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Galizien: Spaniens vergessene staatenlose Nation 

Auf opendemocracy wurde am 20. Dezember 2019 ein Interview von Ben Wray mit 
Ana Miranda vom galizischen Wahlbündnis BNG mit dem Titel Galicia: Spain’s 
forgotten stateless nation veröffentlicht.  

Was wollen die Galicier? 47 Menschen verlassen täglich Galicien. Aber sie haben 
bei den Wahlen im November eine Abgeordnete gewonnen, die uns sagen kann. Ein 
Interview. 

Der spanische Premierminister Pedro Sánchez hat es eilig; er will bis zum neuen 
Jahr eine Regierung. 
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Bei den Wahlen vom 10. November wurde Sánchez' Mitte-Links-PSOE erneut zur 
größten Partei, aber es fehlte deutlich an einer Mehrheit. Sie hat schnell die 
Unterstützung der linken Podemos gewonnen, aber es fehlen ihnen immer noch 21 
Stimmen. 

So musste sich Sanchez an die nationalistischen Parteien wenden, wobei seine 
Partei eine Reihe von Treffen mit katalanischen und baskischen Parteien abhielt, 
um zu versuchen, einen Kompromiss in heiklen Fragen zu finden, wobei die 
dornigste von allen die Frage ist, ob ihre jeweiligen Nationen das Recht auf 
nationale Selbstbestimmung haben. 

Aber es sind nicht nur die Katalanen und Basken, die die PSOE umwerben muss. 
Am Mittwoch [18. Dezember] führten sie auch Gespräche mit Bloque Nacionalista 
Galego [BNG], der bei den Wahlen im November eine Abgeordnete gewann. 

BNG sind Unterzeichner der Erklärung vom 25. Oktober der Llotja del Mar, einer 
kollektiven Verpflichtung der nationalistischen Kräfte im spanischen Staat zur 
Verteidigung der Selbstbestimmung und zur Befreiung der politischen Gefangenen. 
Und die Schirmherrschaft hat ihre eigenen Forderungen an Sánchez, wie mir Ana 
Miranda, die Sprecherin der BNG im Europäischen Parlament und ehemalige 
Abgeordnete, mitteilt. 

"Wir wollen nicht Nein sagen", sagt sie. "Wir wollen eine fortschrittliche Regierung 
in Spanien, weil es das Beste für Galizien ist, aber auch für die Arbeiter und die 
ärmsten Menschen in Spanien, und dafür sind wir auch. 

"Aber wir haben eine Abgeordnete und wir wollen eine ordentliche Verhandlung, 
denn wir haben unsere eigenen Forderungen. Wenn wir nicht bekommen, was wir 
wollen, müssen wir sagen: Nein. […] 

"Es gibt eine Unkenntnis der galizischen Bewegung“ 

Was wollen die Galicier? Während diese Frage den Basken 
und Katalanen regelmäßig gestellt wird, hat sich Miranda 
daran gewöhnt, dass Galizien, im Nordwesten Spaniens, 

die vergessene staatenlose Nation ist. 

"Wenn ich den Abgeordneten in Brüssel erkläre, stelle ich klar: 'Ich gehöre zu BNG, 
das ist eine galizische Linksbewegung. […] 

Galicien war im Mittelalter ein eigenständiges Königreich, und die galizische 
Sprache ist in den jeweiligen Ländern weiter verbreitet als Katalanisch und 
Baskisch. Auch es litt sehr unter der Herrschaft des spanischen Diktators 
Francisco Franco, der in Galizien geboren wurde, nach der Niederlage der 
Republikaner im Bürgerkrieg. […] 
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Die Geschichte Galiciens ist in mehr als einer Hinsicht traurig. Es ist eine Nation 
von Auswanderern und Exilanten, wobei eine Kombination aus wirtschaftlicher 
Unterentwicklung und politischer Unterdrückung eine der größten Diaspora aller 
Nationen geschaffen hat, besonders in Lateinamerika, wo Menschen spanischer 
Abstammung häufig als "Gallegos" bezeichnet werden, da auf dem Kontinent 
diejenigen von der spanischen Atlantikküste vorherrschen. 

