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Stärker allein als zusammen? – Separatismus in Europa

Von Dr. Anja Joest, Bergisch Gladbach
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Katalanische Separatisten auf einer Demonstration gegen eine Sitzung der spanischen Regierung in Barcelona

Themen: Identität, Nation und Nationalstaaten, Selbstbestimmungsrecht der Völker, 
separatistische Bewegungen, Staatszerfall, föderale Strukturen in Deutsch-
land und Spanien, Katalonien-Krise, Europa der Regionen

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler gehen der Frage nach, welche Ursachen und 
Folgen Separatismus haben kann, setzen sich mit dem Völkerrecht auseinan-
der und überlegen gemeinsam, welche Folgen die separatistischen Bestre-
bungen für die Europäische Union haben. Sie befassen sich kritisch mit Ar-
gumenten für und gegen eine Sezession der spanischen Region Katalonien.

Klassenstufe: Klasse 10

Zeitbedarf:  9–10 Stunden
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Das Thema im Unterricht

In der Europäischen Union erstarken zunehmend separatistische Bewegungen. Besondere Aufmerk-
samkeit brachte die einseitige Unabhängigkeitserklärung Kataloniens gegenüber Spanien im Ok-
tober 2017. Doch auch in vielen anderen europäischen Regionen gärt es, von Schottland über 
Flandern bis nach Südtirol streben immer mehr Menschen nach Unabhängigkeit vom Mutterstaat. 
Dabei ist oft unklar, welche Beweggründe die Separatisten antreiben.

Offen ist auch, welche Auswirkungen die separatistischen Bewegungen für die Europäische Union 
in ihrer heutigen Form haben. Meist werden separatistische Bewegungen als nationales Problem 
angesehen, aber kann sich die EU gegenüber eskalierenden Konflikten immer konsequent heraus-
halten? Welche Möglichkeiten gibt es, separatistischen Bewegungen entgegenzuwirken? Diesen 
Fragen gehen die Schülerinnen und Schüler* in der vorliegenden Unterrichtseinheit nach.
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich ist damit immer auch 
die weibliche Form gemeint.

Ursachen von Separatismus

Grundlegend für die Entstehung und Aufrechterhaltung separatistischer Bewegungen ist, dass auf 
eine wie auch immer dem Gesamtstaat gegenüber andersartige „Identität“ rekurriert werden kann. 
Sich der eigenen Identität zu vergewissern, scheint ein menschliches Grundbedürfnis zu sein, da-
rum sind die Begriffe „Identität“ und „Nation“ hoch emotional aufgeladen. Dementsprechend beru-
fen sich Separatisten meist auf eine eigene Sprache und Kultur, die vom Mutterstaat nicht oder nicht 
ausreichend berücksichtigt werden. So gibt es in den meisten der betroffenen Regionen tatsächlich 
mehr oder weniger große kulturelle und sprachliche Differenzen gegenüber dem Gesamtstaat. Wie 
stark die Eigenständigkeit wirklich ist und ob diese einen eigenen Staat rechtfertigen kann, lässt 
sich kaum eindeutig begründen.

Gerade in Europa wird zuweilen auch von „Wohlstandsseparatismus“ gesprochen – dann nämlich, 
wenn eine Region wohlhabender im Vergleich zum Gesamtstaat ist und sich von diesem teilwei-
se finanziell ausgenutzt fühlt. Bei dem in der Vergangenheit von der rechtsextremen italienischen 
Partei Lega Nord propagierten „Padanien“ scheint dies tatsächlich eine treibende Motivation zu 
sein, denn hier fällt es schwer, einen zusammenhängenden historischen oder kulturellen Raum zu 
definieren, der dieser Konstruktion entspräche. Sie gründet sich letztlich vor allem auf Abgrenzung 
gegenüber dem als arm und rückständig angesehenen Süden.

Nicht zuletzt haben Entwicklungen im Zusammenhang mit der Globalisierung bei vielen Menschen 
zu einer Grundunsicherheit geführt, die den Wunsch nach mehr Überschaubarkeit weckt. Insofern 
erscheint Separatismus vielleicht oft schon als bloße Änderung eines unbeliebten Status quo attraktiv.

Folgen von Separatismus

Obwohl die ethnische und kulturelle Zugehörigkeit immer nur Teil individueller Identität sein kann, 
führen separatistische Konflikte oft zu Rissen in der Gesellschaft, die sich auch durch Familien und 
Freundeskreise ziehen. Ein extremes Beispiel für das gewaltsame Auseinanderbrechen eines Vielvöl-
kerstaates ist Jugoslawien. An „ethnischen Säuberungen“ wurde deutlich, welche Auswirkungen die 
Forderung haben kann, dass eine Ethnie über ein zusammenhängendes Staatsgebiet verfügen müs-
se. Diese Forderung entspricht aber gerade einem verbreiteten Verständnis des „Nationalstaats“.

Dafür, wie erfolgreich eine abgespaltene Region ist, dürften neben der gegebenen wirtschaftlichen 
Stabilität der Rückhalt in der abgespaltenen Region selbst wie auch das Verhältnis zum (ehemali-
gen) Mutterstaat und die meist damit verbundene Anerkennung im Ausland stehen. Herausragende 
Beispiele dafür sind im positiven Sinn die Trennung der Tschechoslowakei und im negativen Sinn 

die Abspaltung Südsudans. Die Trennung von Tschechien und der Slowakei (Tschecho-
slowakei) stellt ein Beispiel für eine insgesamt ungewöhnlich einvernehmliche Teilung dar 
(siehe dazu auch: https://www.zdf.de/nachrichten/heute/25-jahre-trennung-tschecho-
slowakei-100.html). Während die Trennung der Tschechoslowakei in die Staaten Tsche-
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