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Parlament von Katalonien
Dem Präsidium zur Vorlage
Lluís M. Corominas i Díaz, Präsident der Fraktion Junts pel Sí,
und Marta Rovira i Vergés, Sprecherin der Fraktion Junts pel Sí,
Mireia Boya e Busquet, Präsidentin der Fraktion der Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (Kandidatur für die Einheit
des Volkes), Anna Gabriel i Sabaté, Sprecherin der Fraktion der
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, legen gemäß
den Bestimmungen der Artikel 151 und 152 der Geschäftsordnung
des Parlaments die folgenden Gesetzentwürfe nach dem Plenum
über die Anwendung von Artikel 155 der spanischen Verfassung in
Katalonien und seine möglichen Auswirkungen vor (Referenz 25500004 / 11).
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Entschliessungsantrag 1
Erklärung der Vertreter von Katalonien
Die Abgeordneten der Fraktion der Junts pel Sí und die CUP-Crida Constituent unterzeichneten am vergangenen 10. Oktober im
Parlament von Katalonien das Folgende:

Erklärung der Vertreter von Katalonien
An das katalanische Volk und an alle Völker der Welt:
Die Gerechtigkeit und die individuellen und kollektiven intrinsischen Menschenrechte, unveräußerliche Grundlagen, die der
historischen Legitimität und der rechtlichen und institutionellen
Tradition in Katalonien Bedeutung verleihen, bilden die Grundlage
der Verfassung der Katalanischen Republik.
Die katalanische Nation, ihre Sprache und ihre Kultur haben eine
tausendjährige Geschichte. Katalonien hat sich seit Jahrhunderten mit eigenen Institutionen ausgestattet, die die Selbstverwaltung voll ausgeübt haben, wobei die Generalitat der höchste
Ausdruck der historischen Rechte Kataloniens ist. Der Parlamentarismus war, in den historischen Perioden der Freiheit, die Säule,
auf der diese Institutionen aufrechterhalten wurden. Er hat durch
das Parlament seine Wirkung entfaltet und sich in den Verfassungen Kataloniens etabliert.
Katalonien stellt heute seine verlorene und seit Langem ersehnte,
volle Souveränität wieder her, nachdem es jahrzehntelang ehrlich
und loyal versucht hat, mit den Völkern der Iberischen Halbinsel
institutionell zusammenzuleben.
Seit Verabschiedung der spanischen Verfassung 1978 hat die katalanische Politik eine Schlüsselrolle eingenommen durch eine vor-
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bildliche, loyale und demokratische Haltung gegenüber Spanien
und durch ein tiefes Staatsgefühl.
Der spanische Staat hat auf diese Loyalität mit der Verweigerung
der Anerkennung Kataloniens als Nation reagiert. Er hat die gewährte Autonomie auf einen eher administrativen als politischen
Charakter begrenzt und befindet sich im Prozess der Rezentralisierung; eine zutiefst unfaire wirtschaftliche Behandlung sowie
sprachliche und kulturelle Diskriminierung.
Das vom spanischen Parlament und Kongress genehmigte und
von den katalanischen Bürgern unterstützte Autonomiestatut
sollte der neue stabile und dauerhafte Rahmen für die bilateralen
Beziehungen zwischen Katalonien und Spanien sein. Aber diese
politische Vereinbarung wurde durch das Urteil des Verfassungsgerichts gebrochen, und daraus gehen neue Forderungen der Bürger hervor.
Diesen Forderungen einer großen Mehrheit der katalanischen Bürger folgend, haben das Parlament, die Regierung und die bürgerlichen Institutionen Kataloniens wiederholt um Zustimmung zur
Durchführung eines Volksentscheids über das Recht auf Selbstbestimmung gebeten.
Angesichts der Tatsache, dass die staatlichen spanischen Institutionen alle Verhandlungen abgelehnt, gegen das Prinzip der
Demokratie und Autonomie verstoßen und die in der Verfassung
möglichen rechtlichen Mechanismen ignoriert haben, hat die Generalitat de Catalunya ein Referendum zur Ausübung des Rechts
auf Selbstbestimmung ausgerufen, wie es im internationalen Völkerrecht anerkannt ist.
Die Organisation und Durchführung dieses Referendums haben
zur Aufhebung der Selbstverwaltung Kataloniens und de facto
zum Ausrufen des Ausnahmezustands geführt.
Der brutale, militaristische Polizeieinsatz, der vom spanischen Staat
gegen katalanische Bürger orchestriert wurde, hat wiederholt die
bürgerlichen und politischen Freiheiten und die Menschenrechte
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verletzt; und hat gegen internationale Abkommen verstoßen, die
vom spanischen Staat unterzeichnet und ratifiziert wurden.
Tausende von Menschen, darunter Hunderte von gewählten institutionellen Beamten und Fachleuten, die mit dem Kommunikationssektor, der Verwaltung und der Zivilgesellschaft in Verbindung
stehen, wurden untersucht, inhaftiert, angeklagt, verhört und mit
harten Haftstrafen bedroht.
Die spanischen Institutionen, die neutral bleiben, die Grundrechte
