Hinweis des Herausgebers
Für diejenigen, die den katalanischen Konflikt nicht kennen, gibt es 2 Schlüsseldokumente zum Verständnis dessen, was
in Katalonien in den letzten Jahren passierte. Das folgende Dokument “ENFOCATS - Fokussierung auf einen erfolgreichen
Unabhängigkeitsprozess” wurde im Haus von Josep María Jové am 20. September 2017 gefunden, wenige Tage vor der Wahl
am 1. Oktober. Einige Seiten dieses Dokuments fanden ihren Weg zur Presse in einem schwer lesbaren Zustand und nur
in Katalan. Jetzt machen wir diese Seiten wieder lesbar und übersetzen sie in 24 Sprachen der EU. Um dieses Dokument
herunterzuladen, besuchen Sie bitte: www.tabarnia.today
Es ist die Überzeugung dieser Zeitung, daß wir als Land nicht die nötigen Anstrengungen gemacht haben, um den
Gesichtspunkt der Unionisten der Welt verständlich zu machen. Wir unterstellen, daß die internationale öffentliche Meinung
dem entspricht, was die Separisten beabsichtigen, was wir jedoch als Farce betrachten und wir beabsichtigen, Licht in
die Sache zu bringen. In den folgenden Tagen/Wochen beabsichtigen wir genügend Material auf Englisch(Deutsch) zu
veröffentlichten, um den in Katalonien zum Schweigen gebrachten Gesichtspunkt zu erklären.
Wir hoffen, daß diese journalistische Anstrengung klären wird, wie die Unabhängigkeitsbefürworter es verstanden haben,
einen Staatsstreich im 21. Jahrhundert zu vollbringen: Eine gut geplante Propagandakampagne, die, sobald sie in der
internationalen Öffentlichkeit in der Rolle als Opfer angekommen ist, ihnen internationale Sympathie und zum Schluß die
Unabhängigkeit bringen würde. Ein Plan, der, wie man hier sehen kann, eine “gewalttätige Reaktion des Staates” und “die
wirtschaftliche und juristische Erstickung” der Gesellschaft in Betracht zog. Ein Plan, der zeigt, daß der einzige “Dialog”,
den die Separatisten vorgesehen haben, darin besteht, ihre Vision und politischen Ziele den Katalanen und der spanischen
Regierung aufzudrängen, egal zu welchem Preis. Ein Plan angeführt durch den Ex-Präsidenten Puigdemont (zur Zeit in
Freiheit) und andere Exmitglieder des katalanischen Parlamentes (die zur Zeit auf ihr Gerichtsverfahren warten).
Wie dieses Dokument zustande kam
Dieses Dokument ist eine fast vollkommene Replik des Originals.
Die Wortwahl, die Diagramme, die Typographie, die Schriftgröße und der Zeilenabstand ist sorgfältig wiederhergestellt
worden.
Dennoch ist es nur ein Teil des Dokuments. Das Original hatte mindestens 41 Seiten (die höchste Seitenzahl, die in einem
Diapositiv gefunden wurde, das der spanischen Presse zugespielt wurde)
Wir glauben, daß wir die Reihenfolge der originalen Diapositive richtig wiedergegeben haben gemäß der Information, die wir
finden konnten.
Das Originaldokument ist im Besitz der spanischen Justiz in Erwartung im Prozeß benutzt zu werden.

#EnfoCATs
Neuausrichtung des
Unabhängigkeitsprozes es
für ein erfolgreiches Ergebnis
Strategischer Vorschlag

Aktionskoordination: Um den Erfolg der strategischen Umsetzung sicherzustellen
es gibt eine geordnete Leistung aller Unabhängigkeitsakteure

COMPOSITION

FUNCTIONS MISSION

STRATEGISCHER AUSSCHUSS

EXEKUTIVKOMITEE

Strategisch die Umsetzung des Plans vorantreiben und führen, alle
beteiligten Akteure ausrichten und die notwendigen personellen und
finanziellen Ressourcen mobilisieren.

