
tionen und der dezentralen, basisdemokratischen Logik der Vollversammlungen 
der CUP war durchaus konliktiv, insbesondere die Geschwindigkeit des insti-
tutionellen politischen Prozesses erschwerte wiederholt eine basisdemokratische 
Entscheidungsindung und bedingte teilweise eine relative Schließung der CUP 
(vgl. Diagonal 22.01.2013; Fernández 2015; Quim Arrufat 23.10.2014). Je er-
folgreicher die CUP wurden, desto schwieriger iel es ihnen, die dezentralisierte 
und basisdemokratische Logik aufrecht zu erhalten (vgl. Vilaregut 2015: 6). So 
wurde etwa nach einem weitgehend gescheiterten Versuch, die Kandidat_innen 
ausgehend von den lokalen Vollversammlungen zu wählen, die Wahlliste für die 
Wahlen zum regionalen Parlament 2015 zentral durch das Sekretariat zusam-
mengestellt und als einheitliche Liste (lista plancha) den Vollversammlungen 
zur Zustimmung vorgelegt (vgl. Gabriel Sabaté 09.09.2015). Dennoch ist der 
Grad der Personalisierung der Politik in der CUP und der Grad der Verselbst-
ständigung der Parteispitze insgesamt relativ schwach ausgeprägt, die vollver-
sammlungsbasierte Logik steht im Zentrum (vgl. Diagonal 05.03.2013; ebd. 
13.10.2015; Gabriel Sabaté 09.09.2015; José Lecha 14.05.2015). Durch einen 
internen Vertrauensvorschuss für die Abgeordneten sowie ein kontinuierliches 
Experimentieren mit Formen, um die parlamentarisch-institutionelle und die 
basisdemokratische Logik zu vermitteln, führten die Konlikte kaum zu einer Zu-
spitzung innerorganisatorischer Auseinandersetzungen (vgl. Vilaregut 2015: 7).

Zwischen »Prozessen der Ermächtigung von unten« und 
»Wahlmaschine«. Der Aufstieg von Podemos

Zu Beginn des Jahres 2014 wurde das Projekt Podemos ins Leben gerufen. 
Initiator_innen waren vor allem jüngere Sozialwissenschaftler_innen der durch 
starke undogmatische linke Studierendenbewegungen53 geprägten Facultad de 
Ciencias Políticas der Universidad Complutense de Madrid sowie die trotzkistische 

53  Studierendenbewegungen, die »den organisatorischen Strukturen und 
klassischen Identitäten [der Linken entkamen], und neue Diskurse und neue 
Formen des studentischen Aktivismus entwarfen und durch Strömungen der 
Autonomie und des Postoperaismus geprägt waren« (Giménez 2014b: 21, Übers. 
d. Verf.).

Kleinstpartei Izquierda Anticapitalista (vgl. Giménez 2014b: 21; López Valcárcel 
2015: 86; Rivero 2015: 47; Urbán 20.06.2015; Zelik 2014). Die Gruppe um 
den Universitätsprofessor und Fernsehmoderator Pablo Iglesias, die zuvor in 
wechselnden Konstellationen unter anderem in Contrapoder54 und der Promotora 
de Pensamiento Crítico in den linken politischen Fernsehformaten La Tuerka und 
Fort Apache sowie über die Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales) 
als Berater_innen linker Regierungen in Lateinamerika zusammen gearbeitet 
hatte, verschafte dem Projekt eine öfentliche Wahrnehmbarkeit. Die Strukturen 
der Izquierda Anticapitalista bildeten zunächst das organisatorische Rückgrat (vgl. 
Diagonal 23.01.2014; Giménez 2014c; ebd. 2014a; Rivero 2015; Torreblanca 
2015). Das Projekt war bereits 2013 auf der Sommeruniversität der Izquierda 
Anticapitalista, die seit längerem wenig erfolgreich mit ofenen parteipolitischen 
Formen experimentierte, unter anderem mit Pablo Iglesias diskutiert worden (vgl. 
Urbán 20.06.2015). Bestehende Foren sowie Strukturen der Selbstorganisation, 
in denen soziale Bewegungen Parteiprojekte diskutierten – wie Alternativas desde 
Abajo –, wurden nicht in die Entwicklung des Projekts Podemos einbezogen oder 
eingeweiht, obwohl die Izquierda Anticapitalista sich an den Strukturen teilweise 
stark beteiligt hatte (vgl. Diagonal 30.01.2014; ebd. 31.01.2014; Rivero 2015: 
122f.). Podemos ist insofern »nicht aus den Bewegungen hervorgegangen. Sie 
ist zunächst eine Kaderpartei mit charismatischem Führungspersonal, das im 
richtigen Moment eine historische Gelegenheit zu nutzen wusste.« (Candeias 
2015c: 2) Die Idee zu Podemos wurde von einem Zirkel um Pablo Iglesias und 
Miguel Urbán entwickelt und in regelmäßigen Trefen in der Buchhandlung La 
Marabunta im Stadtteil Lavapiés in Madrid konkretisiert (vgl. Rivero 2015: 139).

Ziel war es, mit Podemos »eine Geste des Bruchs [zu erzeugen], die in der 
Lage ist, die Menschen zu begeistern« (Iglesias 07.02.2014, Übers. d. Verf.). 
Hintergrund war nicht zuletzt die Analyse, dass es im Szenario der austeri-
tätspolitischen Attacken und der destituierenden gesellschaftlichen Wirkung 
der sozialen Bewegungen darum gehen müsse, möglichst rasch eine Strategie 
der staatlichen Machtübernahme zu entwickeln, da die »Linke […] Gefahr 
[läuft] einen großen Teil ihrer Räume der Repräsentation zu verlieren« (Errejón 
04.06.2013, Übers. d. Verf.). Jedwede Verzögerung, so die hese, »kann die 
Schließung dieser Öfnung provozieren« (Ubasart Gonzàlez 2015b, Übers. d. 
Verf.). Ziel müsse es daher sein, so Pablo Iglesias, durch entschlossene, »masku-
line« Führung eine Veränderung der gesellschaftlichen Situation zu erzwingen:

Man kann dem, was es bedeutet zu den Wahlen zu gehen, auf eine maskuline 
Art gegenüberstehen: mit Eiern. Das heißt, dem Gegner zu sagen, hier sind 
wir – ich und meine Eier. […] Es gibt eine andere Form, die Politik zu sehen, 

54  In Contrapoder waren unter anderem Íñigo Errejón, Tania González, 
Pablo Iglesias, Rita Maestre oder Jorge Moruno aktiv (vgl. Colomer i Collell 2015: 
14).
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