schützen und angesichts des politischen Konflikts schiedsrichterlich handeln müssten, waren Teil und Instrument dieser Angriffe
und haben den Bürgern Kataloniens Schutz verweigert.
Trotz der Gewalt und der Unterdrückung, mit der eine demokratische und friedliche Abstimmung verhindert werden sollte, haben
die Bürger von Katalonien mehrheitlich für die Errichtung der katalanischen Republik gestimmt.
Die Verfassung der Katalanischen Republik basiert auf der Notwendigkeit, die Freiheit, Sicherheit und das Zusammenleben aller Bürger Kataloniens zu schützen und voranzukommen auf dem
Weg zu einem Rechtsstaat und zu einer Demokratie mit mehr
Qualität; und sie entgegnet einem spanischen Staat, der sich dem
Recht auf Selbstbestimmung der Völker in den Weg stellt.
Das Volk in Katalonien achtet das Gesetz, und die Achtung des Gesetzes ist und bleibt einer der Eckpfeiler der Republik. Der katalanische Staat wird sich an alle Bestimmungen dieser Erklärung halten,
sie rechtlich durchsetzen und gewährleisten, dass Rechtssicherheit
und die Aufrechterhaltung der unterzeichneten Abkommen Teile
des Gründungsgeistes der katalanischen Republik werden.
Die Verfassung der katalanischen Republik ist ein Angebot zum
Dialog. Der katalanischen Tradition des Verhandelns treu, setzen
wir uns weiterhin dafür ein, politische Konflikte durch Verhandlung zu lösen. Gleichzeitig bekräftigen wir unsere Brüderlichkeit
und Solidarität mit den übrigen Völkern der Welt und insbesondere mit denen, mit denen wir Sprache und Kultur sowie den euro7
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mediterranen Raum zur Verteidigung der individuellen und kollektiven Freiheiten teilen.
Die Katalanische Republik bietet die Möglichkeit, die derzeitigen demokratischen und sozialen Defizite zu korrigieren und eine
wohlhabendere, gerechtere, sicherere, nachhaltigere und solidarischere Gesellschaft aufzubauen.
Aufgrund all dessen, erklären wir, die demokratischen Vertreter
des katalanischen Volkes, in freier Ausübung des Selbstbestimmungsrechts und in Übereinstimmung mit dem von den Bürgern
Kataloniens erhaltenen Mandat:
Wir ETABLIEREN die katalanische Republik als unabhängigen und
souveränen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat.
Wir ORDNEN das Inkrafttreten des Gesetzes zur vorübergehenden Rechtsprechung und zur Gründung der Republik an.
Wir BEGINNEN einen konstituierenden, demokratischen, bürgernahen, transversalen, partizipativen und verbindlichen Prozess.
Wir BEKRÄFTIGEN den Willen, ohne Vorbedingungen Verhandlungen mit dem spanischen Staat aufzunehmen, die zum Ziel
haben, einen Rahmen der Zusammenarbeit beider Parteien herzustellen. Es ist geboten, dass diese Verhandlungen auf Gleichwertigkeit beruhen.
Wir SETZEN die internationale Gemeinschaft und die Behörden
der Europäischen Union über die Verfassung der katalanischen
Republik und über den Vorschlag für Verhandlungen mit dem spanischen Staat IN KENNTNIS.
Wir FORDERN die internationale Gemeinschaft und die Behörden
der Europäischen Union dazu auf, einzugreifen, um die anhaltende
Verletzung der bürgerlichen und politischen Rechte zu stoppen,
den Verhandlungsprozess mit dem spanischen Staat zu überwachen und Zeugen zu sein.
Wir ZEIGEN den Willen, ein europäisches Projekt aufzubauen, das
die sozialen und demokratischen Rechte der Bürger stärkt; sowie
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die Verpflichtung, im Sinne der Kontinuität und einseitig die Normen des Rechtssystems der Europäischen Union, des spanischen
Staates und der katalanischen Autonomie weiterhin anzuwenden,
die diese Vorschriften umsetzen.
Wir BEKRÄFTIGEN, dass Katalonien den unbestrittenen Wunsch
hat, sich so schnell wie möglich in die internationale Gemeinschaft zu integrieren. Der neue Staat verpflichtet sich, die derzeit
in seinem Hoheitsgebiet geltenden internationalen Verpflichtungen einzuhalten und die internationalen Verträge fortzusetzen, an
denen das Königreich Spanien beteiligt ist.
Wir APPELLIEREN an die Staaten und internationalen Organisationen, die Katalanische Republik als unabhängigen und souveränen
Staat anzuerkennen.
Wir FORDERN die Regierung der Generalitat auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die volle Wirksamkeit dieser
Unabhängigkeitserklärung und des Gesetzes für den rechtlichen
und grundlegenden Übergang der Republik zu ermöglichen.
Wir RUFEN jeden einzelnen Bürger der katalanischen Republik
auf, sich der Freiheit, die wir uns gegeben haben, würdig zu erweisen und einen Staat aufzubauen, der die gemeinsamen Ideen
in Handeln und Verhalten umsetzt.
Wir NEHMEN das im Referendum der katalanischen Bevölkerung
vom 1. Oktober 2017 zum Ausdruck gebrachte Mandat der Selbstbestimmung AN und erklären, dass Katalonien ein unabhängiger
Staat in Form einer Republik sein soll.