Führen Sie die tägliche Umsetzung des Strategieplans

Dem Exekutivausschuss die Ausführung bestimmter Aufgaben übertragen
Bestätigen Sie die Vorschläge des Exekutivkomitees
Bereitstellung der notwendigen Ressourcen für die Implementierung des Plans
Führen Sie den Entwicklungs- und Implementierungskalender des Plans

Aufgaben ausführen, die vom Strategic Committee beauftragt wurden

Präsident und Vizepräsident der katalanischen Regierung
Präsidenten / Sprecher der unabhängigen Fraktionen Präsidenten
und Vizepräsidenten der souveränen Einrichtungen (ANC, Omnium,
AMI)
Vertreter im Namen der anderen souveränen Einheiten
Direktoren von Entwicklungsbüros für die Selbstverwaltung
Präsidenten und Generalsekretär der politischen
Unabhängigkeitsparteien
Pro-Unabhängigkeit Vertreter des sozialen Prestiges

Generalsekretär der Präsidentschaft und Vizepräsidentschaft
Direktoren von Entwicklungsbüros für die Selbstverwaltung
Professionelle Experten in jedem der funktionalen Bereiche des Projekts
Ad-hoc-Berater oder -Sekretäre entsprechend den zu behandelnden
Themen

Gewährleisten Sie die korrekte Ausführung in Bezug auf Zeit, Ressourcen und Qualitätskontrolle
Verbesserungsvorschläge, Korrektur- und Notfallmaßnahmen vorschlagen
Koordinieren Sie alle an den Aufgaben beteiligten Agenten

EXEKUTIVORGANE
Regierungsstellen
Souveräne Entitäten
Gemeinde Entitäten
Influencer sympathisch für den Prozess

Um bestimmte Aufgaben auszuführen, die vom
Exekutivausschuss anvertraut wurden
Ausführen, um alle strategischen Ziele zu erfüllen

Wir müssen über die Existenz dieser Koordination öffentlich sein, aber gleichzeitig sehr diskret sein
wenn über sein inneres Funktionieren berichtet wird
Nº ?

Von September 2015 bis heute haben sich neue Variablen ergeben

Instabilität der
parlamentarischen Mehrheit
• Die Regierung wird in letzter Minute
gebildet und ein Wechsel des
Präsidenten wird erzwungen
• Die parlamentarische Mehrheit
billigt die Haushaltspläne 2016
nicht
• Das Vertrauen in uns ist sechs
Monate später in Frage

Verwirrung über die zu
verfolgende UnabhängigkeitsRoadmap
• Es gibt eine Wahrnehmung der
politischen Uneinigkeit zwischen
Unabhängigkeitsparteien
• Es gibt verschiedene Positionen
zwischen den Parteien und den
souveränen Einheiten
• Es ist nicht klar, dass der Tag nach der
Einseitigen Unabhängigkeitserklärung
das Land mit Garantien arbeiten wird

Soziale Emotionen
abgenutzt
• Die kommunikative Geschichte mit
der Staatsbürgerschaft ist verloren
gegangen
• Über den Bau des neuen Staates ist
keine glaubwürdige Regierungs- und
Parlamentsarbeit bekannt

... aber es gibt auch positive Elemente
• Brexit passiert
• Einige Staaten zeigen Interesse für die katalanische Situation
• Der Weg zur Reform Spaniens ist nicht glaubwürdig

Wir verlieren das Gesicht für die Unabhängigkeit JA !!!! Unter den Unentschiedenen gibt es Desorientierung unter den
Überzeugten und Skeptikern.
Nº ?

Soziale Basis (I): Wir müssen erreichen, dass Unabhängigkeit die treibende Kraft
hinter dem Wunsch nach Veränderung in Katalonien ist
Menschen

Soziale Basis

Politischer Konsens

International
Glaubwürdigkeit

Sowohl die katalanische als auch die spanische Wahl zeigen einen enormen Wunsch nach Veränderung gegenüber dem Status quo
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• Der Unionismus scheint bei jeder Art von Wahlen mehr oder weniger
stabil zu sein
• Die Unabhängigkeitsbewegung verhält sich je nach Art des
Wahlkampfes unterschiedlich
• Es gibt ein klares Wachstum der “Commons”, die von Podemos
vorangetrieben werden, und der Wunsch nach Veränderung in
Spanien
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• Unionismus ist sehr stabil und rund 40%
• Die Unabhängigkeitsbewegung ist oben, aber sie erreicht nicht 50%
• Es gibt 10-15%, die eine Veränderung wollen, aber das ist nicht
unbedingt die Unabhängigkeit

Wir müssen eine sehr solide soziale Basis aufbauen zwischen Menschen, die einen eigenen Staat haben wollen, und denen, die
auch den Wunsch nach Veränderung in Bezug auf die aktuelle Situation zeigen.
10

Soziale Basis (II): Wir müssen die verschiedenen Zielgruppen identifizieren, auf die
wir unsere Aufmerksamkeit lenken müssen, und zwar auf effektive Weise
Menschen

Soziale Basis

Politischer Konsens

Was im Wesentlichen
Müssen sie beitreten?