[…] Die galizische Diaspora besteht aus einer Million Menschen, in einem Land mit 
2,7 Millionen", erzählt Miranda. 

Bis heute verlassen die jungen Menschen das Land immer noch, was das Problem 
der alternden Bevölkerung noch verschärft. Seit der Krise in der Eurozone hat die 
Arbeitslosigkeit und damit auch die Auswanderung stark zugenommen, wobei die 
Bevölkerung derzeit den niedrigsten Stand seit 2002 erreicht hat. Laut Maranda 
verlassen täglich 47 Menschen das Land. […] 

Erstens, Galiziens schwache industrielle und städtische Entwicklung im 
neunzehnten und größten Teil des zwanzigsten Jahrhunderts bedeutete, dass das 
Land arm und ländlich mit klientelistischen sozialen Beziehungen blieb. Zu 
Beginn der 1980er Jahre basierte noch fast die Hälfte der galizischen Wirtschaft 
auf dem Agrarsektor, der von den "minifundios" (kleinen Landbesitzern) dominiert 
wurde. 

Während sich im Baskenland und in Katalonien also rasch ein städtisches 
Proletariat und eine lokale Bourgeoisie entwickelten, eine Dynamik, die lokale 
Zentren der politischen Macht und ein rebellisches Verhältnis zu Madrid förderte, 
wurde Galizien weiterhin vom Zentralstaat wegen seiner reichhaltigen natürlichen 
Ressourcen, vor allem im Energiebereich, ausgebeutet und stagnierte. "Kastriert", 
so lautet Mirandas Bezeichnung. […] 

Die Kombination aus wirtschaftlicher Unterentwicklung und starker politischer 
Verankerung des Francoismus hat ein politisches Erbe hervorgebracht, wobei die 
Hauptpartei der spanischen Rechten, die Partido Popular [PP], seit der 
postfrancoistischen 'Transition' die dominierende Kraft in der galizischen Politik 
ist. […] 

Es ist nicht schwer, Wege zu finden, auf denen der spanische Staat nach der 
Fr a n c o - Z e i t m e h r Ko n t i n u i t ä t a l s B r u c h m i t d e n s y s t e m i s c h e n 
Zentralisierungsproblemen, mit denen Galizien unter der Diktatur konfrontiert war, 
darstellt. Miranda hebt die Eisenbahn hervor. 

"Franco versuchte die Kontrolle auszuüben, indem er dafür sorgte, dass die 
Eisenbahninfrastruktur immer von den Außenregionen durch Madrid, im Zentrum, 
führte. Es gibt keine richtige Eisenbahnverbindung, die Galizien horizontal durch 
den Norden des spanischen Staates mit dem Baskenland und Katalonien verbindet; 
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immer durch Madrid. Franco wusste, dass die baskischen, katalanischen und 
galizischen Kämpfer ein Problem sein würden, wenn sie eine Verbindung 
herstellen könnten. […] 

„Ana Pontón kann wie ein galizische Nicola Sturgeon sein!“ 

Deshalb sind die Infrastrukturforderungen Teil der Einkaufsliste der BNG zur 
Unterstützung von Sánchez im Kongress, eine Liste, die auch das Recht auf 
nationale Selbstbestimmung beinhaltet. Dies ist zwar das erste Mal, dass die 
Dachbewegung in einer solchen Position ist, aber es ist nicht der erste 
Vorgeschmack auf die Macht von BNG. […] 

"BNG ist eine wirklich linke Bewegung in allen Bedeutungen: Feminismus; 
Ökologie-Aktivismus; Antikapitalismus; die Landbewegung; die Gewerkschaften; 
die LGBTI-Bewegung", sagt Miranda. "Vielleicht ein nützlicher Vergleich mit der 
BNG und Galizien ist Sinn Fein und Irland: eine große Diaspora und ein armes 
Land, aber mit vielen natürlichen Ressourcen und Möglichkeiten. 

