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Es ist schon einige Jahre her, als Spanien an der Spitze einer EU-weiten
Protestbewegung gegen die wesentlich von Deutschland ausgehende Austeritätspolitik
stand. Massendemonstrationen und Platzbesetzungen in vielen spanischen Städten
wurden zum Vorbild für Proteste in anderen europäischen Ländern.
Besonders wichtig war, dass in Spanien auch die gewerkschaftlichen Aktivitäten spürbar
zunahmen. Höhepunkt war der transnationale Generalstreik am 12.November 2012, an
dem sich Gewerkschaften aus Italien, Portugal, Griechenland und Zypern beteiligten. Hier
hatten sich Ansätze einer europäischen Widerstandsbewegung entwickelt, die die
Austeritätspolitik infragestellte.
Warum ging der Impuls für diese Bewegung damals vor allem von Spanien aus? Und
warum konnte sich die Bewegung nicht ausbreiten? Das sind einige der Fragen, die der
Politikwissenschaftler Raul Zelik in seinem neuen Buch Spanien ? eine politische
Geschichte der Gegenwart stellt und teilweise beantwortet. Zelik, der sich seit langem mit
der linken Bewegung im Spanischen Staat beschäftigt, beginnt mit seiner
Geschichtsbetrachtung Mitte der 70er Jahre, beim als transición bezeichneten Übergang
vom faschistischen Francostaat zur bürgerlichen Demokratie, an dem sich die
Kommunistische Partei Spaniens (PCE) maßgeblich beteiligte. Dieser Prozess
ermöglichte den Institutionen des Franco-Regimes einen reibungslosen Übergang und
führte zu einer massiven Enttäuschung der damals starken außerparlamentarischen
Linken.
In den Folgejahren wechselten sich die Postfrankisten und die Sozialdemokraten an der
Regierung ab. Marktliberalismus und Repression gegen die Reste einer linken Opposition
waren die Kennzeichen der Politik beider Parteien. Ausführlich geht Zelik auf die von
einer sozialdemokratischen Regierung unterstützten Todesschwadronen der GAL ein, die
zwischen 1983 und 1987 in Südfrankreich 29 Menschen töteten, die dem Spektrum der
baskischen Unabhängigkeitsbewegung zugerechnet wurden. «Die Attentate richteten
sich gegen baskische Kneipen, JournalistInnen und Linke», beschreibt Zelik die Opfer
des heute weitgehend vergessenen Staatsterrors in der Europäischen Gemeinschaft
(EG). Repression und ein wirtschaftlicher Aufschwung auf Pump schien die linke
Opposition in Spanien stillgelegt zu haben.
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Doch nicht erst mit dem Bankenkrach und der Immobilienkrise begann die Rückkehr der
Bewegungen, die Zelik mit viel Hintergrundwissen beschreibt. Die Bewegung V wie
Vivenda mobilisierte bereits 2006 Tausende Menschen gegen die Wohnungsnot
einkommensschwacher Mieter. «Die Bewegung, die diesen Zusammenhang sichtbar
machte, entstand ähnlich wie fünf Jahre später die 15M: scheinbar aus dem Nichts»,
schreibt Zelik.
Fünf Jahre lang gab die 15M-Bewegung Impulse in viele europäische Länder. Zelik
beschreibt Aufstieg und Niedergang der außerparlamentarischen Linken in Spanien sehr
detailliert. Nachdem die Polizeirepression gegen die Platzbesetzungen immer massiver
wurde, verlegten sich die Aktivisten auf den Kampf im Stadtteil.
Dort entstanden auch die Konzepte von kommunalen und später auch landesweiten
Kandidaturen, um der Protestbewegung auch eine Stimme in den Parlamenten zu geben.
So entstand die Partei Podemos, die mit der Parole «Den Himmel stürmen» ihre erste
Wahlkampagne begann. Auf soviel illusionären Überschwang musste die Enttäuschung
folgen, wenn die neue Partei in den Mühen der Ebenen reformistischer Realpolitik
angelangt sein würde. Auch hier beschreibt Zelik kenntnisreich, wie schnell die Partei, die
alles anders machen wollte, zu einer neuen Sozialdemokratie mutierte.
Im letzten Kapitel setzt sich Zelik differenziert mit dem Kampf der katalonischen
Unabhängigkeitsbewegung auseinander. Dort sieht er viele emanzipatorische Potenziale,
verschweigt aber auch die Gefahr nicht, dass am Ende nur ein bürgerlicher
Nationalismus gestärkt werden könnte.
Zelik legt kein optimistisches, sondern ein realistisches Buch vor. Es ist nützlich, weil es
Erfahrungen von Kämpfen mit ihren Erfolgen und Niederlagen zusammenfasst. Daraus
können die zukünftigen Protestbewegungen lernen.
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