“Hyperventilated” überzeugt

Kenne Meilensteine, feiere Fakten

“Historisch” überzeugt

Glaubwürdige Planung, Realismus

Kürzlich überzeugt, aber
schwach

Beweise, dass der Übergang ruhig sein wird

“Brüderliche Regeneratoren”

Sehen Sie, dass eine Regeneration von Spanien
nicht realistisch ist
Einen Unterbrechungsplan zu lernen, der die
geringsten Konsequenzen für Spanien hat
Vorteile des neuen Staates

Unentschieden

Derzeit undurchlässig
Überzeugt von NEIN

Gründe für die Vision: Kenne die Vorteile eines
unabhängigen Staates
Gründe für unmittelbaren persönlichen Einfluss
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International
Glaubwürdigkeit

Was wir tun müssen

Erklären Sie die Ergebnisse, wenn wir sie
erhalten
Erklären Sie sehr gut einen strategischen Plan
Erklären Sie sehr gut einen strategischen Plan
Geben Sie Garantien für eine friedliche
Trennung
Geben Sie Zeit, um die Position zu bestätigen
Machen Sie sich die Unmöglichkeit bewusst,
Spanien zu regenerieren, während Katalonien
ein Teil davon ist
Geben Sie Garantien für eine friedliche
Trennung, die von einer breiten sozialen Basis
unterstützt wird
Kampagne, um die Vorteile des neuen Staates
zu kommunizieren und Zweifel über die
Übergangskosten zu klären
Rabatt Gegenargumente
Sensibilisierungskampagnen, sehr aktive und
partizipative Aktivitäten
Aktivieren Sie ihre nächsten unabhängigen
Umgebungen
Fehlanreize der Teilnahme

Politischer Konsens: Wir müssen einen maximalen politischen Konsens
im gesamten Prozess erreichen, wenn wir eine stabile und wachsende
Bürgerunterstützung erreichen wollen
Menschen

Soziale Basis

Politischer Konsens

International
Glaubwürdigkeit

= UNZUREICHEND

Was ist zu tun
• Richten Sie die Strategie zwischen den
Unabhängigkeitsparteien aus
• politische und soziale Maßnahmen ausrichten.
• zu erklären, was in der Gegenwart getan wird
• zu erklären, was in Zukunft getan wird

= UNZUREICHEND

=
Breite Mehrheit
aber nicht genug

• Engagieren Sie die Pro-Referendum-Kräfte
• Verführe sie, um sie zu integrieren
• Entlarve sie

=
Mehrheit, die machen wird
Unabhängigkeit unvermeidlich

Keine Partei kann die Unabhängigkeit selbst erreichen, im Gegenteil, Puigdemont, Junqueras, Colau - oder der Zusammenfluss
der Räume, die sie repräsentieren - wird es unvermeidlich machen.
Nº ?

Internationale Glaubwürdigkeit: Ein Staat wird in dem Moment geboren, in dem er
bereits als solcher anerkannt ist
Menschen

Soziale Basis

Politischer Konsens

International
Glaubwürdigkeit

Werte
Die Strategie, so wie sie bisher war, muss international als äußerst demokratisch angesehen werden
Wir müssen alle notwendigen Schritte unternehmen, die die Staaten, die uns anerkennen müssen, für
unverzichtbar halten
Zeigen Sie, dass wir bereits während der Dynamik des “Prozesses” des Aufbaus des neuen Staates alle Werte
haben, die das neue Land inspirieren.
Zeigen Sie, dass wir als Staat funktionieren können und dass wir ein zuverlässiger Partner für sie sein können

Wir müssen Komplizenschaft und internationale Beteiligung sicherstellen
im Falle eines politischen Konflikts mit Spanien
Eine einseitige Unabhängigkeitserklärung zu erreichen, ohne all diese Werte sorgfältig durchgearbeitet zu haben, würde uns in
den Augen der internationalen Gemeinschaft unattraktiv machen.
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Demokratischer politischer Prozess (II): Die einseitige Unabhängigkeitserklärung
wird zu einem Konflikt führen, der gut geführt in den eigenen Staat führen kann
Prozesse

VEREINBARTE LÖSUNG

Demokratisch
politischer Prozess

Klar und konstant
Kommunikation

Bürger
Beteiligung

Das Referendum muss gewonnen
werden

Ja

Nein

Annahme der Erklärung
Heftige Reaktion des Staates
Nichts tun: weiter mit wirtschaftlich
und Erstickungsverdacht

EINSEITIG
ERKLÄRUNG
UNABHÄNGIGKEIT

Verhandlungsangebot wenn wir
Verzicht auf die Erklärung
Vereinbartes Referendum

Die Regierung von Spanien wird das Recht, ein Referendum zu machen, nicht anerkennen, aber wenn es sieht, dass alles
verloren ist, es wird uns dazu bringen, es zu verlieren
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Demokratischer politischer Prozess (I): Wir müssen immer mit dem Wunsch nach
Verhandlung und Einverständnis arbeiten, und zwar mit absoluter Entschlossenheit, ohne
auf den einseitigen Weg zu verzichten
Prozesse

