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1.   Einführung

Föderalismus und Regionalismus stehen zwischen Partikularismus oder gar Separatismus auf

der einen, Zentralismus und Unitarismus auf der anderen Seite. Während z.B. Deutschland,

Österreich und die Schweiz, im Herzen Europas gelegen, seit jeher föderalistisch geprägt sind,

werden in letzter Zeit auch in den europäischen Zentralstaaten-nicht nur im Westen, sondern

auch im Osten-Bestrebungen nach Dezentralisierung, Regionalisierung oder Autonomie

deutlich, so daß man vielleicht schon von einem europäischen „Trend“ sprechen kann.

An der europäischen Entwicklung hatte Spanien jahrelang keinen Anteil, da es gegen seinen

Willen ausgeschlossen worden war. Jetzt kommen neue Zeiten, in denen Spanien-nunmehr als

Staat der Autonomen Gemeinschaften-seinen Weg in Richtung auf Europa nehmen muß.

Dieser Weg ist voller Hindernisse, weil sich eine neue dezentrale Staatsorganisation nicht in

nur zehn oder zwanzig Jahren bewältigen läßt. Die Anpassung an eine Dezentralisation, bei

der der Staat den Interessen der Autonomen Gemeinschaften Rechnung tragen muß, bei der

auch die jeweiligen Verwaltungseinheiten revidiert werden müssen und bei der das

kooperative Prinzip das hierarchische ersetzen muß, verlangt eine neue Verwaltungskultur

und ein neues Bewußtsein des gegliederten Gesamtstaates.

Nach Auffassung der spanischen Lehre gibt es noch kein endgültiges Modell des Staates der

Autonomen. Es ist in der Verfassung nicht abschließend verankert, und die sozio-politischen

Kräfte haben es noch nicht  gestaltet. Das Regionalisierungsproblem, auch als das Vertreten

der Eigeninteressen einer Landschaft innerhalb des Staates bezeichnet, ist somit im heutigen

Spanien immer noch präsent. 

Nach dem Tod des spanischen Diktators Franco im Jahr 1975, bildete die Forderung nach

regionaler Autonomie im darauffolgenden Demokratisierungsprozeß eines der

Schlüsselthemen. Sie wurde kurz danach in fast allen Landesteilen erhoben, nicht nur von der

Bevölkerung und den regionalen, sondern auch von gesamtspanischen Parteien (PCE und

PSOE). Letztere hatten sich bereits in der Endphase des Franco-Regimes die Vertretung

regionaler Interessen als Bausteine ihrer Oppositionsstrategie zu eigen gemacht. Die im

antifranquistischen Widerstand entstandene Verbindung der Forderungen nach politischer

Freiheit, Amnestie der politischen Häftlinge und Autonomie für die Regionen blieb im

Demokratisierungsprozeß bestehen und verwob sich zu einer geradezu unauflöslichen Einheit,

indem man Dezentralisierung mit Demokratie gleichsetzte.
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Die Dezentralisierung war nicht nur eng mit der Redemokratisierung verbunden sowie deren

Bedingungen unterworfen, sondern hatte auch entscheidende Wirkungen auf die

gesamtspanische Politik. Auch wenn für viele Beobachter der Endpunkt des

Demokratisierungsprozesses durch das Inkrafttreten der neuen Verfassung am 29. Dezember

1978 datiert wird, so muß es für die Analyse der Autonomie- bzw. Regionalisierungsfrage

eine längere Zeitspanne berücksichtigt werden.

Diese Arbeit befasst sich mit der Regionalisierugsproblematik seit der Einführung der

Demokratie im Jahr 1975 bis in den heutigen Tag hinein. Es wird zuerst kurz die

geschichtliche Entwicklung der territorialen Ordnung Spaniens untersucht, womit derer 

Einfluss auf die gegenwärtige Regionalisierungsbestrebungen gezeigt werden soll.

Das Hauptthema der Arbeit, die Regionalisierung nach Francos Tod, soll die Vorgehensweise,

Probleme, aber auch Erfolge der Regionalisierungs- und Dezentralisierungspolitik darstellen.

Dies ist auch mit der Frage verknüpft, ob Spanien bereits ein Land der Regionen mit

ausgeprägter Selbständigkeit ist oder ob es sich weiterhin auf den Weg dorthin befindet. 

2. Kurzer Abriß über die geschichtliche Entwicklung der territorialen Ordnung

Spaniens

Zwei Erkenntnisse sind grundlegend für das Verständnis der spanischen Territorialordnung:

zum einem handelt es sich bis zu der Herrschaft der Katholischen Könige Anfang des 16.

Jahrhunderts-auf horizontaler Ebene-um die Geschichte der Entwicklung zahlreicher

Herrschaftsgebiete auf der iberischen Halbinsel, d.h., es handelt sich um eine Summe von

Einzelgeschichten der regionalen Herrschaftsformen.

Auf der vertikalen Ebene, geht es, auf der anderen Seite, um die Geschichte einer sich zur

Vorherrschaft entwickelnden (Zentral-) Macht, die vor allem durch Schaffung und

Vereinheitlichung gemeinsamen verbindlichen Recht die Regionen zu beherrschen sucht.        
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2a.  Die Reconquista und das Foralrecht

Bis zum späten Mittelalter zeichnete sich die spanische Geschichte nach außen hin durch das

Voranschreiten der Reconquista aus. Nach innen hin war es die Entwicklungsgeschichte

zahlreicher eigenständiger Machtzentren mit unterschiedlichen Herrschaftsformen wie

Königreiche, Fürstentümer und Grafschaften.

Neben den zahlreichen Königreichen erlangte insbesondere vom 11. bis zum 13. Jahrhundert

das Königreich Kastilien-León, neben Aragonien, eine Vormachtstellung, die zum ersten Mal

ein Königreich auf der iberischen Halbinsel hervorbrachte.

Im Verlauf der Reconquista, die mit der Eroberung Granadas im Jahr 1492 endete, sahen sich

die Könige, Fürsten oder sonstige Herrscher immer wieder zu Zugeständnissen an die Land-

und Stadtbevölkerung gezwungen, die die zurückeroberten Gebiete wieder bevölkerten,

bewirtschafteten und notfalls auch gegen erneute Angriffe der Araber selbständig verteidigen

sollten.

Als Gegenleistung für die Verteidigungshandlungen wurden die Städte und die Adeligen in

einer Art Pakt mit Privilegien und Freiheitsverbürgungen, den Foralrechten (fueros

municipales und fueros nobiliarios) ausgestattet. Die im 12. Jahrhundert ihre Blütezeit

erlebenden fueros municipales gestatteten den Städten Nutzungsrechte,

Selbstverwaltungsrechte, Zollfreiheiten, aber auch Gebietszuteilungen und bürgerliche

Freiheiten.

Die Städte erhielten somit lokale Rechtsordnungen. Es wurden ihnen außerdem größere

Freiheiten und Selbstverwaltungsrechte gewährt, und so stellten sie eine Vorform moderner

Autonomieverbürgungen dar. Die Selbstbestimmungsrechte der Städte durch die fueros

erlangten solche Bedeutung, daß sie des öfteren zu einem Staat im Staate wurden.

In bezug auf die Territorialordnung waren die fueros insbesondere deswegen von Bedeutung,

da sie die Übertragung der königlichen Rechte, wie z.B. Regierung, Verwaltung,

Rechtssprechung, auf die Städte zu sichern und somit einen Teilverzicht auf die königlichen

Souveränität zugunsten einer Föderalisierung/Regionalisierung zu realisieren versuchten.

Mit der Herrschaft Alfons des Weisen (1252-1284) begann der allmähliche Niedergang der

Foralrechte und die damit verbundenen regionalen Rechtsbesonderheiten zugunsten eines

Zentralismus.

Die damalige Neuordnung des Rechtssystems durch Vereinheitlichung der Rechtsordnungen

wurde zu einem nicht unbedeutenden Machtmittel eines machtbewußten Zentralstaates, den
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immer konkretere Formen annehmen und in dem insbesondere Kastilien die Vorreiterrolle

übernehmen sollte.

Mit der Herausbildung der rechtlichen Hegemonie Kastiliens stellten sich die ersten

Schwierigkeiten eines bis dahin de facto föderativen Staatsgebildes dar, die Fragen wie: „Hat

die zentralstaatliche oder die lokale Rechtsordnung Vorrang, oder darf die Zentralmacht

territorialübergreifende rechtsverbindliche Regelungen treffen und wann hingegen sind die

regionalen Kräfte dafür zuständig, aufwarfen“.

2b. Die Herrschaft der Katholischen Könige und die Zentralisierungbestrebungen

Philipps V.

Zur Zeit der Katholischen Könige kam es nicht nur zur Beendigung der Reconquista (1492)

und mit der Eroberung Navarras (1512) zur Entstehung Spaniens in seinen heutigen Grenzen,

sondern es wurde auch das staatliche Recht auf der Grundlage der Vereinheitlichung der

verschiedenen Rechtsbräuche festgeschrieben. Damit entstand ein moderner Staat mit einem

Monarchen, der Oberhaupt und Inhaber der staatlichen Macht war.