Entschliessungsantrag
Das katalanische Parlament lehnt die Zustimmung des spanischen
Ministerrates ab, dem spanischen Senat die Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen festgelegt werden soll, was Artikel 155 der
spanischen Verfassung vorsieht. Die vorgeschlagenen Maßnahmen bedeuten, abseits des derzeitigen rechtlichen Rahmens, die
Beseitigung der Selbstverwaltung Kataloniens. Gleichzeitig set9
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zen sie die spanische Regierung als Ersatz für die Regierung der
Generalitat und als Zensor des katalanischen Parlaments ein; eine
Maßnahme, die nicht nur inakzeptabel ist, sondern auch einen Angriff auf die Demokratie darstellt, wie es ihn in den letzten 40 Jahren nicht gegeben hat.
Wir haben Verhandlungen und Dialog angeboten und haben den Artikel 155 der Verfassung und die Beseitigung der Selbstverwaltung
zur Antwort bekommen: Die Antwort war von einer politischen Entschlossenheit, die der Anwendung von Gewalt am 1. Oktober ähnelt.
Das Parlament erklärt sich damit einverstanden, die Regierung
aufzufordern, alle notwendigen Anordnungen für die Umsetzung
des Gesetzes über den rechtlichen und konstituierenden Übergang der Republik zu erlassen, insbesondere:
•

Erlassung der erforderlichen Dekrete, Anordnungen und der
personellen und materiellen Ausstattung der Verwaltung für
die Ausstellung der Identitätsdokumente der katalanischen
Bürger.