Die Unterstützung der BNG erreichte 1997 ihren Höhepunkt, als sie 25 Prozent der 
Stimmen erhielt. Von 2005 bis 2009 war sie Teil einer Koalition mit der PSOE in der 
galizischen Regierung. Ein Teil der BNG spaltete sich 2012 ab und ist nun in einem 
Bündnis mit Podemos vor Ort, wodurch die linke Stimme im Land geteilt wird. 

Miranda schreckt nicht davor zurück zuzugeben, 
dass die Spaltung der BNG geschadet hat, glaubt 
a b e r, d a s s s i e n u n u n t e r ne u e r Fü h r u ng 
voranschreitet, wobei Ana Pontón 2016 die nationale 
Sprecherin übernahm. 

"Ich denke, wir lernen einen menschlicheren Weg, 
Politik zu machen, der von Frauen geführt wird", 
sagt Miranda. "Ana Pontón hier, ich in Europa, und 
viele Bürgermeisterinnen. Ich denke, wir haben eine 
neue Generation. 

"Ana ist wie Nicola Sturgeon; wenn sie 
an der Macht ist, kann sie eine 
galizische Nicola sein! Sie hat eine 
P e r s ö n l i c h k e i t m i t e i n e r g u t e n 
F ä h i g k e i t , m i t M e n s c h e n 
umzugehen.“ […] 

"Wir wollen eine galizische Republik, 
das ist wahr - es ist unser Ziel. Wir sind 
gegen die Monarchie und wir wollen die 
Souveränität unserer Ressourcen, 
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unserer Energie, unseres Landes, unseres Meeres. Aber wir akzeptieren, dass wir 
das nur wollen, wenn das Volk es will. Unsere Situation ist nicht die gleiche wie in 
Katalonien." 

Die Situation Galiziens ist einzigartig und unterscheidet sich von allen anderen. 
Sie hat ihre eigene Dynamik und verdient es, verstanden zu werden. 

*https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/galicia-spains-forgotten-
stateless-nation/ 

102 Jahre Haft für zwölf Aktivist*innen von Causa Galiza vom 
Nationalen Gerichtshof gefordert  
Causa Galiza, eine politische unabhängigkeitsbefürwortende Organisation, setzt 
sich für den Bruch mit Spanien ein, kritisiert das Organisationssystem der 
Autonomen Regionen und fordert die nationale Unabhängigkeit. Im Jahr 2015 war 
die Causa Galiza Ziel einer wichtigen Operation der Guardia Civil (Militärpolizei), 
bei der neun ihrer Anführer verhaftet wurden. 

Die Audiencia Nacional - das höchste politische Gericht Spaniens, welches ein 
Erbe des Franco-Regimes ist – hat daraufhin die Organisation ein Jahr lang 
verboten.  

Derzeit warten zwölf Unabhängigkeitsaktivisten auf den Prozess, bei dem die 
Staatsanwaltschaft auf mehrere Jahre Gefängnis plädiert. 

Letztes Jahr bekam „Causa Galiza“ wieder den Zustand einer legalen politischen 
Organisation und die Anklage zur Mitgliedschaft in einer bewaffneten Gruppe 
wurde zurückgezogen. 

Leider hat der Nationale Gerichtshof am 29 Oktober 
n e u e S t r a f t a t s b e s t ä n d e e i n g e f ü h r t . D e r 
Staatsanwalt, der laut Pedro Sanchez abhängig von 
der Regierung ist, klagt die Mitglieder von „Causa 
Galiza“ 
u n d 

„Ceivar“ eines neuen Verbrechens an: 
„pertenencia a organización criminal 
para la comisión de delitos de 
enaltecimiento del terrorismo“. 
( Z u g e h ö r i g k e i t z u e i n e r 
terroristischen Vereinigung zur 
B e g e h u n g v o n D e l i k t e n z u r 
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Verbreitung von Terrorismus). Plötzlich und unerwartet beantragte der 
Staatsanwalt insgesamt 102 Jahre Haft für die angeklagten zwölf Mitglieder von 
„Causa Galiza“ und „Ceivar“, mit sofortigem Vollzug. 