Gleichzeitig aber blieben die andere spanischen Königreiche und Herrschaftsbereiche, unter

einer Krone vereint, bestehen und behielten ihre Rechtspersönlichkeit,

Verwaltungsinstitutionen und Rechtsordnung. Es handelte sich insofern, als die Königreiche

im 16. Jahrhundert ihre Rechtspersönlichkeit behielten und weiter bestanden, um ein

zusammengesetztes Staatsgebilde, das als quasibundesstaatlich bezeichnet werden kann.

Wesentlicher Unterschied zu einer wirklichen Bundesstaatlichkeit war freilich die Tatsache,

daß der König des „Zentralstaates“ die letzte und höchste Instanz aller Gewalten der

Königreiche war. Hier fehlte es nicht nur an der horizontalen, sondern auch an der vertikalen

Gewaltenteilung.

Mit der Herrschaft des ersten Bourbonen Philipps V., der mit kurzer Unterbrechung von 1700

bis 1746 regierte, begann ein zielstrebiger Zentralisierungsprozeß, der bis in die zweite Hälfte

des XIX. Jahrhunderts nicht mehr aufzuhalten war. Der Bourbone Philipp gestaltete Spanien

nach dem zentralistischen Muster des damaligen Frankreichs, was auf Kosten der Regionen

und ihrer rechtlichen Besonderheiten geschah. In den Königreichen schaffte er sämtliche

fueros, Privilegien und Gewohnheitsrechte ab.

Von einem quasibundesstaatlichen Staatsgebilde kann spätestens von hier an nicht mehr die

Rede sein. Die Annullierung der Foral- und Sonderrechte und die Ausdehnung des
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kastilischen Verwaltungssystems waren die Ursachen der bis heute präsenten,

Unabhängigkeitsbestrebungen der spanischen Regionen.

Die vollständige Vereinheitlichung des Staates glückte jedoch weder Philipp V. noch den

späteren Herrschern und Regierungen des 18. und 19. Jahrhunderts. Einzelne fueros aus dem

Mittelalter überlebten im Baskenland und Navarra und bildeten die historische Grundlage für

die bis heute fortbestehenden Regimenes Formales.

2c.  Die Territorialordnung im 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts

Das 19. Jahrhundert war in Spanien von dauernden Intrigen, Richtungskämpfen und

militärischen Aufständen gekennzeichnet. In dieser Zeit gab es sieben Verfassungen und

zwischen 1833 und 1900 wurden nicht weniger als 81 Regierungen ausgerufen.

In der ersten spanischen Verfassung von 1812 wurde ein zentralisierter Einheitsstaat errichtet,

in dem jedoch z.B. Navarra ihr eigenes Parlament bewahren konnte. Die relative

Selbständigkeit der Regionen in Spanien täuschte aber. Der fruchtbare Dialog zwischen der

politischen Macht im Zentrum (Madrid) und den aufstrebenden wirtschaftlichen Schaltstellen

in Katalonien, im Baskenland und anderen Randgebieten blieb aus.

Als Folge dieser Entwicklung kamen zwei gegensätzliche Auffassungen über die

Machtverteilung im Staate auf und gerieten in Konflikt. Für die Randgebiete war Spanien ein

Staatsgebilde, wo mehrere Nationen mit eigener Kultur und Geschichte freiwillig

zusammenlebten. Die Zentralisten in Madrid dagegen orientierten sich, wie schon Philipp V.,

an dem französischen Vorbild des Einheitsstaates, der die Vorbedingung für jeden Fortschritt

sei. Die Zentralisten setzten sich mit ihrer Vorstellung durch und beschlossen im Jahr 1833,

Spanien in 49 Provinzen aufzugliedern, was der flächendeckenden und effizienteren

Zentralverwaltung dienen sollte.

Die Aufstände der der Aufteilung widerstehenden Provinzen endeten jedoch kläglich. Erst

einer der tiefsten politischen und ökonomischen Krisen im Spanien der 60er Jahre des 19. 
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Jahrhunderts ermöglichte dem Parlament die „Erste Republik“ auszurufen. 

Der Katalaner Pi i Margall übernahm die Macht in Spanien und führte, getreu seinen Idealen,

den Föderalismus ein. Die neue Aufteilung Spaniens in 15 Staaten stimmte im wesentlichen

mit den geographischen, kulturellen und geschichtlichen Grenzen des Landes überein

(Verfassung vom 17.7.1873).

Das Projekt von 1873 war einer der wenigen Versuche in Spanien, die regionale Frage mittels

einer Verfassung zu lösen und mit der zentralistischen Tradition zu brechen. Im Artikel 1 der

neuen Verfassung wurden zum ersten Mal die vormaligen Regionen zu echten Gliedstaaten

erklärt.

Nach elf Monaten des Bestehens entpuppte sich die Erste Republik jedoch als politisches

Strohfeuer. Das Volk war schlechthin keineswegs auf die neuen Freiheiten und

Verpflichtungen vorbereitet. Die separatistischen Bewegungen zahlreicher Städte zeugten von

der Unfähigkeit der Regierungsverantwortlichen in Madrid, die versuchten, einen

Föderalismus „von oben“ einzuführen.

Das gescheiterte Experiment der Ersten Republik hinterließ bei den Spaniern einen bitteren

Nachgeschmack, der bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts den Ruch des Schädlichen und

Verderblichen hervorrief.

2ca.  Die Verfassung von 1931

Nach dem Fall der Monarchie im Jahre 1931 und der Konsolidierung der Republik zogen die

republikanischen Politiker bei der Ausarbeitung der neuen Staatsverfassung die Lehren aus

dem Schicksal der kurzlebigen Ersten Republik.

Demnach sollte die Staatsmacht nicht mehr leichtfertig aus der Hand gegeben und das

Staatsgebiet nicht mehr automatisch in Regionen aufgeteilt werden.

Die Verfassung sah zwar vor, daß die Regionen über die Errichtung und das Ausmaß ihrer

Autonomie selbst zu entscheiden hätten, jedoch wurde die Entscheidung an die Durchführung

der regionalen Volksbefragung gekoppelt. Danach mußte die Region noch in Madrid

vorstellig werden.

Nach der erfolgreichen Volksbefragung erhielt zuerst Katalonien den Status einer autonomen

Region (1932), gefolgt vom Baskenland (1936) und Galicien (ebenso 1936).

Die Form der neuen territorialen Gliederung des Staates erhielt den Namen „Integralstaat“

(„estado integral“ Art. 1 Abs. 3).
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Die Zweite Republik war jedoch, wie schon die erste, von kurzer Lebensdauer. Auch diesmal

stand Spanien vor dem Problem der drohenden Lossagung einiger Regionen, und auch diese

Verfassung scheiterte an den Versuch, die regionale Frage zu lösen.

Der Bürgerkrieg der Jahre 1936-39 spaltete die Bevölkerung in zwei historisch bedingte

Gruppen: die industriell fortgeschrittenen Randzonen-Asturien, das Baskenland, Katalonien

und Valencia-kämpften für den Pluralismus und die Republik, während die restlichen Zonen,

vorwiegend landwirtschaftlich geprägt, auf Seite der zentralistisch gesinnten Franco-Truppen

standen.

Der Sieg Francos bedeutete das Ende des Bürgerkrieges und die Abschaffung der autonomen

Rechte. Erneut wurde Spanien für die nächsten 36 Jahre ein Einheitsstaat. Die Zweite

Republik ging unter, bevor das alte Problem territorialer Machtaufteilung gelöst werden

konnte. General Franco und seine Mitverschwörer erhoben sich, um eben diese Lösung zu

verhindern.

2cb.  Die Regionen unter Franco

Bevor das Hauptthema der Arbeit „Regionalisierung in Spanien seit Ende der

Franco-Diktatur“ ausführlich behandelt wird, muß hier noch das letzte und aus heutiger Sicht

sicherlich eines der wichtigsten Kapitel der spanischen Geschichte angeschnitten werden.

Das Franco-Regime (1939-1975) ist das Gegenteil der postfranquistischen politischen

Entwicklung (1975 bis heute), die auf der Dezentralisierung und Regionalisierung des Landes

beruht.

Francos Idee war von Anfang an, aus Spanien eine „One, Great and Free“ Nation zu machen,

die in jeder Hinsicht ein homogenes Gebilde darstellen sollte. Schon während des

Bürgerkrieges wurden seine Ideen Realität. Durch die Gesetze von 1938 in Burgos schaffte er

das katalanische Statut ab. Bis 1942 hörte die Generalidad de Cataluña auf zu existieren.

Dem Baskenland erging es nicht besser. Sämtliche steuerlichen und finanziellen Sonderrechte

wurden abgeschafft. Lediglich die Regionen Navarra und Alava, die während des

Bürgerkrieges loyal die Franco-Truppen unterstützten, erhielten steuerliche- und

verwaltungsrechtliche Privilegien.

Nicht nur die vielen Sonderstatute und -rechte wurden abgeschafft, sondern auch die

regionalen Sprachen verboten, die kulturelle Besonderheiten vereinheitlicht. Spanien befand

sich auf einen Weg zu einer vollkommenen Einheit.
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Francos Bestrebungen gingen jedoch an der spanischen historischen Tradition und der

damaligen Situation vorbei. Nach lediglich ungefähr anderthalb Jahrzehnten der Agonie

rebellierten als erste, die spanischen Studenten gegen diese Entwicklung. In den 60er Jahren

breiteten sich Streikwellen der Arbeiterklasse aus, die u.a. aus der ungleichen regionalen

Wirtschaftsentwicklung resultierten.