•

Festlegung der Regelung für das Verfahren zum Erwerb der
katalanischen Staatsangehörigkeit aufgrund der in Artikel 8
und der zweiten Schlussbestimmung vorgesehenen Fälle.

•

Bemühung um Unterzeichnung eines Vertrags über die doppelte Staatsangehörigkeit mit der spanischen Regierung gemäß Artikel 9.

•

Erlass der notwendigen Bestimmungen gemäß Artikel 12.1
für die Anpassung, Änderung und Anwendung des lokalen,
autonomen und staatlichen Rechts, bevor das Gesetz über
den rechtlichen und konstituierenden Übergang der Republik in Kraft tritt.

•

Auf der Grundlage der Bestimmungen von Artikel 12.3, Erlass
der spezifischen Dekrete zur Wiederherstellung und Wirksamkeit der Vorschriften, die vor den Rechtsordnungen erlassen wurden, und die vom spanischen Verfassungsgericht
und von anderen spanischen Gerichten aus Kompetenzgründen für nichtig erklärt oder ausgesetzt wurden. Besonderes
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Augenmerk gilt all jenen, die Steuern und andere Abgaben
regulieren, sowie jenen, die Maßnahmen zur Bekämpfung
von Armut und sozialer Ungleichheit betreffen.
•

Förderung der Anerkennung der Katalanischen Republik vor
allen Staaten und Institutionen.

•

Erstellen einer Liste der internationalen Verträge, die in Kraft
bleiben müssen, sowie derjenigen, die nicht anwendbar sein
sollen, entsprechend und in Übereinstimmung mit Artikel 15.

•

Festlegung der Integration der Verwaltung der Generalitat
von Katalonien, gemäß Artikel 17, aller Beamten und Mitarbeiter des spanischen Staates, die bisher ihre Dienste der
Generalverwaltung von Katalonien, der lokalen Verwaltung
von Katalonien, den katalanischen Universitäten, der Justizverwaltung zur Verfügung gestellt haben sowie Beamten
weiterer Verwaltungsinstitutionen des spanischen Staates in
Katalonien, die Dienstleistungen außerhalb Kataloniens anbieten, sofern sie nicht ausdrücklich zurücktreten.

•

Verkündung im Parlament der Liste der Verträge, Vereinbarungen und Vereinbarungen, die auf die katalanische Republik gemäß Artikel 19 übertragen werden müssen.

•

Förderung eines Abkommens mit dem spanischen Staat über
die Integration des Personals und die Übertragung der in den
Abschnitten IV und V vorgesehenen Verträge gemäß Artikel
20.

•

Beschluss aller genannten Punkte, sowie der erforderlichen
Maßnahmen für das Funktionieren der Steuer-, Sozialversicherungs-, Zoll- und Katasterbehörden gemäß den Bestimmungen der Artikel 80, 81, 82 und 83. Festlegung angemessener Übergangsfristen zwischen den Verwaltungen, die für
ein kontinuierliches Funktionieren des öffentlichen Dienstes
erforderlich sind.

•

Beginn der legislativen Schritte, die zur Schaffung einer öffentlichen Bank im Dienst der produktiven Wirtschaft notwendig sind.
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•

Beginn der legislativen Schritte, die für die Schaffung einer
katalanischen Bank erforderlich sind, die die Funktionen
einer Zentralbank und die Stabilität des Finanzsystems gewährleisten soll.

•

Beginn der legislativen Schritte, die für die Schaffung der übrigen Regulierungsbehörden mit den ihnen innewohnenden
Funktionen erforderlich sind.

•

Eröffnung einer Verhandlungsphase mit dem spanischen
Staat gemäß Artikel 82, um zu bestimmen, ob und in welchem Umfang der katalanische Staat den wirtschaftlichen
und finanziellen Pflichten des Königreichs nachkommt.

•

Erstellung eines Inventars der Vermögenswerte des spanischen Staates im Staatsgebiets Kataloniens, um die Nachfolge des katalanischen Staates gemäß Artikel 20 wirksam
zu machen.