Confederación Intersindical Galega (CIG) – eine galicische 
Gewerkschaft 
Im Juni 2018 hatte die Confederación Intersindical Galega (CIG) 4.480 Delegierte 
(28,28% der Gesamtzahl) und mehr als 80.000 Mitglieder und ist damit die größte 
Gewerkschaft Galiciens, sowohl was die Mitglieder als auch die Delegierten in den 
Betrieben betrifft. 

Für was steht die CIG? 
Die CIG versteht sich als eine Klassengewerkschaft, die die nationale Identität 
Galiciens und die Selbstorganisation der Arbeiter verteidigt, die Solidarität und 
Internationalismus praktiziert, die Demokratie und Partizipation als Grundprinzip 
betrachtet, die Achtung oder Pluralismus respektiert, die Unabhängigkeit von jeder 
anderen Organisation oder Institution bewahrt, die sich auf Galicisch ausdrückt 
und die galicische Kultur und Sprache fördert. 

Die CIG hat als grundlegende Ziele die schrittweise und allgemeine, individuelle 
und kollektive Verbesserung der Arbeitnehmer; die Förderung des galicischen 
Rahmens für Arbeitsbeziehungen und den Bau des einzigartigen galicischen 
Gewerkschaftszentrums; die Verteidigung der vollen Ausübung der 
Menschenrechte, der individuellen und kollektiven Rechte, einschließlich des 
Rechts auf Selbstbestimmung; eine neue Form der internationalen Wirtschaft, eine 
neue Form der Zusammenarbeit und der Solidarität; eine neue Form der 
Zusammenarbeit, die es ermöglicht, dass das Plenum der Europäischen Union in 
der Lage ist, sich mit den aktuellen und zukünftigen Gegebenheiten vertraut zu 
machen. 

Aufbau der CIG 
Der Konföderale Rat der CIG, das höchste Gremium zwischen den Kongressen, tagt 
alle 3 Monate und hat 100 Mitglieder. Das Sekretariat besteht aus 29 Mitgliedern 
mit dem Ziel, die gewerkschaftlichen Maßnahmen und die sektoralen und 
regionalen Forderungen zu verfolgen, es tagt monatlich. Der Bundesvorstand 
besteht aus 12 Mitgliedern und trifft sich wöchentlich. Der Generalsekretär ist der 
höchste Vertreter der CIG und koordiniert die konföderativen Gremien auf 
nationaler Ebene. Alle Mitglieder des Vorstandes und des Generalsekretaiats 
werden im Kongress gewählt. 

Moncho Reboiras - Antifaschist, Gewerkschafter und galizischer 
Freiheitskämpfer 
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Am 12. August wird jährlich von der UPG [Unión do Povo 
Galego – Galizische Volksunion] einer ihrer bedeutesten 
Genossen mit einer Demonstration und einer Gedenkfeier 
auf dem Friedhof der Gemeinde Imo im Concello de Dodro 
gewürdigt - Xosé Ramón Reboiras Noia, genannt Moncho 
Reboiras. 

Moncho war als Mitglied des Zentralkomitees und des 
Exekutivkomitees der UPG einer der Architekten dessen, 
was die UPG seit 1972 zu sein begann: eine proletarische Organisation, die mit dem 
Marxismus-Leninismus als Ideologie eine der Motoren der nationalistischen 
Bewegung in Galizien ist. 

Moncho Reboiras war im Rahmen der von der UPG festgelegten politischen Linie 
Teil einer Gruppe, die sich der Versorgung der Partei mit logistischen 
Infrastrukturen widmete - mit clandestinen Aktionen gegen die Franco-Diktatur . 
In diesem Zusammehang führt er ein Kommando, das sich aus einer kleinen 
Anzahl von Leuten zusammensetzt, die am 23. Februar 1974 mit Waffen der 
portugiesischen Gruppe LUAR [Liga de Unidade e Ação Revolucionária] ihre 
Aktivitäten im Süden der Provinz Pontevedra aufnimmt. Die erste Aktion des 
Kommandos ist der Überfall auf eine Bank in Escairão. Dabei wird Moncho von der 
spanischen Guardia Civil identifiziert und bleibt eine Weile im Verborgenen, um 
andere organisatorische Arbeiten der UPG auszuführen. 