Die zwischen 1958 und 1962 entstandene Arbeiterkommissionen forderte zuerst die

Verbesserung der Löhne und Gehälter, um Ende der 60er Jahre auch (sozial-) politischen

Forderungen zu erheben.

Die dem Regime anfänglich treue Kirche distanzierte sich ebenso, insbesondere Ende der 60er

Jahre und Anfang der 70er Jahre, von der Politik Francos.

Schließlich gab es immer mehr antizentralistische Kräfte in den einzelnen Regionen, vor

allem in Katalonien und im Baskenland. Die Entstehung der „Euskadi Ta Askatasuna“ (ETA)

die Mitte der 60er Jahre die Souveränität des Baskischen Staates für ihr wichtigstes Ziel

erklärte, verdeutlichte die immer mehr wachsende Unzufriedenheit in Spanien.

Francos Regime, seine „zentralistische Idee“, sein Bestreben nach einem starken, einheitlichen

Spanien, seine Politik der Unterdrückung der Andersdenkenden, scheiterte nach 36 Jahren.

Francos Tod bedeutete den Neuanfang. Für die einzelnen Regionen war sein Ausscheiden eine

Hoffnung auf mehr politische, ökonomische und kulturelle Freiheit.

Zusammenfassend läßt sich beobachten, daß die hier kurz dargestellte 1000jährige Geschichte

Spaniens, eine sicherlich wechselvolle Geschichte war. Es läßt sich keine ausgeprägte,

längerfristige Kontiniutät hinsichtlich der Dezentralisierung- bzw.

Zentralisierungsbestrebungen feststellen, eher das „Hin und Her“ war für Spanien typisch. Die

Geschichte prägt auch zweifelsohne die heutigen Regionalismusbestrebungen der Autonomen

Gemeinschaften. Die Regionen in Spanien haben die Erfahrungen aus der Geschichte mit in

den Dezentralisierungsprozeß aufgenommen, was im folgenden gezeigt werden soll. Auch

wenn der Dezentralisierungs- und Regionalisierungsprozeß seit 1975 eine relativ kurze

Periode in den letzten 1000 Jahren darstellt, interessiert er uns dennoch aufgrund seiner

Aktualität. Ob dieser Prozeß aber zu einem Kontinuum wird, kann man heute sicherlich noch

nicht beantworten.

3.   Der Regionalismus nach Francos Tod (1975-77)
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In seiner Thronrede am 22. November 1975 verkündete König Juan Carlos (ernannt zum

König vom Diktator Franco am 22. Juli 1969), daß die regionalen Besonderheiten innerhalb

der Einheit des Königreiches und des Staates anzuerkennen seien.

Seine Worte boten Anlaß zur Hoffnung, daß nun bald eine Lösung der

Zentrum-Peripherie-Problematik angestrebt werde, die den Forderungen vor allem der Basken

und Katalanen entgegenkomme. Dies entsprach auch den Forderungen der gesamten

antifranquistischen Opposition, für die die angestrebte Demokratisierung mit der Abschaffung

des zentralistischen Systems zusammenhing. 

Für die Spanier war der Weg in die Demokratie ein Prozeß der Regionalisierung, der Aufbau

der demokratischen Institutionen wie auch der Emanzipation einer demokratischen Kultur in

den einzelnen Regionen.

Kurz nach Francos Tod wußte in Spanien jedoch jeder, daß der Übergang zur Demokratie ein

langwieriger Weg sein werde, der auch mit vielen Kompromissen verbunden werde. Auch

wenn die Autonomen Gemeinschaften lediglich acht Jahre später sich endgültig

konstituierten, so bleiben immer noch viele bis heute ungelöste Fragen, die den

Regionalisierungsprozeß betreffen.

Die folgenden Kapitel verschaffen einen Überblick über den Verlauf der Ereignisse nach dem

Tod des Diktators Francisco Franco, die es schließlich möglich machten, in Spanien eine

demokratische Staatsform zu institutionalisieren. Der folgende geschichtlich-politischer

Überblick über die Demokratisierung, Regionalisierung bzw. Dezentralisierung des Landes

liefert Erklärungen für die Verschwommenheit der in der spanischen Verfassung verankerten

Bestimmungen bezüglich der territorialen Organisation. Diese bilden noch heute die Basis für

ständige Konflikte und machen eine klare Eingliederung des spanischen Systems in die Reihe

der föderativen bzw. in die der dezentralisierten Einheitsstaaten unmöglich.

3a.  Das Aufkommen der regionalistischen Kräfte

Nach   dem Ableben Francos kam es zunächst zu einer kulturellen Lockerung, die bald durch

die politischen Forderungen, insbesondere in Katalonien und im Baskenland, ergänzt wurde.

Die 1976/77 zum Vorschein kommenden regionalistischen Kräfte hatten recht

unterschiedliche Begründungen und Stoßrichtungen. Die Komponenten dieser Vielfalt waren

und sind sprachlich-kultureller, geographisch-ökonomischer und politisch-historischer

Besonderheiten der einzelnen Regionen.
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Von Katalonien und dem Baskenland ausgehend, entstand sogar in Kastilien-Leon, Madrid

und Kastilien-La Mancha, die nur eine äußerst schwache Tradition des Regionalismus

besaßen, ein regionales Bewußtsein, das die Forderungen nach regionaler Autonomie laut

werden ließ. 

Das Aufleben der regionalen Ansprüche wurde insbesondere durch die traditionellen und neu

entstandenen nationalistischen Parteien (PNV, EE, CDC, ERC) getragen. Die Forderungen der

Parteien an die Madrider Regierung wurden unterstützt durch die Massendemonstrationen,

wie in Katalonien und im Baskenland, die demonstrativ ihre nationalen Feiertage feierten

(Diada bzw. Aberri Eguna).

Die Forderungen erreichten ihren bedrohlichen Höhepunkt, als die separatistische ETA immer

mehr blutige Attentate verübte (1977/78 gab es insgesamt 21 Attentate mit 29 Todesopfern)

und eine Volksbefreiungsfront für die Unabhängigkeit der Kanarischen Inseln (MPAIAC)

versuchte, ihre Ziele mit Bombenanschlägen und bewaffnetem Kampf durchzusetzen. Es galt

seitdem, in Spanien den Demokratisierungsprozeß zu beschleunigen, um die neugeborene,

bedrohte Demokratie zu schützen.

Der Prozeß unter dem Ministerpräsidenten Arias Navarro begann jedoch zögerlich. Lediglich

ein Jahr später wurde er aufgrund der langsamen Reformen zum Rücktritt gezwungen. Die

Regierung übernahm am 3. Juli 1976 der 43jährige Adolfo Suárez, der bereits in der ersten

Fernsehansprache Reformen ankündigte.

3b.  Das Reformgesetz und die Parlamentswahlen

Kurz nach der Strafrechtsreform wurde das  „Gesetz über die Politische Reform“ (Ley para la

Reforma Política) von der Regierung Suárez erlassen. Bei der Ausarbeitung des Gesetzes

wurden die in Francos Regime geltenden Grundgesetze beachtet, gleichwohl ließen die

Reformpolitiker erkennen, daß sie sich trotz der Anerkennung des Wortlauts der

franquistischen Gesetze von dessen inhaltlichen Interpretation distanzierten. Die Ziele des

neuen Gesetzes waren vor allem, die Strukturen des neuen Parlaments, das nunmehr aus

einem demokratisch gewählten Abgeordnetenhaus und dem Senat bestehen sollte zu

etablieren. Des weiteren wurden die Verfahrensregeln für eine Verfassungsgebung durch das

neue Parlament aufgestellt. Auch die ergänzenden Übergangsbestimmungen, die die ersten

Parlamentswahlen regeln sollten, wurden im Gesetz verankert. Demnach sollte der Kongreß

mit 350 Deputierten und der Senat mit 207 Abgeordneten besetzt werden. Für die
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Deputiertenkammer war ein Verhältniswahlsystem vorgesehen, die Wahlen zum Senat waren

nach den Kriterien des Mehrheitswahlrechts auszurichten.

Nach der Abstimmung der Cortes, durfte am 15. Dezember 1976 die Bevölkerung über das

Verabschieden des Gesetzes abstimmen. 94,2% stimmten den Entwurf zu, mit dessen

Inkrafttreten am 4. Januar 1977 der Übergang zu einem demokratischen System formal

gesichert wurde.

Die Legalisierung der Kommunistischen Partei Spaniens (Partido Comunista Español, PCE)

war der nächste bedeutsame, wenn auch im Hinblick auf das Militär risikoreiche Schritt in

Richtung Demokratie. Als Anfang April 1977 die PCE offiziell legalisiert wurde, kam es zum

Rücktritt des Marineministers, der noch das letzte von Franco ernannte Kabinettsmitglied im

Amt war.

Nach Inkrafttreten des Reformgesetzes schlossen sich spontan sehr viele Gruppierungen zu

Parteien zusammen. Einen Monat vor den im Gesetz vorgesehen Parlamentswahlen hatten

sich bereits 260 Parteien in das Register eintragen lassen, wenn sich auch bei den Wahlen am

15. Juni 1977 etwa zehn Parteien als wirklich bedeutend aus diesem extremen

parteipolitischen Pluralismus, herauskristallisieren sollten.

Bei einer Wahlbeteiligung von 80% ging die Partei des Ministerpräsidenten Suárez (Unión del

Centro Democrático, UCD) als stärkste hervor (34,6% der Stimmen).

Das vorgeschriebene Wahlsystem ermöglichte es auch regionalen Parteien, im Parlament

präsent zu sein. Drei der regionalen Parteien: Partido Nacionalista Vasco (PNV); Euskadiko

Ezkerra (EE) und Esquerra Republicana de Cataluñya (ERC), schafften den Sprung ins

Parlament.

Erst nach den ersten demokratischen Parlamentswahlen konnte die Regierung das Thema der

Regionalisierung und Autonomie wieder aufgreifen, da die Furcht vor einem Militärputsch

durch die demokratische Entscheidung des Volkes zunächst einmal gebannt zu sein schien.

Direkt nach den Wahlen wurde mit der Ausarbeitung der Verfassung begonnen (Constitución

Española, CE), ferner wurden auch Verhandlungen mit den aus Vertretern aller Parteien

zusammengesetzten Parlamentarierversammlungen in den einzelnen Regionen aufgenommen,

um vorläufige Autonomieregime bzw. Präautonomien (preautonomías) einzurichten.

Spanien befand sich somit auf dem Weg in Richtung Autonomie und Dezentralisierung. Auch

die Wahlergebnisse lassen erkennen, daß die Spanier sich mehrheitlich für die demokratische

Mitte entschieden (UCD und PSOE), die Spanien Veränderungen politischer, sozialer und
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ökonomischer Natur versprach, welche aber in „Ruhe“ durchgeführt werden sollten. Den

extremen Rechts- oder Linksgruppierungen im Parteienspektrum wurde dagegen eine klare

Absage erteilt.

4. Die Errichtung der Präautonomien (September 1977-Oktober 1978) und die

Ausarbeitung der Verfassung (1977/78)

4a.  Die Präautonomien

Noch während der Zeit der Verfassungsgebung wurde von der Regierung Suárez der

Entschluß gefaßt, im Bereich der Regionalisierung des Landes die Initiative zu ergreifen und

vorläufige Autonomieregime einzurichten. 

Ursprünglich handelte es sich bei diesem Vorhaben um ein Zugeständnis an Katalonien,

dessen Bevölkerung nicht bereit war, die Verabschiedung der Verfassung abzuwarten, um 
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wieder zu einem selbstregierten Land zu werden. Aus diesem Grunde wurde die

Selbstregierung Kataloniens (Generalitat) am 29. September 1977 vorübergehend errichtet.

Man konnte jedoch ein solches Zugeständnis an Katalonien nicht machen, ohne das

Baskenland zu berücksichtigen. Auch hier wurde am 4. Januar 1978 die Selbstregierung

provisorisch erneuert, der sogenannte Baskische Generalrat (Consejo General del País Vasco)

entstand.

Die Errichtung der weiteren vorläufigen 13 Autonomieregime bzw. Präautonomien geschah

gemäß der Gesetzesdekrete (Decretos-Leyes), die die Dezentralisierung des spanischen

Territoriums vorsahen. Diese 13 Gebietskörperschaften waren die Vorläufer der späteren

Autonomen Gemeinschaften (AG).

Der Unterschied zu späteren AG lag darin, daß die Präautonomien eine reine

verwaltungsmäßige Aufteilung des Staatsgebietes und noch keine politische darstellten: die

präautonomen Regierungen hatten keine Gesetzgebungs-, sondern lediglich

Verwaltungskompetenzen. Als Organe besaßen sie alle einen Präsidenten und einen

Exekutivausschuß, der aus Mitgliedern der Cortes und aus den Provinzialräten

zusammengesetzt war.

In der siebten Übergangsbestimmung der Verfassung wurde festgelegt, daß die Präautonomien

nur einen vorübergehenden Charakter haben sollen. Ihre Regierungen sollte nach spätestens

drei Jahren enden, wenn nicht das betreffende Territorium mit dem Prozeß der Konstituierung

als AG bereits begonnen hat.

Der Prozeß der Konstituierung der Präautonomien endete im Oktober 1978, als das gesamte

Staatsgebiet in territoriale Verwaltungseinheiten gegliedert wurde.

Mit der Errichtung der vorläufigen Autonomieregime am Vorabend des Inkrafttretens der

Verfassung hatte die Regierung in Madrid eine wichtige politische Ausgangskonstellation für

die Dezentralisierung geschaffen. 

Trotz der sichtbaren Erfolge wurde der Dezentralisierungsprozeß jedoch nicht von allen in

Spanien unterstützt, er wurde sogar massiv boykottiert, was gewisse Gefahren in sich barg.

Weite Teile des Militärs standen einer territorialen Organisation des Staates durch autonome 
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Regionen ablehnend gegenüber. Die Mehrheit der Generäle sah im Autonomieprozeß eine

Gefahr für die Einheit des Vaterlandes. Kurz vor dem Referendum über die Verfassung wurde

im November 1978 sogar ein Putschversuch aufgedeckt. 

Eine weitere Gefahr für den Prozeß resultierte aus dem Bombenterror der ETA, die alleine

1978 die Zahl der Attentate gegenüber dem Vorjahr um das sechsfache steigerte.

Auch das Volksbefreiungsfront für die Unabhängigkeit der Kanarischen Inseln (MPAIAC)

verlieh ihrer Forderung nach Selbständigkeit der „glücklichen Inseln“ durch

Bombenanschläge auf dem Archipel Nachdruck.

Für die Mehrheit der Bürger wurde jedoch die Errichtung der Präautonomien und später des

Autonomiestaates mit der Zeit immer wichtiger. Während 1977 die Hälfte der Spanier den

zentralistischen Staat bevorzugte und auch nach den Wahlen von 1982 die Präferenz

zugunsten eines Autonomiestaates noch keinen deutlichen Vorsprung gegenüber der

zentralistischen Alternative hatte, wandelte sich dieses Bild ab Mitte der 80er Jahre.

4b. Die Entwürfe zur Verfassungsgebung und die Zustimmung der Bevölkerung am

6.12.1978

Das „Gesetz über die politische Reform“ vom 4. Januar 1977 diente als Grundlage für den

Prozeß der Verfassungsberatungen, die am 22.8.1977 begannen.

Alle Parteivertreter in diesem Prozeß teilten die Ansicht, daß das bisherige zentralistische

System so nicht weiter existieren könne und solle. 

PSOE und PCE vertraten ein föderales Staatsmodell mit den Ziel der Schaffung politisch

autonomer Regionen im gesamten Staatsgebiet mit klar abgegrenzten Kompetenzen für die

AG. 

Die Katalanischen Nationalisten von der CDC dagegen verlangten für die drei „historischen

Nationalitäten“ eine umfassende politische Autonomie. Für die übrigen Regionen sahen sie

eine Art zweitrangiger Autonomie vor, eine rein administrative Dezentralisierung.

Die rechte Alianza Popular (AP) war gegen die politische und für die rein administrative

Dezentralisierung.

Die UCD schließlich war wenig festgelegt, wenngleich sie eher dem katalanischen Modell

zustimmte.

Die Parlamentarier arbeiteten 14 Monate an dem Verfassungsentwurf, der schließlich der

föderalen Position von PSOE und PCE entsprach.
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Angesichts der extrem ausgeprägten Interessenpolarität zwischen den Parteien, dem Militär

und anderen Gruppen (z.B. ETA) ist die am 31.10.1978 von beiden Kammern des Parlaments

verabschiedete Endfassung des Verfassungstextes, eine sicherlich besondere Leistung.

Am 6. Dezember 1978 stimmten 88% der Wähler für die Verfassung, womit sie endlich den

Weg für die seit Jahren in der spanischen Gesellschaft angestauten Wünsche und Forderungen

freimachten.

5. Regionalisierung und Dezentralisierung des Staates (1979-1983)

Die Verfassung von 1978 definiert Spanien als einen demokratischen und sozialen

Rechtsstaat, der sich zu Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und politischem Pluralismus als

den obersten Werten seiner Rechtsordnung bekennt. Spanien ist eine parlamentarische

Monarchie, der König ist Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber der Streitkräfte, die Krone ist

erblich.

Die Befugnisse des Parlaments und der Regierung sind klar getrennt, der Regierungschef hat

eine starke Stellung inne.

Alle Staatsgewalt geht, gemäß der Verfassung, vom Volke aus, das Träger der nationalen

Souveränität ist.

Die Verfassung stützt sich auf die unauflösliche Einheit der spanischen Nation, die

gemeinsames und unteilbares Vaterland aller Spanier ist, anerkennt und gewährleistet

allerdings auch das Recht auf Selbstverwaltung der Nationalitäten (Katalonier, Galicier und 

die Basken) und Regionen.

5a.  Die Verfassung und die territoriale Gliederung Spaniens

Was die territoriale Gliederung des Staates betrifft, sucht man im Verfassungstext vergeblich

nach einer präzisen Definition. Ebensowenig wird die Zahl der AG und ihre räumliche

Abgrenzung erwähnt. 