•

Ausarbeitung eines Vorschlags für die Verteilung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zwischen dem Königreich
Spanien und der Republik Katalonien auf der Grundlage international standardisierter Kriterien, Eröffnung eines Verhandlungszeitraums zwischen den Vertretern beider Staaten, gegebenenfalls Vorlage der getroffenen Vereinbarung
zur Abstimmung im katalanischen Parlament.

Das Parlament leitet eine Untersuchung ein, die eine strafrechtliche Verantwortung der spanischen Regierung, seiner Institutionen und Behörden im Zusammenhang mit der Verletzung grundlegender, individueller und kollektiver Rechte und des Wahlrechts
der Katalanen am 1. Oktober 2017 ermitteln soll.
Diese Untersuchungskommission wird sich zusammensetzen aus
Abgeordneten von Fraktionen; aus nationalen und internationalen
Experten; aus Beamten der Ämter für Betrugsbekämpfung, für Beschwerden und aus der katalanischen Anwaltschaft; und Vertreter von Menschenrechtsorganisationen, um sicherzustellen, dass
internationale Organisationen repräsentiert werden.
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Entschliessungsantrag 2
Konstituierender Prozess
Das katalanische Parlament beschließt:
Der konstituierende Prozess wird begonnen und eröffnet.
Die Regierung der Generalitat wird aufgefordert:
a) Sofort alle ihnen zur Verfügung stehenden personellen, öffentlichen und sozialen Ressourcen sowie materiellen Mittel zu aktivieren, um den demokratischen, bürgernahen, transversalen,
partizipativen und verbindlichen Teilprozess umzusetzen, der die
Ausarbeitung und Genehmigung der republikanischen Verfassung
zum Ziel hat. Die Republik wurde vom Parlament in einer verfassungsgebenden Versammlung konstituiert, die sich aus den konstituierenden Wahlen ergibt.
b) Innerhalb von fünfzehn Tagen den Beirat für den konstituierenden Prozess einzurichten, um die konstituierende Phase, die von
der organisierten Zivilgesellschaft geleitet wird, zu begleiten.
c) Die entscheidende Phase des konstituierenden Prozesses einzuberufen, zu verbreiten und auszuführen, in der die geordneten
Vorschläge vom gesellschaftlichen konstituierenden Forum gesammelt werden und über die in einer Volksabstimmung zu entscheiden ist, Diese Abstimmung wird ein verbindliches Mandat
für das Parlament sein, das durch Wahlen in einer konstituierenden Versammlung gebildet wird.
d) Wahlen einzuberufen, sobald alle Phasen des konstituierenden
Prozesses abgeschlossen sind.
Alle zivilen und sozialen Akteure sollen innerhalb eines Monats
eine Plattform des konstituierenden Prozesses oder den Nationalen Pakt für den konstituierenden Prozess bilden.
Innerhalb von fünfzehn Tagen soll die Einrichtung einer parlamentarischen Kommission eingerichtet werden, die den konstituieren13
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den Prozess überwacht, um die Aufgabe der Plattform zu schützen und ihn nicht zu behindern, damit das Erfüllen der gesetzlich
festgelegten Halbjahresfrist für ihre Arbeit und Schlussfolgerungen garantiert ist.
Die Rathäuser werden aufgefordert, die Debatten der Mitgliedsgruppen auf lokaler Ebene durch Beteiligung der Zivilgesellschaft
zu fördern und die notwendigen Ressourcen und Räume für die
korrekte Abwicklung der Bürgerdebatte bereitzustellen.
Parlamentspalast, 27. Oktober 2017
Lluís M. Corominas i Díaz
Präsident der Parlamentsgruppe JS
Marta Rovira i Vergés
Sprecherin der Parlamentsgruppe JS
Mireia Boya e Busquet
Präsidentin der Parlamentsgruppe CUP-CC
Anna Gabriel i Sabaté
Sprecherin der Parlamentsgruppe CUP-CC
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