In der Nacht vom 12. August 1975 richtete die NPS 
[Brigada Político-Social – die Geheimpolizei des 
Franco-Regimes] eine Kontrolle in Ferrol im 
Gebiet Canido ein . Um 2 Uhr morgens 
umzingelten zahlreiche BPS-Truppen in 
Begleitung von mehr als 300 bewaffneten 
Polizeibeamten das Gebäude, in dem Moncho auf 

er Flucht mit zwei weiteren Militanten, Elvira Souto und Xan Carballo, lebte. Dank 
der Intervention von Reboiras - dem einzigen, der bewaffnet war - gelang diesen 
die Flucht. Reboiras schaffte es, der Polizei für etwas mehr als zwei Stunden die 
Stirn zu bieten und erreichte das Portal der Rua da Terra, wo er in den Rücken 
geschossen wird und stirbt. Mit diesem Ereignis begann in ganz Galizien eine 
große Operation, bei der mehrere nationalistische Kämpfer verhaftet und eine 
beträchtliche Gruppe von UPG-Mitgliedern nach Portugal in Verbannung musste. 

Mietenstopp im Berlin?  
Mietendeckel is the coloquial term commonly used to refer to the law proposed by 
the Berlin city council in order to regulate rents (the MietWoG Bln). This proposal, 
driven by the local socialdemocrat government of Michael Müller in coalition with 
the green party Die Grüne and the left-wing Die Linke, aims to put a limit on the 
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rents level. Among the main measures is the housing price freeze, limits on the 
price per unit area and on the increments per renovation. This comes up as a 
response to the urbanistic and social problems faced by the city, with a forced 
relocation of the low- and lowermiddle-class population from several 
neighborhoods and its replacement by an external, middle- or high-class 
population, in an obvious example of the gentrification on which we -as migrants 
in this city- take part. The situation in Berlin is the result of a worrying tendency; 
between 2011 and 2016 housing prices increased by a total of 40%, both for renting 
as for buying and selling. In the following two years things got only worse, with an 
annual increase of 20%, which awoke people’s demands of measures against 
speculations and real-state abuses. BNG considers that although this proposal 
would have a relevant impact on the majority of the city population, as 85% of 
inhabited houses in Berlin are so through a rental contract and rent prices have 
rocketed by 104% in the last 10 years (a 300% higher than the increase in wages 
within the same period), there are several reports -one of them from the Bundestag 
scientific service- claiming that this law could be unconstitutional as it violates the 
principle of equality. Moreover, it is not clear if this measure could have retroactive 
effect, which does not seem to be an obstacle as the coalition is determined to take 
the risk. In the meantime, real-state in Berlin has entered a stage of urban renewal, 
kicking tenants out in order to undertake renovations which will allow them to 
apply new increases on the rents.  

Die letzte Lektion des Lehrers (Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 
1937 Album „Märtyrer in Galizien“) 
Ein grundlegendes Ziel des Putsches vom 18. 
Juli 1936 war es, den Fortschritt in Bildung und 
Erziehung zu beseitigen. Die Gewalt hinter den 
Fronten in Bürgerkriegen hat oft niedrige 
Motive, persönliche Rache, Neid, Groll. Jedoch 
im Fall der systematischen Morde an Lehrern 
beim Ausbruch des spanischen Bürgerkrieges 
leiteten politische Gründe die individuellen 
Grausamkeiten. 
C a s t e l a o , e i n e r d e r a n e r k a n n t e s t e n  
Intellektuellen von Galizien hat diese Situation 
in seinem berühmtesten Gemälde, der letzten 
Lektion des Lehrers, perfekt dargestellt. 
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