Sicherlich war bei dieser Frage durch die Existenz der Präautonomien bereits eine

Vorentscheidung getroffen. Außerdem sollte nach dem Wunsch der Verfassungsgeber die

endgültige Gliederung des Staatsgebietes aus dem Zusammenspiel zweier Faktoren

hervorgehen: auf der einen Seite über die verschiedenen Wege (Art. 143 und 151),

andererseits durch die Initiative jener Gebietseinheiten, die künftig ihren aktiven Willen nach

Selbstregierung bekunden würden.
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Die Verfassungsgeber erkannten ebenso das Recht auf Autonomie der Regionen (Art. 137) an.

Demnach sollte das Staatsgebiet in Gemeinden, Provinzen und AG gegliedert werden, wobei

dieses erst durch den Dezentralisierungsprozeß konkretisiert wurde. Damit wurde dem

Zentralismus nunmehr eine klare Absage erteilt. 

Die Verfassung beschränkte sich somit darauf, das Recht auf Autonomie zu garantieren und

regelte Verfahren und Grenzen der Dezentralisierung.

Die Unklarheit der verfassungsrechtlichen Basis ist mit der neuen Situation zu erklären, in der

Spanien sich damals befand. Insbesondere die politischen Gegebenheiten waren

außerordentlich unklar und unsicher. Ein relativ flexibel gesteckter Verfassungsrahmen sollte

gegenüber Veränderungen offen bleiben.

Von besonderer Bedeutung erwies sich zunächst der Art. 2 CE, der die konzeptionelle Basis

des Staates der Autonomien festlegte und dem Staat eine neue Definition als Nation gab.

Man konnte sich lange Zeit nicht einigen, welche Bedeutung die Begriffe „Nationalitäten“

(nacionalidades) und „Regionen“ (regiones) haben sollten. Die Auseinandersetzungen um

diese Begriffe waren die erste große Bewährungsprobe der Konsenspolitik. Schließlich einigte

man sich, daß trotz Beibehaltung der Begriffe „Nationalitäten“ und Regionen“, Begriffe wie

„Vaterland“ (Patria) und „Nation“ (Nación) eingeführt werden, wie es von den Nationalisten

gefordert worden war. 

Art. 2 CE garantierte somit das Recht der Nationalitäten und Regionen auf Autonomie, stützte

sich jedoch gleichzeitig auf die unauflösliche Einheit der spanischen Nation und bezeichnete

Spanien als „gemeinsames unteilbares Vaterland aller Spanier“.

Diese Formulierung sollte davor bewahren, daß die Gemeinschaften sich im

Dezentralisierungsprozeß zu stark vom Zentralstaat isolierten.
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Neben dem Art. 2 CE regelte vor allem der Titel VIII der Verfassung die territoriale

Gestaltung (Gliederung) des Staates. Der Titel VIII beinhaltet Art. 137 bis 151. Von Interesse

ist hier besonders der Dritte Abschnitt (Art. 143-158), das die AG betrifft. Abschnitt 1 (Art.

137-139) enthält allgemeine Grundsätze und Abschnitt 2 (Art. 140-142) behandelt die

Lokalverwaltung.

Im Titel VIII der Verfassung wurden vier Wege zur Konstituierung einer AG angeboten, die

jedoch dazu führten, daß ein Zwei-Klassen-Modell entstand, das dem Gleichheitsprinzip eines

föderalen Staates nicht gerecht wurde.

Einerseits gab es die AG ersten Grades, andererseits die AG zweiten Grades. Anzumerken ist

hierbei, daß diese Einteilung nicht vergleichbar ist mit der in Art. 2 CE vorhandenen

begrifflichen Dualität von „Regionen“ und „Nationalitäten“. Es kommen sowohl für

Nationalitäten als auch für Regionen beide Arten von Autonomie in Frage.

Das Konstituierungsverfahren teilte sich bei beiden Arten von AG in die gleichen zwei

Phasen: in der ersten Phase mußte der Wille zur Autonomie bekundet werden

(pronunciamiento autonómico), danach folgte die zweite Phase, die Statutgebung (fase

estatuyente).

Bei den AG ersten Grades handelte es sich um solche, die über legislative und administrative

Kompetenzen verfügen, und somit ein volles politisches Selbstverwaltungsrecht genießen.

Hierzu gehörten zunächst die drei „historischen Nationalitäten“-das Baskenland, Galicien und

Katalonien-die den privilegierten Zugang über die Übergangsbestimmung II der Verfassung

erhalten hatten. Die „historischen Nationalitäten“ mußten die erste Phase des

Konstituierungsverfahrens nicht mehr bestreiten, da sie in der Zweiten Republik ihren

Autonomiewillen bereits manifestiert hatten.

Die anderen nicht „historischen“ Regionen mußten dagegen einen Weg beschreiten, der sich

durch zahlreiche Schwierigkeiten auszeichnete. Um die Ungleichbehandlung der übrigen

Regionen, die beide Phasen in voller Länge zu durchlaufen hatten zu reduzieren, sah die

Verfassung noch einen zweiten Weg über Art. 151 CE vor, die volle Autonomie direkt zu

erlangen. Dieser beinhaltete jedoch gleichzeitig eine kaum zu überwindende Hürde auf dem

Weg zur Autonomie, da die Initiative nicht nur von einer einfachen Mehrheit der

Wahlberechtigten in einem Referendum unterstützt werden mußte, sondern die Zahl der

Ja-Stimmen mußte die Summe der Nein-Stimmen zusätzlich der Enthaltungen und ungültigen

Stimmen übertreffen.
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Die zweite Phase des Kostituierungsprozesses der „historischen Nationalitäten“ glich

hingegen der der anderen Regionen, die sich über den Weg des Art. 151 CE konstituieren

wollten.

Hatte sich die absolute Mehrheit des Parlaments für das Autonomiestatut, das von

Abgeordneten und Senatoren der entsprechenden Provinzen der AG ausgearbeitet wurde,

ausgesprochen, so mußte die Bevölkerung in einem Referendum zustimmen, bevor das

Autonomiestatut in Kraft treten konnte.

Schon im August 1979 verständigten sich die Zentralregierung in Madrid und die

Repräsentanten der drei wichtigsten Parteien der damaligen katalanischen Regierung (CiU,

PSUC, PSC) über einen Entwurf, der sich am Autonomiestatut von Sau aus dem Jahr 1932

orientierte.

In den Verhandlungen wurde besonders hart um die Kompetenzen im Bereich des

Erziehungswesens und des Fernsehens gerungen, doch der zuvor über das baskische Statut

erzielte Konsens erleichterte die Einigung. Nachdem die baskischen und katalanischen Wähler

das Autonomiestatut am 25. Oktober 1979 mit mehr als 90% der abgegebenen Stimmen

gebilligt haben, wurden beide ersten Autonomiestatuten am 18. Dezember 1979 verkündet.
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5b.  Die Verzögerung des Regionalismusprozesses seit 1980

Die zügige und erfolgreiche Errichtung der ersten beiden AG war für  manche, insbesondere

für konservative Politiker, ein zu schneller Prozeß. Ihre düstere Ahnungen hatten sich

bestätigt: auch die übrigen Regionen, sogar solche ohne große historische Eigenheiten,

wollten den schnellen Weg zur Autonomie gemäß Art. 151 beschreiten, der ihnen bereits vor

Ablauf von fünf Jahren ermöglichen würde, das maximale Kompetenzniveau zu erreichen.

Ende 1979 hatten Valencia, Aragonien, Andalusien und die Kanarischen Inseln den Weg des

Art. 151 so weit beschritten, daß bereits die entsprechenden Referenden bevorstanden.

Außerdem entschloß sich Asturien, das zwar als historische Region angesehen wurde,

daneben aber auch La Rioja und Kantabrien, sich als AG zu konstituieren.

Die Regierungspartei UCD betrachtete diese Entwicklung mit Mißtrauen. Sie entschloss sich

zur Verlangsamung des Autonomieprozesses, was vorwiegend auf Gründe des Machtkalküls

zurückzuführen ist. Die UCD befürchtete nämlich, vor allem in Andalusien und Valencia, die

Macht an linksgerichtete Parteien der Regionen zu verlieren.

So entzog die UCD im Januar 1980 in einer Resolution ihre Unterstützung für

Autonomieprozesse dieser Art und betrieb im Vorfeld des andalusischen Referendums am 28.

Februar 1980 umfangreiche Propaganda für eine Stimmenthaltung. 

Obwohl dies letztendlich zum Scheitern der Autonomieinitiative führte, da in einer der acht

andalusischen Provinzen die erforderliche absolute Mehrheit der Wahlberechtigten fehlte, war

das Ergebnis des Referendums politisch dennoch nicht haltbar. Nach der Modifizierung des

Gesetzes über die Regelung von Referenden konnte Andalusien auf diese Weise den weiteren

Weg des Art. 151 CE beschreiten und zu einer AG ersten Grades werden.

Eine derartige positive Wendung beschränkte sich jedoch nur auf Andalusien. Die anderen

Regionen wie die Kanarischen Inseln, Valencia und Aragón, vollzogen ihre Referenden nicht,

sondern beugten sich den Entschluß der UCD und verließen den Weg des Art. 151. Sie

begannen ihre Konstituierung aufs Neue gemäß Art. 143.

Für die letzte der drei „historischen Nationalitäten“, Galicien, sah die Situation noch anders

aus. Dort besaß die UCD die absolute Mehrheit und konnte somit den Entwurf des

Autonomiestatuts in eigener Regie ausarbeiten. Gemäß der von ihr erlassenen Klausel sollte

Galiciens autonome legislative Gewalt unter die gesetzgebende Gewalt des Staates gestellt

werden. Dies hätte dazu geführt, daß die Unterteilung in zwei Klassen von AG bekräftigt

worden wären: einerseits das Baskenland und Katalonien, wo diese Klausel keine Geltung



22

haben sollte, andererseits die restlichen AG. Die heftigen Proteste der übrigen galizieschen

Parteien führten zu entsprechenden Veränderungen des Entwurfs durch den

Verfassungsausschuß. Erst danach wurde das Referendum über den Autonomiestatus

durchgeführt, in dem sich am 21. Dezember 1980 73% der Galicier für die Autonomie

entschieden hatten.

Der Autonomieprozeß hatte nicht nur für Andalusien und Galicien große Bedeutung, sondern

wirkte sich auf Gesamtspanien aus. Die Entwicklung in Andalusien führte dazu, daß man

Titel VIII der Verfassung nun in der Weise interpretierte, daß künftig alle AG ein Parlament

und legislative Kompetenzen haben sollten. 

Die überwältigende Mehrheit, die das Referendum in Andalusien letztendlich erhalten hatte,

und das Ändern der Klausel in Galicien auf Drängen der übrigen Parteien, bedeutete auch eine

politische Niederlage für die gesamtspanische UCD-Regierung. Durch die dazu gekommenen

internen Streitigkeiten schaufelte sie zusehends selbst ihr politisches Grab.

Die inzwischen stattgefundenen Regionalwahlen im Baskenland und in Katalonien bestätigten

die Schwäche der UCD, die dort schwere Niederlagen hinnehmen mußte (März 1980).

In dieser Situation beschloß die PSOE, die bisher betriebene Konsenspolitik aufzugeben. Sie

entwickelte sich nun zu einer Oppositionspartei. Ihr Ziel war es, eine Alternative zur

Regierungspartei zu bilden. Dieses gelang ihr auch, als sie 1982 die Regierung übernahm.

5c.   Die Autonomievereinbarungen nach dem Putschversuch vom 23. Februar 1981 und

Konstituierung der übrigen Autonomen Gemeinschaften

Zwei Hundertschaften der Guardia Civil besetzten unter der Führung von Obersleutnant

Antonio Tejero in einem Überraschungscoup am 23. Februar 1981 das Parlamentsgebäude.

Der militärische Putschversuch erfolgte mit Unterstützung bedeutender Offiziere im

Generalstab und in den militärischen Regionalverbänden.

Das bisher gravierendste Gefährdung der demokratisch-rechtsstaatlichen Ordnung konnte,

nach 18 dramatischen Stunden, unblutig beendet werden. Die entscheidende Rolle dabei

spielte König Juan Carlos, der im Fernsehen die spanische Demokratie verteidigte und die

Putschisten zur Aufgabe zwang.

Mit dem Scheitern des Staatsstreichs wenige Tage nach dem Rücktritt vom Regierungschef

Adolfo Suárez am 29. Januar 1981, sollte sich die Situation schlagartig ändern. Die
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Bekämpfung des ETA-Terrorismus-1980 verübte die ETA 72 Attentate mit 96

Todesopfern-wurde schnell intensiviert. Jedoch weitaus wichtigere Konsequenz des

Putschversuches war das Aufeinanderzugehen der UCD und PSOE, die sich fortan um eine

Verständigung in der Frage der Autonomie bemühten.

Aus den Verhandlungen der beiden Parteien, an denen sich die regionalen Parteien

Kataloniens, des Baskenlandes und Andalusiens von Anfang an nicht beteiligten und aus

denen sich später die Kommunisten und die damalige Rechtskoalition zurückzogen, ist ein

Autonomieabkommen entstanden (Acuerdos Autonómicos),. 

Das wichtigste Element dieser extrakonstitutionellen Vereinbarung vom 31. Juli 1981 war die

Entscheidung zu einem politisch dezentralisierten Staat, das heißt auch die AG, die sich über

den langsamen Weg des Art. 143 CE zu AG Zweiten Grades konstituieren würden, sollten die

zur Gesetzgebung und Verwaltung notwendigen Organe erhalten. Die in Art. 152 CE für

Katalonien, das Baskenland, Galicien und für die auf dem Sonderweg geschaffenen AG

vorgesehene Organisation wurden somit auf das gesamte Staatsgebiet erstreckt.

Um die Ungleichbehandlungen einzelner Regionen zu vermeiden, konnten sich von nun an

alle AG über den Weg des Art. 143 CE bilden. Es sollte künftig keine Ausnahmeregelungen

mehr geben. Auch der Versuch, im Laufe der Autonomievereinbarungen das Organgesetz zur

Harmonisierung des Autonomieprozesses (LOAPA) zu verankern, scheiterte schnell am

Widerstand der AG. Das Gesetz beabsichtigte der gesetzgebenden Gewalt der Cortes

gegenüber der Legislativgewalt der AG eine stärkere Position zu geben, so daß die vom Staat

aufgrund seiner Kompetenzen aus Art.149 Abs.1 der Verfassung erlassenen Normen Vorrang

vor den Normen der AG haben sollten. Außerdem wurde im Gesetz vorgesehen, die

Regelungen der LOAPA nachträglich auch in den AG der drei „historischen Nationalitäten“

und in Andalusien für gültig zu erklären. Dies stieß erwartungsgemäß auf heftigen Widerstand

im Baskenland und in Katalonien und führte dazu, daß das Verfassungsgericht die in Art.149

Abs.1 enthaltenen Rahmengesetzgebungskompetenzen des Staates für geteilte Kompetenzen,

nicht aber für konkurrierende Kompetenzen erklärte. Der Staat hatte somit kein

Verdrängungsbefugnis gegenüber der Gesetzgebung der AG.

In den Verhandlungen zu Autonomievereinbarungen einigte man sich ebenfalls auf ein

bestimmtes Datum, um den Autonomieprozeß zu beschleunigen. Der Stichtag der endgültigen

Konstituierung aller AG sollte der 1. Februar 1983 sein. Weiterhin wurden Vorschläge
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gemacht, um das Wachstum des Staatsapparats einzuschränken und um den politischen

Prozeß zu vereinheitlichen.

Madrid sollte sich laut der Vereinbarungen als Ein-Provinz-Gemeinschaft konstituieren, und

das traditionelle „Foralregime“ Navarra, wie auch Valencia und die Kanarischen Inseln,

sollten von Anfang an das höhere Kompetenzniveau einer „historischen Nationalität“ erhalten.

Die beiden spanischen Enklaven in Marokko, Ceuta und Melilla, verzichteten auf ihr Recht

zur Autonomie und behielten ihren Stadtstatus bei.

Mit den Wahlen zu den regionalen Parlamenten am 8. Mai 1983 wurde die

Institutionalisierung der AG formal abgeschlossen. Siebzehn AG hatten sich bis dahin auf

unterschiedlichen Wegen gebildet.

Nachdem Katalonien und das Baskenland als Vorreiter ihre Autonomiestatute im Dezember

1979 ratifiziert hatten, folgten über den Weg des Art. 151 CE noch Galicien (6. April 1981)

und Andalusien (30. Dezember 1981). Alle anderen AG hatten sich über den Art. 143 CE

gebildet.

Zusammenfassend läßt sich erkennen, daß die „Schöpfungsgeschichte“ der AG eine

Vorgeschichte hat. Eine Übergangsregelung für bereits existierende Regionen gestattete die

Übertragung von Kompetenzen, Gütern und Verwaltungsaufgaben. In dieser Periode der

„Preautonomías“, also der Vorautonomien, zeichneten sich schon die Umrisse der

zukünftigen Autonomen Gemeinschaften ab.

Am Anfang der AG stand jedoch das Wort, nämlich das Verfassungswort. Die Verfassung sah

nicht nur für die „historischen“ Provinzen wie auch für diejenigen, die eine geographische,

kulturelle oder wirtschaftliche Einheit gebildet hatten, die Möglichkeit eines Autonomiestatus,

sondern ebenso für Territorien, deren territorialer Umfang die Größe einer Provinz nicht

erreichte bzw. nicht Teil einer Provinzorganisation-wie Ceuta und Melilla-war.

Die Autonomie der Regionen sollte der Integration „vieler Spaniens“ in dem einen Spanien

mit einer entsprechenden Stärkung der Demokratie dienen.

Auch die Anerkennung des Katalanischen, Baskischen und Galicieschen neben dem

Kastilischen als offizielle Sprachen in Spanien sollte die „Vielfalt in Einheit“ hervorheben

und Spanien den lang ersehnten kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Frieden

gewähren.

6.   Die normative Gestalt des Staates der Autonomen Gemeinschaften
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Die Existenz eines föderativen Staates setzt die Verteilung der politischen und administrativen

Macht zwischen dem Zentralstaat und seinen Gliedern voraus. Dabei entsteht das Problem der

einheitlichen Regelungen von Kompetenzen (Materien) einerseits und der Gewährung einer

gewissen Selbständigkeit der Glieder andererseits. 

Die unterschiedlichen Autonomiestatute bringen den Staat bei der Gesetzgebung in eine

schwierige Lage, und er neigt dazu, alle Gemeinschaften als gleichwertig zu behandeln. Das

führte in der Vergangenheit zu ständigen Klagen vor dem Verfassungsgericht. Vor allem die

AG mit größerer Kompetenzfülle als andere rügten die Eingriffe in ihren

Zuständigkeitsbereich.

Im folgenden soll gezeigt werden, wie die normative Gestalt der AG in der Verfassung erfaßt

wurde. Insbesondere werden hier die Kompetenzverteilung zwischen den AG und dem Staat

angesprochen, wie auch die finanzielle Struktur der AG und die damit zusammenhängende

Verflechtung mit dem Staat. Zum Schluß werden die Kompetenzen und  die Rolle des Senats

als Vertreter der AG in der spanischen Verfassung und in der Politik behandelt.

6a.  Die Kompetenzen der Autonomen Gemeinschaften und des Staates

Das System der Kompetenzübertragung im Staat der Autonomien ist sehr komplex, da es sehr

uneinheitlich ist. Weder die Verfassung noch die Statuten der AG regeln die

Kompetenzverteilung in präziser Weise.

Aufgrund des höheren politischen und wirtschaftlichen Gewichts des Baskenlandes und

Kataloniens wurden, um der Ungleichheit der Regionen Rechnung zu tragen, zwei

Kompetenzniveaus eingerichtet: ein höheres (AG Ersten Grades) und ein niedrigeres (AG

Zweiten Grades).

Diejenigen AG, die durch das Verfahren des Art. 143 CE entstanden waren (Zweiten Grades),

durften während der ersten fünf Jahre ihres Bestehens die Kompetenzen ausüben, die ihnen ihr

Autonomiestatut in den Sachbereichen des Art.148 Abs.1 CE zugewiesen hatte.

Demgegenüber durften Katalonien, Baskenland und Galicien sowie diejenigen Autonomien,

die durch das Verfahren des Art.151 CE gebildet worden waren (Ersten Grades), schon seit

ihrer Entstehung diejenigen Kompetenzen übernehmen, die sich der Staat nicht vorbehalten

hatte (Art.149 CE). Zu den „ausschließlichen“ Kompetenzen des Staates nach Art.149 CE

gehören Verteidigung und Streitkräfte, Staatsangehörigkeit, Ein- und Auswanderung,

internationale Beziehungen, Justizverwaltung, Zollwesen, Außenhandel und Währungssystem.
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Die administrative und/oder legislative Tätigkeit der AG erstreckten sich somit auf sämtliche

übrigen Sachbereiche dieses Artikels. 

Das höhere Kompetenzniveau umfaßt demzufolge nicht nur die Kompetenzen im Bereich der

22 Materien des Art.148.1 der Verfassung, sondern auch alle diejenigen administrativen

und/oder legislativen Kompetenzen, die im Bereich der 32 Materien des Art.149.1 der

Verfassung nicht als Kompetenz des Staates festgelegt wurden, sondern sozusagen „frei“

geblieben sind.

Erschwerend kommt bei der Interpretation dieser beiden Artikel (148 und 149) hinzu, daß sich

die in beiden Artikeln beschriebenen Materien teilweise inhaltlich überschneiden. So hat etwa,

Art. 149 I Nr.13 CE, der Zentralstaat die ausschließliche Kompetenz für die

wirtschaftspolitische Planung und Koordination, die AG haben jedoch gemäß Art.148 I Nr.13

CE die Kompetenz zur regionalen Wirtschaftsförderung.

Als Konsequenz dieser unzureichend definierten Vorschriften, kam es vor allem in den 80er

Jahren zu zahlreiche Konflikten zwischen den AG und dem Staat, die vor das

Verfassungsgericht getragen wurden. Insbesondere die Parlamente Kataloniens und des

Baskenlandes mißtrauten dem Zentralstaat.

Im März 1988 waren in allen über Art.143 CE konstituierten AG fünf Jahre seit der

Verabschiedung des betreffenden Autonomiestatutes verstrichen. Nach dieser Frist hatten die

AG des Zweiten Grades nach Art.148.2 das Recht, ihr Kompetenzniveau innerhalb des durch

Art.149.1 der Verfassung abgesteckten Rahmens, zu erweitern. Nach langen Hin und Her

wurde schließlich am 28. Februar 1992, ein Abkommen zwischen der PSOE und der

oppositionellen PP unterzeichnet. Das Abkommen sollte zu einer schrittweisen

Homogenisierung des Kompetenzniveaus aller AG führen, d.h., das sogenannte höhere

Kompetenzniveau sollte künftig allen siebzehn AG zustehen. Lediglich beim

Gesundheitswesen, der Sozialen Sicherheit und der Existenz einer autonomen Polizei

(Baskenland, Katalonien) sowie regionsspezifischen Besonderheiten (Sprache, Foralrecht)

sollten auch in der Zukunft Unterschiede bestehen bleiben.  

Die unterschiedlichen Kompetenzniveaus und die besonderen, hier erwähnten Kompetenzen

machen deutlich, daß die erforderliche Gleichberechtigung sämtlicher Glieder eines föderalen

Staates in Spanien noch nicht gewährleistet ist. Die vereinzelten Versuche, die

Kompetenzniveaus einander anzunähern, führten bisher nicht zu dem anzunehmenden

endgültigen Ziel des Prozesses, die tatsächliche Homogenität zwischen allen siebzehn AG.
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1992 äußerte sich der spanische Minister für Öffentliche Verwaltung zu diesem Thema

folgendermaßen: „equality does not equal identity. Some differences will continue to exist“.

Ob es jemals zu einer vollständigen Angleichung des Kompetenzniveaus kommen wird, ist

schwer abzuschätzen. Aus heutiger Sicht muß man die Frage aufgrund der

Verfassungsbestimmungen (u.a. die historischen Rechte der Foralgebiete) wohl eher

verneinen.

6b.  Die Finanzielle Struktur der Autonomen Gemeinschaften

Eng mit dem Thema der Kompetenzverteilung verknüpft ist in diesem Zusammenhang die

Finanzierung der Glieder in einem föderalen Staat. Sie bildet eine Grundvoraussetzung für das

Bestehen eines regionalen/föderativen Staates, denn nicht nur der Zentralstaat, sondern auch

seine Glieder benötigen einen gewissen finanziellen Rahmen, damit sie die ihnen

übertragenen Aufgaben in politischer und normativer Autonomie ausführen und erfüllen

können.

In Spanien ist das System der Verteilung der Finanzen in den Autonomiestatuten und in der

Verfassung geregelt. Die Basisprinzipien der Finanzierung sind in den Artikeln 156 bis 158

CE festgelegt. 

Im Laufe des Dezentralisierungsprozesses haben sich in Spanien zwei Finanzierungssysteme

herausgebildet: das gewöhnliche System und das Foralsystem.

Das gewöhnliche System beruht, außer auf Verfassung und Autonomiestatuten, auf der

LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas).

Die Einnahmequellen im gewöhnlichen Finanzierungssystem sind im Art.157 CE festgelegt.

Sie lassen sich in Zuweisungen, die die AG vom Zentralstaat erhalten, eigene Mittel und

Subventionen der Europäischen Gemeinschaft unterteilen, wobei die Zuweisungen vom

Zentralstaat die Haupteinnahmequelle der AG bilden. Die Zuweisungen, die aus Einnahmen

aus den Anteilen an den staatlichen Steuern und aus den abgetretenen Steuern sind für die AG

nicht zweckgebunden. Zu den zweckgebundenen Zuweisungen des Zentralstaates gehören die

Zahlungen aus dem Interterritorialen Ausgleichsfond und zweckgebundene Subventionen.

Der Interterritoriale Ausgleichsfond (Fondo de Compensación Interterritorial, FCI) wurde auf

Grundlage des Art.158 II CE im Jahr 1982 gebildet. Der FCI ist auf den Abbau regionaler

Disparitäten gerichtet, so daß nur strukturschwache Regionen von diesen über den

Gesamthaushalt verteilten Mitteln profitieren.
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Die eigenen Mittel der AG haben dagegen nur ein geringeres Gewicht in den

Einnahmequellen. Auch wenn die AG das Recht zur Erhebung eigener Steuern, neben den

staatlichen haben, wurde davon häufiger kaum Gebrauch gemacht. 

Betrachtet man also die Einnahmeseite der AG, so zeigt sich eine hohe finanzielle

Abhängigkeit der AG von den Zuweisungen des Zentralstaates. Der Anteil der eigenen

Einnahmen der AG des gewöhnlichen Systems lag im Jahr 1991 bei 7% und war, im

Vergleich zu anderen föderalen Staaten wie z.B. Deutschland (21%) oder Kanada (41%), sehr

niedrig. 

Im Unterschied zum gewöhnlichen System beruht das Foralsystem auf historischen

Sonderrechten und findet deshalb nur im Baskenland und Navarra Anwendung. Seine

Besonderheit besteht in der Verwaltung der Steuereinnahmen: der Zentralstaat hat seine

Kompetenzen für die Erhebung der staatlichen Steuern fast gänzlich an die beiden AG

abgetreten.

Von dem, was die beiden AG an Steuern einnehmen, wird nur ein bestimmter geringer Anteil

an die zentralistische Ebene abgeführt. Somit können die Foralgebiete ihre Ausgaben, die sie

aufgrund der ihnen zugewiesenen Kompetenzen zu tragen haben, mit eigenen

Steuereinnahmen finanzieren. Ihr steuerpolitischer Handlungsspielraum ist deshalb größer als

der der übrigen AG.  Ihre finanzielle Autonomie ist sogar größer als die der deutschen

Bundesländer.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Wirksamkeit der politischen Autonomie-werden

das Baskenland und Navarra ausgenommen-durch die finanzielle Abhängigkeit der AG von

den Zuweisungen der zentralistischen Ebene eingeschränkt. Sie treten selbst kaum als

Steuergläubiger auf, sondern sind als „Zahlungsempfänger“ auf den „guten Willen“ der

Zentralregierung angewiesen. Diese Situation begünstigt die zwischen der Zentralregierung

und den autonomen Regierungen entstehenden Zentrum-Peripherie-Konflikte, die vor dem

spanischen Verfassungsgericht ausgetragen werden.

Eine Lösung des Konflikts könnte z.B. die Erweiterung der Kompetenzen der AG im Bereich

der Steuergesetzgebung sein. Aber einer solchen Dezentralisierung, die die Selbstverwaltung

der AG stärken würde, liegen schwerwiegende Hindernisse im Weg. Zum einen sind das die

Entwicklungsunterschiede zwischen den armen und den reichen Regionen, und zum anderen

bilden die Forderungen der „historischen Nationalitäten“ nach Sonderbehandlung gegenüber

den anderen Gemeinschaften und gegenüber dem Zentralstaat ein Hemmnis. Ein weiteres
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Problem ist das Fehlen einer echten territorialen Kammer in Spanien, über die die AG ihre

Forderungen geltend machen könnten.

6c.  Der Senat als Vertreter der Autonomen Gemeinschaften

In der spanischen Verfassung wird dem Senat eine Doppelrolle als Kammer des Parlaments

neben dem Kongreß der Deputierten (Art.66 I CE) und als „Kammer der territorialen

Repräsentation“ (Art.69 I CE) zugewiesen. 250 Senatoren gehören dem Senat an, wobei 208

der Senatoren auf der Ebene der 50 Provinzen direkt von der Bevölkerung gewählt werden.

Die restlichen 42 Senatoren werden von den Parlamenten der AG ernannt.

Der Senat wird im spanischen Zweikammersystem dem Abgeordnetenhaus (auch: Kongreß

der Deputierten) klar untergeordnet. Er ist zwar an der Gesetzgebung und an der Kontrolle der

Regierung beteiligt, jedoch bei jedem Gesetzentwurf eines gewöhnlichen Gesetzes oder eines

Organgesetzes hat der Senat lediglich das Recht, innerhalb von zwei Monaten sein Veto 
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einzulegen, das aber nur suspensive Wirkung hat. Die geringe Bedeutung, die dem Senat bei

der allgemeinen Gesetzgebung zukommt, gilt nicht für die sogenannte

„Harmonisierungsgesetze“ (Leyes de Armonización). Bei der Verabschiedung dieser Gesetze,

die die regionale Disparitäten zwischen den AG verringern sollen, ist der Senat mit dem

Abgeordnetenhaus gleichberechtigt, denn sie erfordern die absolute Mehrheit beider

Kammern. Die weiteren Funktionen des Senats im Hinblick auf die AG sind: 

a. Kammer der ersten Lesung für die Mittelverteilung des Interterritorialen Ausgleichsfonds

im Rahmen der Haushaltsgesetze

b. Kammer der ersten Lesung für die Genehmigung von Abkommen über die Kooperation

zwischen AG

c. Sollte eine AG ihren verfassungsmäßigen Pflichten nicht nachkommen oder auf andere

Weise gegen das Interesse der Allgemeinheit Spaniens verstoßen, kann der Senat als einzige

staatliche Instanz mit absoluter Mehrheit die Staatsregierung dazu ermächtigen, die

notwendigen Maßnahmen zu ergreifen (Art.155).

Daraus wird ersichtlich, daß dem Senat nur eine geringe Zahl an Befugnissen zukommt, die

die AG direkt betreffen. Bei vielen Tätigkeiten ist er den Entscheidungen des

Abgeordnetenhauses untergeordnet. 

Diese untergeordnete Rolle des Senats erkannten schon früh die Verfassungsrechtler und

Politiker, und sie wiesen darauf hin, den Senat allmählich in eine zweite Kammer föderaler

Art zu verwandeln, durch die die AG an der Willensbildung des staatlichen Gesetzgebers in

den sie direkt und vital betreffenden Angelegenheiten partizipieren könnten. Aus politischen

Gründen aber wollte in Spanien keiner an dem mühevoll erreichten Verfassungskonsens von

1978 rühren. Erst 1989 kamen erste Vorschläge zur Stärkung der Funktion der territorialen

Repräsentation des Senats. Sie wurden im Januar 1994 in die Tat umgesetzt, als der

Allgemeine Ausschuß der Autonomen Gemeinschaften (Comisión General de las

Comunidades Autónomas) gebildet wurde. Sie fördert die bislang unterentwickelten

multilateralen Beziehungen und stärkt die Entscheidungskapazität des Parlaments in einem

bislang von der bilateralen Exekutivkooperation beherrschten Feld.

Sicherlich erbringt die Errichtung eines Allgemeinen Ausschusses der AG im Senat

Fortschritte für die Fortentwicklung des Autonomiestaates. Jedoch soll hier nicht vergessen 
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werden, daß die Umwandlung des Senats in eine echte Kammer der territorialen

Repräsentation nur im Rahmen einer tatsächlichen Reform der Verfassung und des

Wahlverfahrens der Senatoren erfolgen kann, was bislang nicht geschehen ist. Erst nach der

Reform könnten die Beschreibungen des Senats wie: „überflüssiges Gebilde“ oder „weit

davon entfernt, eine Zweite Kammer im Stil des Deutschen Bundesrates zu sein“  aus der

Fachliteratur verschwinden.

7.   Schlußbemerkung

Lediglich acht Jahre nach Francos Tod war der spanische Staat in siebzehn politisch autonome

Regionen gegliedert. All die siebzehn Autonome Gemeinschaften verfügen einheitlich über

eigene Institutionen (Parlamente, Präsidenten, legislative und Verwaltungsorgane), finanzielle

Ressourcen sowie legislative und administrative Kompetenzen in einem umfangreichen

Katalog von Materien.

Die zum Teil über Jahrhunderte hinweg bestehenden Unterschiede zwischen den AG liegen

dagegen noch heute insbesondere in den vier Sprachen, die offiziell in Spanien gesprochen

werden, in den politisch-historischen Besonderheiten, wozu die historischen Rechte der

Foralgebiete, d.h. die steuerlichen Privilegien der drei baskischen Provinzen und des alten

Königreichs Navarra, gehören. Hinsichtlich der geographisch-ökonomischen Unterschiede

können insbesondere die Insellage (Kanarische Inseln und Balearen), Festlandsferne

(Kanarische Inseln) und vor allem der stark ausgeprägte Gegensatz zwischen wohlhabenden

(Madrid, Balearen, Katalonien) und relativ unterentwickelten Regionen (Extremadura,

Andalusien, Galicien) hervorgehoben werden. Auch die Autonomie, die den spanischen AG

gewährt wurde, ist ungleich verteilt. Es existiert mangelnde innerstaatliche Homogenität der

Kompetenzstruktur der dezentralen Glieder, die sich dahingehend auswirkt, daß die AG des

ersten Grades über ein hohes Kompetenzniveau verfügen und eine relativ große Autonomie

genießen. Dieses gilt für alle anderen AG nicht. Bei diesen hat der Zentralstaat weitreichende

Einflußmöglichkeiten, so daß man kaum von einer regionalen Eigenständigkeit der AG

Zweiten Grades sprechen kann. 

Ebenso Defizite und Ungleichheiten weist das Finanzierungssystem auf, die die AG abhängig

von den Zuweisungen des Zentralstaates macht. Auch hier wurde das Prinzip der

Gleichberechtigung aller Glieder verletzt. 
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Die AG verfügen ebensowenig über eine echte Kammer der regionalen Repräsentation. Die

Interessen der AG können im gesamtspanischen Parlament kaum artikuliert werden. Die

dringend erforderliche Reform des Senats bleibt auf der Strecke.

Trotz der hier erwähnten Unterschiede und Mängel kann man in Spanien sicherlich von einem

Regionalisierungs- und Dezentralisierungsprozeß sprechen. Auch wenn es nach Auffassung

der spanischen Lehre noch kein endgültiges Modell des Staates der Autonomen gibt, so

befindet sich Spanien zweifelsohne auf dem richtigen Weg. Über den Ausmaß der

Gleichberechtigung der Gliedstaaten wird aber der politische Einigungsprozeß der

kommenden Jahre entscheidend sein.

Das Ergebnis wird zeigen, ob die Charakterisierung des spanischen Staatsmodells durch

Francisco Tomas y Valiente als die „diversidad en la diversidad“ (Vielfalt in der Vielfalt)

Bestand hat, oder als „diversidad en la homogenidad“  (Vielfalt in der Einheit) neu definiert

werden muß.  
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