Demokratisch
politischer Prozess

Klar und konstant
Kommunikation

Bürger
Beteiligung

Geben Sie nicht (unleserliches Wort) den Verhandlungswillen für eine ausgehandelte Trennung frei
Verhandeln Sie so viel wie möglich einen
Prozess
mit Spanien vereinbart
Es ist die optimale Formel für die Trennung
mit garantiert einen ruhigen und
organisierten Prozess

(unleserlicher Text über ein Referendum einseitig)
Keine andere Konsultationsformel hat den
gleichen politischen Wert
Es ist die bevorzugte Wahl unter den
Bürgern von Katalonien
Es wird getan werden, um der Welt zu
zeigen, dass es eine klare und nachhaltige
Mehrheit der Bürger für den neuen
katalanischen Staat gibt

Zeigen Sie politische Entschlossenheit
für die Erreichung des Ziels
Im äußersten Notfall einen
demokratischen Konflikt mit breiter
Unterstützung der Bevölkerung schaffen
unter den Bürgern
Orientiert an politische und wirtschaftliche
Instabilität
Den Staat zwingen, die Verhandlung zu
akzeptieren
der Trennung ...
... oder sie zwingen, ein Referendum zu
akzeptieren

Wir werden Unilateralismus praktizieren, wenn alle anderen Wege erschöpft sind und zu der Zeit ein breiter Konsens unter
den Bürgern sowie eine internationale Komplizenschaft besteht.
Nº ?

Bürgerbeteiligung: Die Menschen müssen durch die Stärkung der vielen
bestehenden Initiativen zum Projekt für die Unabhängigkeit ermutigt werden
Prozesse

Demokratisch
politischer Prozess

Klar und konstant
Kommunikation

Bürger
Beteiligung

• Zählen Sie bei der Definition des neuen Landes in umfassender und umfassender Weise auf die Staatsbürgerschaft
• Nutzen Sie den partizipativen Prozess als direktes Interpellationsinstrument für überzeugte, unentschlossene und undurchlässige Wähler

Koordinieren und geben
Unterstützung für
Katalanisch
souveräne Entitäten in
der Impuls von
Initiativen für
Bürgerbeteiligung

Synthetisieren Sie
die
Bürgervorschläge in
dem Dokument “Wie
wir Katalonien sein
wollen”

Die Mehrheit der Bürger wird die Unabhängigkeit wählen, wenn sie davon überzeugt sind, dass es besser und besser wird.
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Die korrekte Verwaltung der Kalender ist ein Schlüsselelement für den Erfolg
1st stage:

2nd stage:

AKTUELLE REGIERUNG DES ÜBERGANGS

(Unleserlicher Text)

Sept. 15

Enero 16

Sept. 16

27S
katalanisch
Wahlen

Bilden
katalanisch
Regierung

PP
(Volkspartei)
Regierung
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Die Übergangsregierung
braucht Zeit, um die
drei strategische Ziele:
Addieren Sie Mehrheiten,
Vertrauen und erarbeiten Sie
Erfolgsgarantien.

REGIERUNG DER UNABHÄNGIGKEIT

(Unleserlicher

Julio 17

Enero 18

Vorrücken a
Katalanische Wahl
Szenario in
18 Monate

Brexit

Die Brexit-Lösung kann
eine historische Chance
für Katalonien sein, die uns
erlaubt
um die Wahlen zu gewinnen
und viele Barrieren in Bezug
auf ein Schlüsselproblem zu
beseitigen
als zur EU gehörend.

Sept. 18
Vorschlag von
Katalanische Wahlen

Aufruf zu Wahlen
im Moment
wir können vorhersehen
eine sehr klare
independentistische
Mehrheit
im Parlament.

Mayo 19
Städtisch
Wahlen

Sept. 22
Maximal
gesetzliche Frist
der Regierung
Amtszeit

Die Regierung der Unabhängigkeit
kann es am Tag nach der Schaffung
der neuen Regierung oder am Tag vor
der Auflösung verkünden.

Es gibt nur zwei Erfolgsfaktoren, die wir wirklich kontrollieren: Erstens, dass der Prozess gewissenhaft demokratisch ist, und zweitens
ist das Management von Zeiten. Wir dürfen keines der beiden missbrauchen.
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FÜR ANDERE DOKUMENTE BESUCHEN SIE BITTE:

